
                          Film-Reise
                                 ------ wird immer weiter fortgeschrieben -----

                      Impressionen von Filmvorführungen 
                 „Unser gemeinsamer Widerstand“

      Die Film-Reise ist ein Zeit-Dokument, das es so komprimiert sonst nicht gibt.

Zu jeder Veranstaltung erfolgt ein Bericht im Rahmen unserer Film-Reise, die 
breitgefächerte Infos zum Thema Anti-AKW-Bewegung – und damit einhergehend 
viele sozial- und gesellschaftspolitische Zusammenhänge transportiert, die stets von 
überregionaler Bedeutung sind. Die Berichte stehen im Netz www.antjeundieter.de 
unter der Rubrik „Film-Reise“  fortlaufend nach Jahreszahl und Monat geordnet und 
können auch als PDF-Datei herunter geladen werden.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung einer Doku
über den Rückbau des Atomkraftwerkes Stade von der
Anti-AKW-Gruppe Dithmarschen + Mahnwache Meldorf
http://www.anti-akw-gruppe-heide.org/index.php 
wurde der Film gezeigt mit anschließender Diskussion

am 15. Oktober 2016 um 19:00 Uhr
Flyer: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Flyer-Meldorf.pdf 

Frischebauern, 25704 Meldorf, Süderstraße.9 
http://frischebauern.de/ 

Von der anschließenden Diskussion berichten die Veranstalter:
„Liebe Antje, lieber Dieter,
vielen Dank für Eure persönliche Begleitung unserer Veranstaltung am 15.10.2016 in Meldorf.
Seid ihr damit einverstanden, wenn wir auf unserer web-side
http://www.anti-akw-gruppe-heide.org/index.php  einen Link zu eurer Seite einrichten?
Anbei schicken wir Euch Eindrücke und Voten nach der Filmvorführung.
Per Mail schicken wir die Veröffentlichungen in der Presse.
Herzliche Grüße von Elke und Jochen für die Anti AKW Gruppe Dithmarschen
Und nachfolgend unsere Zusammenfassung der Voten in der Diskussion zum Film:
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- “Ich bin eher für gewaltfreien Protest aber habe gesehen, wie entscheidend die militanten
Aktionen waren“.
- Der Film hat gezeigt, wie wichtig alle Formen des Widerstandes sind.
- einmalige Würdigung der unterschiedlichen Widerstandsformen an vielen Standorten, 
gegenseitige, Ergänzung im Zusammenspiel.
- Leute aus der betroffenen Region haben den Widerstand maßgeblich getragen z.B.
Wackersdorf, Whyl, Brokdorf, Gorleben.
- Während der Aktion gab es wachsende Akzeptanz der Auswärtigen durch die Einheimischen.
- Alle Generationen und Bevölkerungsgruppen waren an den Protesten beteiligt.
- Der Film hat viele Situationen in Erinnerung gerufen: die Dokumentation der Polizeigewalt
reaktiviert Angst und das Gefühl von Machtlosigkeit vor den Hubschraubern, Schlagstöcken und
Wasserwerfern und bringt gleichzeitig das gute Gefühl, in Erinnerung in großen Gemeinschaften
die Empörung und den Widerstand auszudrücken und nicht zurückzuschrecken vor der
Staatsgewalt.
- Zwiespältiges Empfinden: Wir haben einerseits mit den Protesten viel erreicht andererseits ist
das AKW Brokdorf gebaut worden und immer noch in Betrieb.
- Fast allen BesucherInnen waren die Aktionen der Weißen Rose in Itzehoe unbekannt, was
erschreckend die Wirksamkeit der Nachrichtensperre vor Augen führt.
- Die Frage, warum es im Augenblick keinen massenhaften Protest gibt und welche Rolle dabei
die digitalen Medien spielen, blieb offen. Wie kann es ermöglicht werden, dass der Film in
Schulen und Jugendzentren gezeigt wird?
- Gegenwärtig gibt es kleine aktive Gruppen, die informieren, recherchieren, Aktivitäten der
Atommafia beobachten, Mahnwachen durchführen - verschiedenste Protestformen, die sich
ergänzen und kooperieren.
- Kritisch angemerkt wurde, dass der Film die Straßenproteste thematisiert, dagegen die
Recherchearbeit und die fachliche und juristische Auseinandersetzung mit Behörden und
Betreibern vernachlässigt
- Der Film zeigt entlarvende , verharmlosende, irreführende , verleugnende aufhetzende
Politikerstatements vom Beginn bis in die Gegenwart hinein und die Wandlungsfähigkeit von
Politikern am Beispiel G.Schröder
- Die Äußerungen von Günter Anders, Robert Jungk, Walter Scheel sind ermutigend
- Die abschließende kapitalismuskritische Einschätzung von Fritz Storim wurde sehr gut
aufgenommen.
- Als Überleitung zu der begleitenden Ausstellung „Atommüll Ade“ wurde die Frage nach Rückbau
oder dauerhaftem Einschluss (IPPNW ) am Beispiel von den AKWs Stade und Brunsbüttel
angesprochen.“

In der Lokalzeitung standen diese Berichte: 

.) Dithmarscher Landeszeitung vom 15. Oktober 2016:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Dithmarscher.pdf 

.) Dithmarscher Landeszeitung vom 18. Oktober 2016:                  
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Dithmarscher1.pdf 

.) Zeitung Lüüd vom Oktober 2016:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/L%C3%BC%C3%BCd.pdf 
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In der anschließenden Diskussion gab es die mehrfach geäußerte Wertschätzung, dass im
Film alle Formen des Widerstandes nebeneinander sich ergänzend gewürdigt werden. 

Zu einer Aussage am Rande der Veranstaltung möchten wir aber noch Stellung nehmen, 
die lautete: „Die Militanz war damals wohl richtig – aber heute nicht mehr.“ Mit 
dieser zeitlichen Distanz verpackt werden alle Hoffnung auf den Staat gesetzt.
Solche Aussagen wurden auch schon „damals“ gemacht – z. B. sagte ein SPD-
Politiker 1981 in der Wilsterschen Zeitung „Ich kämpfe nicht mit Steinen sondern mit
Argumenten.“ Es ging um seine Distanzierung zur Demo vom 15. August 1981 in der 
Itzehoer Innenstadt: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/1981.08-Demo-Itzehoe.pdf 

Selbstverständlich sind Argumente , Analysen, Appelle und juristische Wege wichtig.
Im Nachwort zum Film „Unser gemeinsamer Widerstand“ heißt es u. a., dass nicht 
ausschließlich Argumente , Analysen, Appelle an die Politik*erinnen und juristische 
Prozesse ausreichen sondern da müssen wir auch schon selbst Hand anlegen.  
Welche Wege nun jede/r für richtig hält, ist eine Sache – eine andere Sache ist, sich 
Gedanken über die politische Gesamtdimension zu machen und nicht reflexhaft dem
Gewaltmonopol die Steigbügel zu halten, das alle Großverbrechen hervorbringt.  

Zum Thema Militanz möchten wir auf das Interview der Redaktion Schattenblick 
verweisen – unter dem Titel „Am Beispiel Indien - Spalte und herrsche“ 
Die Doktrin Mahatma Gandhis im Diskurs sozialer Bewegungen:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2015.10-Interview-mit-Dieter-zu-Gandhi.pdf 
Und auf die Ausarbeitung unter dem Titel: 
„Über Begriffe wie Gewalt, Gewaltfreiheit, Staats-Macht-Streben, Widerstand und 
Geschichtsklitterung in der politischen Auseinandersetzung am Beispiel Gandhis“: 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2014.11Gewaltfreiheit.pdf 
Daraus dieses Resümee: 
„Der Unterschied zwischen einerseits individueller frei entschiedener 
Gewaltanwendung wie vor allen Dingen auch frei entschiedener Gewaltunterlassung
als passiver Widerstand und andererseits der dogmatischen Gewaltunfreiheit 
besteht darin, dass wohl beides als Machtstreben hin zu einem Gewaltmonopol 
führen kann – jedoch die dogmatisch propagierte Gewaltunfreiheit ergibt sich als die
natürliche Entsprechung zum Gewaltmonopol und bleibt von vornherein - auch 
unterwürfig - in ihr gefangen. Da der Staat als Gewaltmonopol selbst niemals Zweck 
der Menschheit sein kann sondern allenfalls eine Bedingung als vorübergehende 
Entwicklung (wie die Geschehnisse zeigen - leider eine Fehlentwicklung), bringt 
dogmatische Gewaltunfreiheit keine notwendige Weiterentwicklung zur 
Überwindung von in sich widersprüchlichen Gewaltmonopolen, die ja alle 
Großverbrechen - wie aktuell das Atomverbrechen hervorgebracht haben und sich 
dadurch auch in ihrem Moralanspruch deutlich diskreditiert haben.
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Und nachfolgend eine Zusammenfassung von Infos:
die in diesem Zeitraum bekannt geworden sind und zur Diskussion stehen

.) Die Rot-Grüne AusstiegsLüge:                                                               
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Die-Rot-Gr%C3%BCne-AusstiegsL%C3%BCge2.pdf 
Die Rot-Grüne Bundesregierung hat kurz nach ihrem so gelobten Atomausstieg 2001
die Zustimmung zum Ausbau der Urananreicherungsanlage in Gronau erteilt – eine 
der weltweit größten Ihrer Art und das ohne jede zeitliche Befristung.                       
Bis heute – von Ausstieg keine Spur! 

.) Sicherheitsmängel in französischen AKWs - Atomaufsicht drückt beide Augen zu 
http://www.taz.de/Sicherheitsmaengel-in-franzoesischen-AKWs/!5344990/ 
Greenpeace belegt erneut erhebliche Probleme bei Stahlteilen an 14 
Atomstandorten in Frankreich. Doch die Behörden lassen die Meiler weiter laufen.

.) 30. Jahrestag der Kühlturmbesetzung am AKW Cattenom am 10.10.1986: 
https://www.a3wsaar.de/aktion/2016-oktober-30-jahre-cattenom-kuehltturmbesetzung-1986/ Es 
war die bis heute spektakulärste Widerstandsaktion, die vor genau 30 Jahren an den 
vier Atommeilern im französischen Cattenom an der Mosel stattfand: Am Morgen 
des 10. Oktober 1986 bestiegen neun Aktivisten von Robin Wood einen Kühlturm in 
Cattenom und hissten ein Transparent „Strom ja – so nicht! Non au Nucleaire“. 

.) Zufahrten zum Atomwaffenstandort Büchel blockiert – Startbahn besetzt: 
http://www.atomwaffenfrei.de/home/artikel/b8c16ee5e779ce08bcb0538334e8b5d
c/friedensaktivist-innen-blockieren-zufahrten-zum-atomwaff.html                             
Die Militäranlage ist am 12.9.2016 seit 5:15 Uhr durch etwa 30 antimilitaristische 
Aktive blockiert – sämtliche geteerte Zufahrtswege sind durch Sitzblockaden sowie 
ein hohes Dreibein (Tripod) und in einer anderen Einfahrt durch ein in einem Auto 
befindlichen Betonfass versperrt, an denen sich jeweils Menschen befestigt haben. 
Mehrere Aktivist_innen sind auf das Gelände gelangt und haben die einzige Start- 
und Landebahn besetzt.  

.) Aktivist*innen besuchen Gruben in der Lausitz u. Die Konzernzentrale in Cottbus:
https://www.flickr.com/photos/133937251@N05/sets/72157673875307790        
Wie in der Anti-Atom-Bewegung wird auch bei der Kohle die Frage mal wieder 
dringender, wie wir mit dem Geschäftsmodell Abwälzen der Folgen auf die 
Gesellschaft konkret umgehen - auch angesichts der angeschlagenen Lage von RWE.

.) Alemannia Aachen setzt Zeichen gegen Tihange:             
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http://www.reviersport.de/340079---atomkraftwerk-alemannia-aachen-setzt-zeichen-gegen-tihange.html    
Trotz aller Widerstände ist der Reaktor Tihange 2 im Dezember vergangenen Jahres 
wieder ans Netz gegangen, obwohl es deutliche Risse im Reaktorblock gibt. Seitdem 
kam es zu diversen Pannen, der Reaktorblock ist immer wieder runter- und danach 
wieder hochgefahren worden. Tihange macht Angst! 

.) Wieder Neues vom SH-Wende-Ministerium: http://antjeundieter.de/wp-
content/uploads/2015/09/161004_Leerung_Kavernen_Brunsb%C3%BCttel.pdf  
Rostige Atommüllfässer im Kernkraftwerk Brunsbüttel: Zwei von sechs Kavernen
vollständig geräumt.  Foto von geleerter Kaverne:  http://antjeundieter.de/wp-
content/uploads/2015/09/161004_Leerung_Kavernen_Brunsb%C3%BCttel_Anlage1-1.pdf 
Foto von Container: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/161004_Leerung_Kavernen_Brunsb%C3%BCttel_Anlage1-1.pdf 

Atommüll-Bergung ist keine Lösung. Fast 200 teils marode Atommüllfässer wurden 
aus dem Atomkraftwerk Brunsbüttel geborgen. Die aber sind erst der Anfang: 
http://www.taz.de/Radioaktiver-Muell-in-Brunsbuettel/!5345720/ 

.) Demo gegen den Bau des neuen Druckwasser-Atomreaktors in Frankreich:
http://sortirdunucleaire.org/Retour-sur-le-grand-rassemblement-a-Flamanville  Am 
äußersten Zipfel der Normandie, gleich neben den Plutoniumfabriken von La Hague, 
demonstrierten Anfang Oktober rund 5.000 Menschen gegen den Bau des neuen 
Druckwasser-Atomreaktors in Flamanville. Video: http://www.can-ouest.org/ 

.) Neue Evakuierungszone für AKW Grafenrheinfeld:
http://www.br.de/nachrichten/unterfranken/inhalt/akw-grafenrheinfeld-evakuierungsplan-100.html 
Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima soll die Evakuierungszone rund um die 
AKWs in Deutschland erweitert werden. Rund um Grafenrheinfeld müssten demnach
im Ernstfall innerhalb von 24 Stunden rund 200.000 Menschen in Sicherheit 
gebracht werden. 

.) Schluss mit dem Fusions-Wahnsinn ITER – Die Geldverbrennung der Physik:
http://www.sueddeutsche.de/wissen/projekt-iter-der-milliardenofen-1.3205447 
Trotz aller Bemühungen explodieren die Kosten für das Kernfusions-Projekt ITER in 
Südfrankreich weiter und werden nach heutigem Stand auf deutlich über 20 Mrd. 
Euro anwachsen. Weitere Kostensteigerungen kann selbst die Bundesregierung nicht
ausschließen. 
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.) BUND-Studie zu den Problemen der Freigabe von schwach radioaktiven Stoffen:
http://www.bund.net/themen_und_projekte/atomkraft/nach_dem_abschalten/freimessung/  
Durch die großen jährlichen Freigabemassen und die unterstellte Verteilung auf viele
Deponien wird die auf einer Deponie abgelagerte Radioaktivität unterschätzt. 
Daraus folgt, dass die Freigabewerte zur Deponierung im Sinne eines vorbeugenden 
Strahlenschutzes zu hoch sind. 

.) (auch wenn es zustande kommt – so hat Wallonien das Minimum erreicht, was wir wollten)
CETA - Offener Brief an Parlament und Ministerpräsidenten von Wallonien:
An das Parlament von Wallonien bzw. an den Ministerpräsidenten der Region Wallonien, Herrn 
Paul Magnette über Herrn Frederic Masquelin frederic.masquelin@gov.wallonie.be

„Sehr geehrte Parlamentarier Walloniens, die Sie gegen CETA gestimmt haben - ich möchte mich 
persönlich und namens vieler Freundinnen und Freunde, mit denen ich in den letzten Tagen über 
diesen, Ihren Beschluss sprach, ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. 
Sie müssen wissen, dass die Gedanken von Millionen in Europa mit Ihnen sind. Sie haben genau 
das getan, was sich große, wenn nicht gar mehrheitliche Teile der europäischen Bevölkerung 
gewünscht haben: Sie haben in der Entscheidung für oder gegen CETA mit einem klaren und 
unmissverständlichen NEIN votiert und gegenüber der Zentralregierung in Brüssel bei deren 
Zustimmung zu CETA ein Veto eingelegt. 
CETA wurde von den Regierungen der EU-Staaten an den Bevölkerungen vorbei durchgewunken; 
noch dazu ohne die Öffentlichkeit jemals über die Dokumente und den Gehalt dieses Abkommens 
aufgeklärt zu haben. Nicht dem Mandat der Bevölkerung wurde gefolgt, das in ganz Europa mit 
Massenprotesten kund getan wurde; dem Diktat des großen Kapitals und seiner Konzerne wurde 
entsprochen, das klandestin bei Kamingesprächen und gemeinsamen Abendessen dekretiert 
worden war. 
So hätte es auch in Belgien sein sollen. Die Verantwortlichen in Europa waren sich derart sicher, 
dass sie schon vor den noch nicht erfolgten Zustimmungen vieler Regierungen bzw. Parlamente in 
Brüssel zusammentrafen, um gemeinsam mit den Vertretern von Kapital und Konzernen die 
Sektkorken knallen zu lassen.
Nun haben Sie mit großer Courage und festen Prinzipien mit Ihrem Veto der europäisch-
kanadischen Kapital- und Konzern-Show ebenso einen Strich durch die Rechnung gemacht wie 
dem Verrat der europäischen Bevölkerungen durch ihre Regierungen. Sie haben die Werte der 
Demokratie verteidigt und hochgehalten. DANKESCHÖN!
Ich weiß, dass Wallonien mit seinen 3,6 Mio. Einwohner_innen eine kleine europäische Region ist. 
Der Druck, der nun auf Sie entstanden ist und weiterhin entstehen wird, ist mit Sicherheit enorm. 
Schon wird über den Entzug der Autonomie und anderes gesprochen. Halten Sie bitte die 
europäische Öffentlichkeit - so es bei den ebenfalls kapital- und konzerngesteuerten Medien denn 
geht - über den Fortgang der Dinge auf dem Laufenden. Seien Sie sich stets bewusst, dass Sie 
entgegen all dem, was an übler Nachrede nun über Sie ausgekippt wird, im Interesse nicht nur 
Ihrer Bevölkerung, sondern der Bevölkerungen ganz Europas gehandelt haben, für die Millionen 
gegen CETA auf die Straßen gegangen sind.“
Hochachtungsvolle, herzliche und solidarische Grüße

Axel Köhler-Schnura, 40231 Düsseldorf, Schweidnitzer Str. 41
mailto:axel@koehler-schnura.de
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Info zum Film „Unser gemeinsamer Widerstand“:

Der Film ist nicht kommerziell und kann für Vorführungen auf Veranstaltungen und 
in Schulen kostenlos angefordert werden bei:  pog_kroeger@web.de
Beschreibung des Films: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Beschreibung-des-Films.pd

Vorführ-Info:  http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Info-zur-Vorf%C3%BChrung-des-Films.pdf 

Blanko-Flyer+Plakat-Vorlage:http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Blanko-Flyer-Plakat.pdf

Kurzer Film-Trailer auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VSIPJCo7d50 

Gleichwohl kann natürlich für die Raumnutzung Eintritt genommen werden.

Auf YouTube können neben dem Trailer auch weitere Kurzfilme auf unserer Webseite
in der Rubrik "Film-Reise" unter 2016.02 aufgerufen werden. Den 75 Minuten 
Hauptfilm allerdings stellen wir nicht auf YouTube, weil wir den Quellen versprochen 
haben, ihn nicht unkontrolliert zu verbreiten. Er wird nur auf Veranstaltungen gezeigt
- dadurch ist er aber auch eine besondere Rarität - die kostenlos verfügbar steht!

Solidarische Grüße 
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de 

Neben der Rubrik "Film-Reise" gibt es auf unserer Webseite www.antjeundieter.de  
noch die Rubrik "Plakate" mit Exponaten zum Film sowie die Rubriken "Politische 
Berichte", "Gast-Beiträge" und "XY-Beiträge".
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	.) Aktivist*innen besuchen Gruben in der Lausitz u. Die Konzernzentrale in Cottbus: https://www.flickr.com/photos/133937251@N05/sets/72157673875307790 Wie in der Anti-Atom-Bewegung wird auch bei der Kohle die Frage mal wieder dringender, wie wir mit dem Geschäftsmodell Abwälzen der Folgen auf die Gesellschaft konkret umgehen - auch angesichts der angeschlagenen Lage von RWE.

