
                               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.

Am Sonntag, 26. April 2015 wurde unser Film ein zweites Mal in 
Oberfranken gezeigt. Organisatorin Brigitte Artmann, Veranstalter: 
BI STOPPT TEMELIN, GRÜNE Fichtelgebirge, Bürgerforum Marktredwitz.

Hier zunächst der direkte Bericht von der Veranstalterin:

Vorweg der Bericht an die Presse: 29 Jahre nach dem Super GAU in der Ukraine tobt
im  Osten  der  Ukraine  ein  Krieg,  nur  200  km  vom  größten  AKW  der  Ukraine,
Saporischja,  entfernt.  Im Dezember  2014 kam es  zu  einem Kondensatorbrand  in
diesem  AKW.  Ein  Reaktorblock  wurde  mit  Notabschaltung  vom  Netz  getrennt
(Quelle:  Der  Spiegel-  1)  und  das  verursachte  einen  Blackout  in  der  Ukraine.  Die
Regierung verwickelte sich in Widersprüche. Was tatsächlich geschah, ist bis heute
ungeklärt.  Das alles  weckte Erinnerungen an die Nachricht  im April  1986:  In  der
Ukraine brennt ein Atomkraftwerk. 

Nicht  nur  besorgte  deutsche  Feuerwehrkommandanten  beobachteten  im  Winter
2014 wieder die Windrichtung um das ukrainische AKW. Der Ost-West-Konflikt in der
Ukraine bestimmt auch die Energiepolitik. (Quelle: Le Monde Diplomatique - 2) Man
geht  mit  desolater  Technik  nahe  der  Kampflinie  ein  hohes  Risiko  ein.  Es  gibt
dramatische  Warnungen.  Nicht  nur  Moskau  sieht  im  Beschluss  der Ukraine  ihre
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Atomkraftwerke  nicht  weiter  mit  Brennstoff  aus  Russland  beliefern  zu  lassen,
sondern in USA einzukaufen, ein gefährliches Experiment.  (Quelle:  TV Sender NTV -  3)
Brigitte Artmann, Stadträtin in Marktredwitz, sowie Referentin für Feuerwehr und
Katastrophenschutz sagt: „Es tobt der politische Kampf um atomare Brennstäbe in
der Ukraine. 

Jede Vernunft bleibt auf der Strecke. Die alten russischen Reaktoren vertragen aus
technischen  Gründen  nur  russische  Brennstäbe.  Selbst  die  mit  amerikanischer
Technik  aufgerüsteten  und  relativ  neuen  russischen  Reaktoren  im  AKW  Temelin
zeigten  bei  den  amerikanischen  Brennstäben  Tendenz  zum  sogenannten
Bananeneffekt. Die amerikanischen Brennstäbe verbiegen sich und verhindern so,
dass  die  Steuerstäbe  eingeführt  werden  können,  wenn  eine  Notabschaltung
gemacht werden muss. Ergebnis: Es kommt zum Super GAU. Man musste in Temelin
wieder zu russischem Brennstoff wechseln. 

In der Ukraine wechselte man dagegen die Führung der ukrainischen Atomaufsicht
aus, weil die sich weigerte diesen Wahnsinn zu genehmigen. Auch der Experte des
South  Ukrainian  NPP  (SUNPP)  verließ  das  AKW.  Er  warnt  öffentlich  vor  dem
Bananen-Effekt.  Der  Politik  ist  das  völlig  egal,  Man  will  den  Versuch  demnächst
starten.“  Ukrainische  Umweltschutzverbände  haben  sich  daher  in  einem
verzweifelten  Hilferuf   mit  vielen  anderen  europäischen  Organisationen  und
Bürgerinitiativen an die EU-Kommission gewandt. Auch die BI STOPPT TEMELIN ist
dabei.  Österreich  hat  inzwischen  bei  der  Ukraine  wenigstens
Öffentlichkeitsbeteiligung  an  den  Umweltverträglichkeitsprüfungen  zur
Laufzeitverlängerung beantragt. 

Die Bundesregierung braucht noch breiten Druck ihrer Bevölkerung um dasselbe zu
tun.  Alle  ukrainischen  AKW sind  uralt,  marode  und gefährlich  und sollten  längst
abgeschalten  sein.  Entgegen  jeder  Vernunft  sollen  sie  um  weitere  10  Jahre
Betriebserlaubnis  bekommen.  Und  dann  gibt  es  noch  die  ganz  andere  Gefahr:
Sowohl  in  der  Ukraine  als  auch  bei  den  russischen  Separatisten  sind
bunkerbrechende Waffen vorrätig.  Auch andere Waffentechnik ist  vorhanden: Ein
Passagierflugzeug wurde in 10.000 Metern Höhe abgeschossen. Man braucht keine
Angst zu haben einen Angriff herbeizureden. Diese Gefahr ist längst Realität. 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/ukraine-technische-probleme-im-akw   
saporischschja-a-1006374.html

http://www.monde-diplomatique.de/pm/2015/03/13.mondeText.artikel,a0060.idx,25
http://www.n-tv.de/politik/USA-beliefern-Ukraine-mit-Brennstaeben-article14238651.html

V.i.S.d.P.
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Brigitte Artmann
Kreisrätin/Kreisvorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN KV Wunsiedel
Stadträtin Marktredwitz
Am Frauenholz 22
95615 Marktredwitz/Germany
Tel +49 0923162821
Mobil +49 01785542868
brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de
www.gruene-fichtelgebirge.de

Nun der Bericht über die Veranstaltung: Diesmal war es eine Veranstaltung für das
Bürgerforum Marktredwitz und all die Leute, die den Film am Jahrestag Fukushima
verpasst hatten. Unter den Besuchern herrschte Betroffenheit, ob der Staats-Gewalt,
die  praktiziert  wurde  und  wird.  Angesichts  der  Tatsache,  dass  die  damaligen
Befürworter  wie  Franz  Josef  Strauß  nicht  wiedergutzumachende  Schäden
angerichtet haben und die Frage „wer bezahlt den Rückbau“ heute im Raum steht,
äußerte ein Besucher den Vorschlag, man solle doch die Vermögen der Familien all
derer dafür benutzen, die damals für Atomkraft waren. Die Personen, die den Film
schon gesehen hatten, waren sich einig:  

„Der Film wird immer besser, je öfter man ihn sieht. Man erfasst mehr Details.“

Allen  war  Prof.  Dr.  Armin  Weiss  bekannt,  gebürtiger  Oberpfälzer,  der  Kopf  der
Wackersdorf-Prozesse.  Von  ihm  stammen  die  Worte  „UNSER  GEMEINSAMER
WIDERSTAND“.
Im Sinne dieses gemeinsamen Widerstandes sammelte man für den Rechtshilfefonds
der  Aarhus  Konvention  Initiative  um deren  Klage  gegen  die  EU-SUP-Direktive  zu
unterstützen.  SUP  heißt  Strategische  Umweltprüfung.   Diese  Strategischen
Umweltprüfungen  wurden  u.a.  durchgeführt  für  das  Atomprogramm  Polen,  das
Energieprogramm Tschechien und das Energieprogramm Großbritannien, aber auch
für  den  deutschen  Nationalen  Entsorgungsplan  Atommüll  und  andere  große
umweltrelevante Angelegenheiten. 

Deutschland weiß nicht, wohin mit dem Atommüll und hält an Gorleben fest, Polen
will  AKW ausbauen,  Tschechien  plant  auf  der  Basis  des  Energieprogrammes den
Ausbau der AKW Temelin und Dukovany und Großbritannien u.a. das AKW Hinkley
Point C. Alle AKW müssen über einen hohen Strompreis finanziert werden, d.h. sie
sind  unwirtschaftlich.  Greenpeace  energy  klagt  gegen  diese
wettbewerbsverzerrende Subventionierung. Aber da die EU-Direktive „Strategische
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Umweltprüfung“  keine  rechtliche  Beteiligung  und  Zugang  zu  Gerichten  für  die
Öffentlichkeit  vorsieht  wie  in  der  übergeordneten  UN  Aarhus  Konvention
vorgeschrieben,  sind alle  geplanten Projekte  Schwarzbauten.  Unser  gemeinsamer
Widerstand  hat  sich  also  auf  die  rechtliche Ebene verlagert  und  erfordert  heute
finanzielle Solidarität. Mehr findet man unter www.aarhus-konvention-initiative.de.
Dort gibt es auch einen leicht verständlichen Flyer, den man weiterverteilen kann
und das  Spendenkonto.  Vertreten  wird  die  Klage  durch  die  Rechtsanwaltskanzlei
Günther in Hamburg, die das „Brunsbüttel-Urteil“ geholt hat und auch Greenpeace
vertritt.  Die  Teilnehmer  der  Filmveranstaltung  „Unser  gemeinsamer  Widerstand“
rufen alle zur Solidarität auf. 

Soweit der sehr informative Bericht aus der Veranstaltung in Oberfranken. Dazu
passend diese weiteren Infos:

.) Explosion und Rauchwolke - Brand in Atomkraftwerk nahe New York - Nahe New
York gerät ein Atomkraftwerk in Brand. Augenzeugen berichten von einer Explosion
und einer meterhohen Rauchsäule. Die Reaktoren liefern ein Viertel des Stromes für
die  Metropole:  http://www.n-tv.de/panorama/Brand-in-Atomkraftwerk-nahe-New-
York-article15074386.html 
Nach einem Feuer in  einem Atomkraftwerk nahe New York ist  ein Transformator
ausgelaufen. Tausende Liter Öl sind deshalb in den Hudson River geflossen:
http://www.20min.ch/panorama/news/story/17727840 

.) RWE stellt  Atomrücklagen  infrage:  "Lügengebäude der  Stromkonzerne“  -  Die
großen Energiekonzerne hatten bislang versichert,  gut  35 Milliarden Euro für  die
Spätfolgen der Atomkraft zurückgelegt zu haben, um den Abriss der Kraftwerke und
die Endlagerung des Atommülls zu finanzieren. Doch RWE-Chef Terium räumte jetzt
erstmals Probleme ein:
  http://www1.wdr.de/themen/aktuell/atomrueckstellung-finanzierung-100.html  

.) Der BUND legt einen Vorschlag  für den Exportverbot von Atom-Müll vor. Für den
BUND gibt es gute Gründe, dass sich die Atommüll-Kommission jetzt schnell in 
dieser Frage entscheidet: 
https://www.bundestag.de/blob/373720/ff47fb154f27544fe430ff9243714ce7/drs_017-data.pdf 

.) Insgesamt 26 Castor-Behälter mit Atommüll lagern derzeit noch in Frankreich und 
England und müssen von der Bundesrepublik zurückgenommen werden. Ehemals 
war das Zwischenlager in Gorleben vorgesehen. Für den Kompromiss bei der 
vermeintlich ergebnisoffenen Suche nach einem dauerhaften Atommülllager für 
hochradioaktive Abfälle war vereinbart worden, das Zwischenlager Gorleben nicht 
weiter zu nutzen. Seit zwei Jahren wird nun erfolglos nach 
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Alternativen, vor allem Bayern sperrt sich, einen Teil der Castoren zu übernehmen. 
In einem Interview beim Deutschlandfunk spricht die Bundesumweltministerin 
Barbara Hendricks davon, dass es auch “sehr gut vier Standorte sein” könnten, auf 
die der Atommüll aus der Wiederaufarbeitung verteilt werden soll: 
http://www.deutschlandfunk.de/barbara-hendricks-halte-klimaabgabe-fuer-
ausgewogen-und.868.de.html?dram:article_id=320006 

.) Lager für Kernbrennstoffe Jülich-Castoren: Atommüll-Frage bleibt offen -
AHAUS/BERLIN Noch kommt keine Bewegung in die Suche nach einem Lager für die 
Kernbrennstoffe aus dem Forschungszentrum Jülich. NRW-Wirtschaftsminister 
Garrelt Duin hat in Berlin das Gutachten des TÜV für die Planungen vorgelegt. Mit 
einem klaren Ergebnis: Für alle drei Optionen gibt es noch Unsicherheiten. Eine 
abschließende Aussage ist noch nicht möglich: 
http://www.muensterlandzeitung.de/staedte/ahaus/Juelich-Castoren-Atommuell-
Frage-bleibt-offen;art977,2714398 

.) Konrad stoppen statt erweitern!
Mit dem Nationalen Entsorgungsprogramm (NaPro) wird Schacht KONRAD 
erweitert. Die Bundesregierung will deutlich mehr und anderen Atommüll in Schacht
KONRAD in Salzgitter einlagern, als beantragt und genehmigt. Sie ignoriert hiermit 
alle Sicherheitsbedenken, die nach wie vor gegen eine nicht- rückholbare Lagerung 
von Atommüll in einem alten Bergwerk bestehen.
 http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=1540&Itemid=301 

.) Info von Fritz Storim:  

Türkei legt Grundstein für das erste Kernkraftwerk  - Sabah – Der Bau des 
Kernkraftwerk Akkuyu, das erste seiner Art in der Türkei hat in den Mittelmeer 
Provinz Mersin des Landes angefangen. Ein Teil der Türkei verstärkte Anstrengungen,
um kostspielige Energieimporten zu reduzieren, die erste von vier Reaktoren der 
Anlage - wovon jede in der Lage ist, 1200 Megawatt (MW) zu generieren - wird erste 
Betriebszustand bis zum Jahr 2020 erreichen. Die Akkuyu Projekt wird USD 22 Mrd. 
kosten und wird von der staatlichen Russischen Nuklearenergiekonzern Rosatom 
errichtet, unter Verwendung der neuesten Technologien und Sicherheitsleistungen: 
http://www.invest.gov.tr/de-DE/infocenter/news/Pages/160415-akkuyu-npp-construction-begins.aspx 

Dazu Anmerkung von Brigitte Artmann:  „Und die Nachbarn in Zypern und in 
Griechenland haben keinen Katastrophenschutz. Auch in der Türkei selbst nicht. In 
Syrien herrscht Krieg, im Irak not any netter. Bitte versucht das über alle Ebenen 
anzugehen.“
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.) Und dann noch diese Info: 

Ein Großteil des Stroms in Lateinamerika stammt aus gewaltigen 
Wasserkraftwerken. Auch fossile Energieträger spielen nach wie vor eine Rolle und
werden doppelt so stark subventioniert wie grüne. Dennoch ist viel in Bewegung. 
Zwischen 2006 und 2013 wuchs in Lateinamerika der Anteil Erneuerbarer Energien 
um mehr als 270 Prozent: 
http://www.energiezukunft.eu/ueber-den-tellerrand/erneuerbare-energien-in-lateinamerika-gn103051/ 

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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