Vorweg die Ukraine Berichte, Teile ,
34,33,32,31.30.29.28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2,1. nach dem Prinzip der Matrjoschka – Puppe in Puppe - (unter diesem
Link): http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ukraine-Berichte-Teil34.pdf
(Tipp: Falls nötig, bei TAZ-Berichten auf den Butten „gerade nicht“ klicken.)
Zur Info weitergeleitet
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de

https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung
https://t1p.de/Politisches-Gedicht

https://t1p.de/Anti-AKW-Video

Hier weitere (auch indirekte) Berichte zur Ukraine als Teil 35 :
.) Fotoreihe: 15,10.2022 Internationale Solidarität mit dem Kampf im Iran! Demo in
Hamburg : https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20221015/album/index.html
.) Marokko steigt in AKW und Uranabbau ein :
https://kanarenmarkt.de/226986/russland-und-marokko-planen-akw-nahe-denkanaren.html
.) SPD-Politikerin Mast fordert Pragmatismus im Atomstreit :
https://www.br.de/nachrichten/meldung/spd-politikerin-mast-fordertpragmatismus-im-atomstreit,300507a70
.) ATOM-SPALTUNG BEI „FRIDAYS FOR FUTURE“? :
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/atomkraft-fridays-for-futureneubauer-watscht-greta-thunberg-ab-81637014.bild.html
.) Einsatz und Laufzeit der Atomkraftwerke -Ampelspitzen verhandeln im
Kanzleramt : https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-robert-habeckund-christian-lindner-ampelspitzen-verhandeln-ueber-einsatz-und-laufzeit-der-

atomkraftwerke-a-a68e30a1-c3d2-4a04-9f9a-ba9ee9e069ca
.) Wenn noch irgendein Mensch was von AKW hilft sagt, sollten wir alle ausrasten
: https://twitter.com/IWR_News/status/1580479219854737410
.) Ausweitung der Streiks in Frankreich,,"Man blockiert ein ganzes Land" - Linke
CGT ruft zu landesweiten Streiks auf / Streiks in Frankreich,:Überrumpelter
Macron,Wie aus heiterem Himmel scheint Frankreichs Präsident von den Streiks
erwischt : https://taz.de/Streiks-in-Frankreich/!5885749
.) Seenotretter über Kriminalisierung: „Solange ich noch stehen kann“ :
https://taz.de/Seenotretter-ueber-Kriminalisierung/!5885249/

.) Interview in DLF-Kultur zu Annie Ernaux und BDS :
https://www.deutschlandfunkkultur.de/literaturnobelpreistraegerin-in-der-kritik-der-politischemensch-annie-ernaux-dlf-kultur-1f56b1c4-100.html

.) Das NATO-Atomkriegsmanöver :
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9054
.) Trendwende: Atomkraft-Anteil an der Stromversorgung sinkt :
https://www.blick.ch/wirtschaft/trendwende-atomkraft-anteil-an-derstromversorgung-sinkt-id17965573.html - Zum ersten Mal in der Geschichte
produzieren Sonne und Wind weltweit mehr Strom als die Atomkraft. Die Kosten für
Kernenergie sind seit 2009 um 36 Prozent gestiegen.
.) Ist es möglich, dass die USA mehr an einem andauernden Konflikt interessiert
sind als die Ukraine? : https://www.infosperber.ch/politik/welt/beim-ukraine-krieggeht-es-auch-um-den-dollar-als-leitwaehrung/
.) Pushbacks in der Ägäis: Pushbacks als Regelfall : https://www.ndaktuell.de/artikel/1167766.pushbacks-in-der-aegaeis-pushbacks-als-regelfall.html -

Unter den Augen der EU-Grenzschutzagentur Frontex verletzte Griechenland
systematisch die Menschenrechte Asylsuchender

.) SPD-Energieexpertin über AKW-Weiterbetrieb: „Atomenergie verdrängt
Erneuerbare“ https://taz.de/SPD-Energieexpertin-ueber-AKW-Weiterbetrieb/!
5888397/
.) Scholz ordnet an: Auch AKW Emsland soll vorerst weiterlaufen :
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Scholzordnet-an-Auch-AKW-Emsland-soll-vorerst-weiterlaufen,akw398.html
.) Scholz stellt sich gegen Grüne: Alle drei Atomkraftwerke bleiben bis Mitte April
in Betrieb : https://www.rnd.de/politik/scholz-stellt-sich-gegen-gruene-alle-dreiatomkraftwerke-bleiben-bis-mitte-april-in-betriebDZDDS5YSONGRXFUVRVHRUIKQEU.html
.) Vollgas Richtung Abgrund,Jana Frielinghaus über die verantwortungslose Politik
der Kriegsparteien : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1167772.eu-und-ukrainekrieg-vollgas-richtung-abgrund.html
.) Streit über AKW-Weiterbetrieb:„Das ist Basta-Politik“,,Nach dem Machtwort von
Scholz im Atomstreit kommt von der Grünen Jugend Kritik. Auch Trittin lässt Dampf
ab. Habeck versucht die Reihen zu schließen. https://taz.de/Streit-ueber-AKWWeiterbetrieb/!5889230/

.) All my friends are bad kids! – über ein (mittlerweile eingestelltes) §129Verfahren gegen Anarchist:innen in Hamburg und Bremen:
https://de.indymedia.org/node/233267
.) Nord stream- Vertuschung - das lässt tief blicken :
https://lostineu.eu/wie-das-nord-stream-attentat-vertuscht-wird/?
utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in
%20EUrope%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.) Der Wirtschaftskrieg der USA gegen China : https://www.heise.de/news/NeueUS-Sanktionen-haben-das-Potenzial-Chinas-Halbleiterbranche-abzuschlachten7309772.html - Neue US-Sanktionen haben das Potenzial, Chinas Halbleiterbranche
abzuschlachten.
.) Missouri (USA) - Atom-Müll vom Zweiten Weltkrieg auf Spielplatz entdeckt – sind
Kinder in Gefahr? : https://www.argoviatoday.ch/welt/atom-muell-vom-zweitenweltkrieg-auf-spielplatz-entdeckt-sind-kinder-in-gefahr-148403842
.) Letzte deutsche AKW - Welche Folgen der Weiterbetrieb hat :
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/akw-weiterbetrieb-folgen-101.html
.) „Geheimhaltungsinteressen“
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9057
.) Klimaschutzaktivisten besetzen Schilderbrücken :
https://www.deutschlandfunk.de/klimaschutzaktivisten-besetzen-schilderbruecken100.html
.) Kabinett beschließt Novelle des Atomgesetzes :
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/10/20221019kabinett-beschliesst-novelle-des-atomgesetzes.html
.) Fahrplan für neue Laufzeiten - AKW-Beschluss bis Ende November 2022 :
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/akw-laufzeiten-gesetz-gruenemihalic-101.html
.) Betreiber fürchtet Lieferlücken - Streiks in Frankreich gefährden AKW-Wartung :
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Streiks-in-Frankreich-gefaehrden-AKW-Wartungarticle23659083.html
.) Die Märchenstunde des Wolfgang Kubicki...:

https://www.rundschau-online.de/news/politik/interview-mit-wolfgang-kubickigehen-die-akw-im-april-wirklich-vom-netz--39994632
.) Frankreich: Atomstrom sinkt rapide : https://www.n-tv.de/wirtschaft/Streiks-inFrankreich-gefaehrden-AKW-Wartung-article23659083.html
.) Verifox: Stromnetzgebühren steigen 2023 stark an - Regional bis zu 52 Prozent
(MV) : https://www.zeit.de/news/2022-10/19/verivox-stromnetzgebuehren-steigen2023-stark
.) ntv: Emsland könnte Netze überlasten :
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/AKW-Weiterbetrieb-im-Emslandkoennte-Netze-ueberlasten-article23660920.html
.) Elnaz Rekabi: Mit freiem Kopf : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1167804.elnazrekabi-mit-freiem-kopf.html - Iranische Sportlerin Elnaz Rekabi trotzt den Regeln
ihres Landes.
.) Gefangen in der Eskalationsspirale – ak analyse & kritik :
https://www.akweb.de/politik/russland-ukraine-atomkrieg-gefangen-in-dereskalationsspirale/ - Die Gefahr eines Atomkriegs ist so groß wie seit Ende des
Kalten Krieges nicht mehr. Die Ukraine ist zum Schlachtfeld geworden, der Krieg
könnte sogar zu einem nuklearen Schlagabtausch führen.
.) Jeder Rekrut kann ein Verweigerer sein, jede Soldatin ein Deserteurin :
https://de.connection-ev.org/article-3632
und
https://you.wemove.eu/campaigns/russland-belarus-ukraine-schutz-und-asyl-furdeserteure-und-verweigerer
Russland, Belarus und Ukraine
Mehr als ein halbes Jahr wird in der Ukraine Krieg geführt. Mit dieser Kampagne
wollen wir auf all diejenigen hinweisen, die sich unter zum Teil sehr großem eigenen
Risiko dazu entschieden haben, nicht an diesem Krieg teilzunehmen – auf welcher
Seite auch immer.

.) Die für kommende Woche geplanten deutsch-französischen
Regierungskonsultationen sind geplatzt :
https://www.welt.de/politik/ausland/plus241673703/DestabilisierenesDeutschland-Streit-zwischen-Macron-und-Scholz-eskaliert.html
.) Russland und die Ukraine - Vortrag von Gabriele Krone-Schmalz:
https://www.youtube.com/watch?v=Gkozj8FWI1w
.) Hamburg: Teile vom Hafen sollen an China verkauft werden - Hat das
Auswirkungen auf Atomtransporte?
https://www.businessinsider.de/politik/hamburg-will-teile-des-hafens-an-chinaverkaufen-cosco-robert-habeck-hlla-ifw-kiel-a/
.) Frankreich kocht : https://www.jungewelt.de/artikel/436923.gewerkschaftengegen-preisdiktat-frankreich-kocht.html?sstr=Frankreich - Landesweiter
Generalstreik: Hunderttausende protestieren gegen Regierung und Konzerne.
Staatschef Macron attackiert Gewerkschaften.
.) Atomkraft: Große Mehrheit der Deutschen hält AKW-Weiterbetrieb für richtig :
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/atomkraft-grosse-mehrheit-derdeutschen-haelt-akw-weiterbetrieb-fuer-richtig-a-5001d47d-f623-4624-9296d3fb8394aee3
.) Bedroht Bundeswehr Windkraftausbau in BaWü? :
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/windparkaltdorfer-wald-droht-das-aus-100.html - Tiefflug-Übungsrouten in Oberschwaben
Ministerin: Bundeswehr-Pläne bedrohen Windpark im Altdorfer Wald.
.) Gerechte Energiewende in Afrika :
https://www.nuklearforum.ch/de/kontext/gerechte-energiewende-afrika - Viele
Länder planen ihre Emissionspfade in Richtung Netto-Null abzusenken. Auch
Südafrika möchte Kohlekraftwerke stilllegen. Der aus Südafrika stammende
Nuklearingenieur Naptali Mokgalapa gibt einen Einblick, wie eine sozial verträgliche

und gerechte Energiewende in Afrika aussehen könnte und wo er die Rolle der
Kernenergie sieht.
.) AKW Emsland: Macht der Betrieb des dritten deutschen AKWs den Strom sogar
teurer? : https://www.focus.de/finanzen/news/nach-kanzler-machtwort-macht-einweiterbetrieb-des-akw-emslands-den-strom-sogar-teurer_id_167159434.html
.) Im Iran demonstrieren auch Tankwagenfahrer und Zuckerfabrikarbeiter :
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1167871.iran-im-iran-demonstrieren-auchtankwagenfahrer-und-zuckerfabrikarbeiter.html
.) China auf Einkaufstour: Naive Hamburger? :
https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2022/China-auf-Einkaufstour-NaiveHamburger,hamburgerhafen190.html
und Video
https://www.daserste.de/information/politikweltgeschehen/panorama/videosextern/china-auf-einkaufstour-naive-hamburger100.html
.) Tschentscher hält am geplanten chinesischen Hafen-Einstieg fest / Grüne gegen
Beijing : https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Tschentscher-haelt-amgeplanten-chinesischen-Hafen-Einstieg-fest,hhla438.html
.) Deutsch-franzöische Kernschmelze u.a. :
https://lostineu.eu/deutsch-franzoesische-kernschmelze-britische-systemkrise-undbiontech-babys/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse
.) Bundeskanzler Scholz will laut Ministerpräsident Stephan Weil Schuldenbremse
für 2023 aussetzen :
https://www.welt.de/politik/deutschland/article241715011/NaechstesHaushaltsjahr-Bundeskanzler-Scholz-will-laut-Ministerpraesident-Stephan-WeilSchuldenbremse-fuer-2023-aussetzen.html

.) „Kritik an der französischen Atomkraft ist unangebracht“ :
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/bruno-le-maire-kritik-an-frankreichsatomkraft-verfehlt-18401924.html
.) Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke: Verrat der Partei Die Grünen :
https://www.lokalkompass.de/bochum/c-politik/verrat-der-partei-diegruenen_a1791955
.) Kämpfen - Töten - Sterben - (statt Brunnenbauen und Frauen befreien)
Neuausrichtung der Bundeswehr :
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9060
.) AKW Isar-2: Nicht nur Wackel-Ventile müssen überprüft werden :
https://www.ausgestrahlt.de/presse/uebersicht/akw-isar2-nicht-nur-wackel-ventilemussen-uberpruf/
.) Film »Rheingold«: Fatih Akin:»Ich bin ›Kanak‹, ich bin nicht
Mehrheitsgesellschaft« : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1167895.film-rheingoldfatih-akin-ich-bin-rkanakl-ich-bin-nicht-mehrheitsgesellschaft.html
.) »Hier wird die Vorbereitung für einen Atomkrieg geprobt« :
https://www.jungewelt.de/artikel/437168.antimilitarismus-hier-wird-dievorbereitung-f%C3%BCr-einen-atomkrieg-geprobt.html Protest gegen NATO-Manöver »Steadfest Noon«. Sorge vor weiterer Eskalation im
Ukraine-Konflikt.
.) Atomkraftwerke: Kernkraft hilft langfristig nicht weiter :
https://www.fr.de/politik/atomenergie-kraftwerk-kernkraft-gruene-spd-fdp-energiekrise-91863802.html - FDP-Chef Lindner, CSU-Boss Söder und CDU-Vorsitzender
Merz würden Atomkraftwerke gerne länger laufen lassen. Ist das eine gute Idee?
.) Kundgebungen für Solidarität, Gerechtigkeit und Klimaschutz :

https://www.deutschlandfunk.de/kundgebungen-fuer-solidaritaet-gerechtigkeitund-klimaschutz-100.html In mehreren deutschen Großstädten haben Kundgebungen für mehr
Solidarität, Gerechtigkeit und Klimaschutz begonnen. In Hannover
demonstrierten nach Angaben der Polizei rund 1.500 Menschen. Auch in
Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Düsseldorf und Stuttgart gingen
mehrere Tausend auf die Straße.
.) RWE hat ... damit begonnen, 8 Windkraftanlagen demontieren zu lassen :
https://taz.de/RWE-Aktion-im-Tagebau-Garzweiler/!5889893/ Eine absurde Aktion in Zeiten der Energiewende.
.) Ukraine-Krieg und Entspannungspolitik: Die Angst der SPD :
https://www.freitag.de/autoren/wolfgang-michal/ukraine-krieg-undentspannungspolitik-die-angst-der-spd/75899158-aed2-4120-8256-840bb76efd82
.) Mirarr traditionelle Besitzer wütend über Vorschlag, Jabiluka-Uran könnte
abgebaut werden : https://www.abc.net.au/news/2022-09-29/mirarr-traditionalowners-appalled-by-jabiluka-mine-suggestion/101486190
.) Sorge vor Staudamm-Sprengung "Wenn sie das tun, gibt es eine Katastrophe" :
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/staudamm-minen-selenskyj-101.html
und
https://www.fr.de/politik/angriff-news-ukraine-krieg-russland-cherson-truppenmilitaer-soldaten-armee-zr-91860410.html .) Amerikas neue Atomindustrie hat ein russisches Problem :
https://www.reuters.com/business/energy/americas-new-nuclear-power-industryhas-russian-problem-2022-10-20/

