
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile ,
35,34,33,32,31.30.29.28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11, 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-Teil-35.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 36: 

.) Die ungeliebten Stimmen gegen den Krieg in der Ukraine : 
https://www.heise.de/tp/features/Die-ungeliebten-Stimmen-gegen-den-Krieg-in-
der-Ukraine-7309516.html  

.) »Antiimperialismus« gegen Russland : 
https://www.jungewelt.de/artikel/437048.krieg-in-der-ukraine-antiimperialismus-
gegen-russland.html 

.)  Laufzeitverlängerung für AKW: Fridays for Future Freising distanzieren sich von 
Greta : https://www.merkur.de/lokales/freising/freising-ort28692/freising-akw-
laufzeitverlaengerung-fridays-for-future-distanziert-sich-von-greta-91865867.html 

.) Ausverkauf von kritischer Infrastruktur stoppen! : https://campact.org/handel-
und-finanzen-hafen-ausverkauf-emum

.) Hamburger Hafen - Chinesischer Anteil soll auf 24, 9 Prozent 
sinken :https://www.deutschlandfunk.de/chinesischer-anteil-soll-auf-24-9-prozent-
sinken-100.html - Nach der Kritik am geplanten Einstieg des chinesischen 
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Staatskonzerns Cosco an einem Containerterminal im Hamburger Hafen zeichnet 
sich ein Kompromiss ab.

.) In Europa halten chinesische Unternehmen Beteiligungen an rund einem 
Dutzend Häfen : https://www.deutschlandfunk.de/die-neue-seidenstrasse-chinas-
engagement-in-europa-und-die-100.html  - darunter Le Havre und Dünkirchen in 
Frankreich, Antwerpen und Brügge in Belgien sowie in Spanien, Italien, der Türkei 
und Griechenland. Für China, die grösste Handelsnation der Welt, sind solche 
Beteiligungen ein wichtiger Teil der Infrastruktur-Initiative der "Neuen 
Seidenstrasse", die globale Handelskorridore über Land und auf See schaffen soll.      
Die Anleger schicken die HHLA-Aktie via XETRA am Montag zeitweise 1,58 Prozent nach oben auf 11,58 
Euro.

HHLA-Aktie steigt: Beim Streit um Hamburger Hafenterminal dringt China auf 
Zusammenarbeit. Die Anleger schicken die HHLA-Aktie via XETRA am Montag 
zeitweise 1,58 Prozent nach oben auf 11,58 Euro.

.) China statet officielle Kryptowährung: 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-kryptowaehrung-
bitcoin-101.html 

.) Strahlende Aussichten: Gibt es einen neuen Uran-Superzyklus? : 
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-10/57375215-strahlende-
aussichten-gibt-es-einen-neuen-uran-superzyklus-669.htm 

.) Bei Nacht und Nebel : https://www.nachdenkseiten.de/?p=89655#more-89655 -   
Verharmlosung von Kriegsverbrechen: Gesetzesverschärfung im Eiltempo.
Der Bundestag hat das Delikt der „Volksverhetzung“ verschärft. In einem 
völlig intransparenten Verfahren.

.)  Chinas Beteiligung an Hafenterminal:                                                               
https://taz.de/Chinas-Beteiligung-an-Hafenterminal/!5887132/                                      
Hamburg sieht in Cosco das Geschäft,,Der Anteil der Staatsreederei am Hamburger 
Hafen soll kleiner ausfallen als bislang geplant. Einen Einfluss auf Infrastruktur soll es
nicht geben. 
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.)  Prozess wegen Z-Symbol: Der allerletzte Buchstabe,,Das Hamburger Amtsgericht 
verurteilt einen 62-Jährigen, der ein Z-Symbol im Auto angebracht hat. Der 
Angeklagte bestreitet jede politische Bedeutung : https://taz.de/Prozess-wegen-Z-
Symbol/!5887137/ 

.) Streiks in französischen Atomkraftwerken belasten Stromproduktion / 19 AKW 
sind betroffen : https://www.derstandard.de/story/2000140235539/streiks-in-
franzoesischen-atomkraftwerken-belasten-stromproduktion 

.) Polen will „nukleares Zentrum“ in Ostmitteleuropa werden : 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerikaner-franzosen-und-koreaner-
kaempfen-um-ersten-akw-bau-in-polen-18411045.html 

.) Energiewende: „Wir haben auf die Deutschen gewartet, aber es wurde immer 
alberner“: Frankreich verlässt die Energiecharta : 
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/energiewende-wir-haben-auf-
die-deutschen-gewartet-aber-es-wurde-immer-alberner-frankreich-verlaesst-die-
energiecharta/28765112.html 

.)  Keine Sanktionen für Atomindustrie - Millionen für Putin: Europas gefährliche 
Uran-Abhängigkeit von Russland : https://www.rnd.de/politik/uran-fuer-
atomkraftwerke-europas-gefaehrliche-abhaengigkeit-von-russland-
YSITTGLSCRFVLFK3PMXLXXJ5DM.html 

.) Atomkraft weltweit: Diese 10 Länder haben die meisten Meiler :  
https://efahrer.chip.de/news/atomkraft-weltweit-diese-10-laender-haben-die-
meisten-meiler_109906 

.) Anarchistischer Aufruf für einen solidarischen Herbst Warum ein anarchistischer 
Aufruf? : https://crimethinc.com/tce/deutsch -                                                                   

Am 29.10. findet in Hamburg mit der Demonstration „Solidarisch durch die Krise“ 
eine der größten Bündnisdemonstrationen aus dem (mit einigem guten Willen) 
linken Spektrum seit langem statt. Auch wir, der Schwarz-Rote 1. Mai, beteiligen 
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uns an der Demo mit dem AnarchX-Block und sind an Organisation und 
Vorbereitung beteiligt.

.) Die Altmark jetzt auch noch fracken? : 
https://www.volksstimme.de/lokal/salzwedel/bund-und-bi-altmark-furchten-
fracking-im-altmarkkreis-3450187?reduced=true 

.) Wie Firmen schmieren :  https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9064        
-..das nennt man anderswo Korruption, bei uns sieht es nur feiner aus.

.) negative Gaspreise - das ganz normale kaitalistische Chaos - oder der Wahnsinn: 
https://www.nachdenkseiten.de/?p=89699

.)  Coscos Einstieg in den Hamburger Hafen:Auf in die nächste Abhängigkeit,,Die
Beteiligung  Chinas  am  Hamburger  Hafen  birgt  zahlreiche  Risiken.  Der  Kanzler
agiert  in  der  Cosco-Causa  schröderesk:  https://taz.de/Coscos-Einstieg-in-den-Hamburger-

Hafen/!5887209/ 

.) Cosco-Kompromiss: Hamburgs Bürgermeister Tschentscher zufrieden / 
Hamburger Hafen-Deal mit China: HHLA begrüßt Kompromiss: 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Cosco-Kompromiss-Hamburgs-Buergermeister-
Tschentscher-zufrieden,reaktionen304.html 

.) STEIGENDE LEBENSHALTUNGSKOSTEN,BRD vor Rezession,Mehrheit der 
Bevölkerung schränkt Konsum ein. Geringverdiener besonders betroffen : 
https://www.jungewelt.de/artikel/437417.steigende-lebenshaltungskosten-brd-vor-rezession.html 

.) Australien: ERA-Minderheiten liegen bei Jabiluka völlig falsch :  
https://www.mirarr.net/news_items/era-minorities-completely-wrong-on-jabiluka   -
Die traditionellen Eigentümer der Ranger-Uranmine von Mirarr weisen den 
Kommentar des australischen Kleininvestors Willy Packer von Energy Resources als 
völlig falsch zurück. Wie das ehemalige unabhängige Vorstandskomitee von ERA 
betrachtet Herr Packer die Frage der Entwicklung von Jabiluka fälschlicherweise 
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einfach als eine Frage der Zustimmung des traditionellen Eigentümers.

.)  Zweiten Teil des Kanzler-Machtworts zu AKW – Energieeffizienz-:                             
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/energie-effizienz-uneinigkeit-
ueber-zweiten-teil-des-kanzler-machtworts-bundesregierung-verschiebt-energie-
gesetz/28769262.html  - Um die Grünen bei der AKW-Entscheidung zu besänftigen, 
dürfen sie ihr Energieeffizienz-Gesetz auf den Weg bringen. Doch die FDP blockiert 
die Energiewende. 

.)  Ukraine-Flucht: Demo für Bleiberecht von Studierenden : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Ukraine-Flucht-Demo-fuer-Bleiberecht-
von-Studierenden,gefluechtete322.html 

.) Wie entsorgen wir verstrahlte Atommeiler? 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/Das-Jahrhundert-
Projekt,sendung1302376.html 

.) Frankreich: Störfälle in Atomkraftwerk vertuscht : 
https://www.heise.de/tp/features/Frankreich-Stoerfaelle-in-Atomkraftwerk-
vertuscht-7321670.html 

.) Was Polen mit der Kernkraft vorhat – Drei Akws geplant : 
https://www.nordkurier.de/aus-aller-welt/was-polen-mit-der-kernkraft-vorhat-drei-
akws-geplant-2750134910.html 

.) Uran-Import aus Russland in Lingen angekommen : 
https://www.wn.de/schlaglichter/uran-import-aus-russland-in-lingen-angekommen-
2649915 
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.) Abbaugenehmigung für AKWs Grohnde und Brokdorf noch nicht erteilt : 
https://oldenburgernachrichten.de/101479/abbaugenehmigung-fuer-akws-grohnde-
und-brokdorf-noch-nicht-erteilt/ 

.)  Wie Frankreich das Atom-Comeback plant : https://www.manager-
magazin.de/unternehmen/energie/edf-wie-luc-remont-das-atom-comeback-in-
frankreich-plant-a-ca88ac24-b7f4-44c1-818e-d01b2f23b9d6 

.) Exklusive Forsa-Studie für RTL und NTV - AKW-Abschaltung ein Fehler - Mehrheit 
sieht Stromversorgung in Gefahr :  https://www.rtl.de/cms/forsa-umfrage-61-
prozent-glauben-an-versorgungsprobleme-durch-akw-abschaltungen-5013086.html 

.) Geht es wirklich um das Klima? : https://www.faz.net/aktuell/politik/lobbyismus-fuer-

erneuerbare-energien-geht-es-wirklich-ums-klima-18415528.html  - Die Stichworte dafür sind: 
Speicherung von Kohlendioxid; Kernkraft in alter und neuer Form …

.)  Arm, ärmer, am ärmsten,Eine Umfrage zeigt, wer die Zeche in der Energiekrise 
zahlt : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168054.finanzdepression-arm-aermer-
am-aermsten.html 

.)  Italienischer Autor über Meloni: „Die Wurzeln des Faschismus wirken“ 
https://taz.de/Italienischer-Autor-ueber-Meloni/!5887380  / ,,Vor 100 Jahren 
übernahm Mussolini in Italien die Macht. Trotz Parallelen: sein Faschismus komme 
mit Giorgia Meloni nicht zurück, sagt Antonio Scurati. 

.)  Ich beteilige mich nicht an Krieg :                                                                            
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1167998.ukraine-krieg-ich-beteilige-mich-nicht-
an-krieg.html   - Der ukrainische Pazifist Ruslan Kotsaba über die Weigerung zu 
kämpfen und die Folgen.
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.) GEDENKSTÄTTENKONZEPT DER HANSESTADT,»Antikommunismus spielt bis heute
eine tragende Rolle«,Hamburg: VVN-BdA misstrauisch gegenüber geplantem 
Konzept der Stadt für ihre Gedenkstätten. Ein Gespräch mit Cornelia Kerth: 
https://www.jungewelt.de/artikel/437589.gedenkst%C3%A4ttenkonzept-der-hansestadt-

antikommunismus-spielt-bis-heute-eine-tragende-rolle.html 

.) EDF erwartet wegen Ausfall von Atomreaktoren 32 Milliarden Euro Verlust : 
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/franzoesischer-
energiekonzern-edf-erwartet-wegen-ausfall-von-atomreaktoren-32-milliarden-euro-
verlust/28773378.html 

.)  Bayerns Pilze nach wie vor mit Radioaktivität belastet : https://www.agrar-
presseportal.de/umwelt/pflanze/bayerns-pilze-nach-wie-vor-mit-radioaktivitaet-
belastet-34444.html 

.)  Deutsches Atomkraftwerk soll am Samstag wieder ans Netz : 
https://kurier.at/politik/ausland/deutsches-atomkraftwerk-soll-am-samstag-wieder-
ans-netz/402198552 

.) AKW Emsland wird Anfang 2023 zwei Wochen heruntergefahren : 
https://www.zeit.de/news/2022-10/28/akw-emsland-wird-anfang-2023-zwei-
wochen-heruntergefahren?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

.) Uran aus dem Erzgebirge - Das strahlende Erbe der Wismut : 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/uran-erzgebirge-kosten-100.html 

.) Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne  Frieden nichts :                        
https://www.koenigs-wusterhausen.de/1024014/Offener-Brief-der-
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Stadtverordnetenversammlung-an-die-Bundesregierung

.)  Stadt stellt sich gegen Sanktionspolitik: „Alles unterlassen, was den Krieg in der 
Ukraine verlängert“ : https://newstral.com/de/article/de/1229769735/stadt-stellt-
sich-gegen-sanktionspolitik-alles-unterlassen-was-den-krieg-in-der-ukraine-verl
%C3%A4ngert- 

.)  Weiter Unklarheiten und Streit nach Cosco-Deal : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Kommentar-Weiter-Unklarheiten-und-
Streit-nach-Cosco-Deal,hamburgkommentar732.html 

.) Demontrationen gegen Chemiwaffenangriffe der Türkei in Südkurdistan : 
https://anfdeutsch.com/aktuelles/aufruf-aus-hamburg-stoppt-die-turkischen-
chemiewaffenangriffe-29008 

.) Brauchen wir Kernenergie, um den Klimawandel zu stoppen? : 
https://www.dw.com/de/brauchen-wir-kernenergie-um-den-klimawandel-zu-
stoppen/av-63586202

.) Shirin Ebadi über die Proteste in Iran: „Sie wollen das Regime stürzen“,,Ziel der 
Protestbewegung im Iran ist, das Regime der Mullahs zu stürzen. Das sagt die im 
Exil lebende iranische Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi : https://taz.de/Shirin-Ebadi-
ueber-die-Proteste-in-Iran/!5888438/ 

.) Stimmen aus dem russischen Geheimdienst - "Viele beim FSB halten den Krieg 
für verloren" : https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/ukraine-russland-
exil-russen-101.html 
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.) Polen lässt erstes AKW von US-Firma bauen : 
https://www.tagesschau.de/ausland/polen-akw-103.html - Der Standort für das 
erste AKW soll Choczewo nahe der Ostsee sein, berichtet die Nachrichtenagentur 
Bloomberg. Der Ort liegt etwa 75 Kilometer nordwestlich von Danzig. Der erste 
Atomreaktor soll 2033 in Betrieb genommen werden.

.)  Friedenspreis für Russen-Hass : https://www.heise.de/tp/features/Friedenspreis-fuer-Russen-
Hass-7317325.html?seite=all 
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	HHLA-Aktie steigt: Beim Streit um Hamburger Hafenterminal dringt China auf Zusammenarbeit. Die Anleger schicken die HHLA-Aktie via XETRA am Montag zeitweise 1,58 Prozent nach oben auf 11,58 Euro.

