
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile ,
36,35,34,33,32,31.30.29.28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11, 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-36.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 37: 

.) Hamburger Hafen: Tollerort-Geschäftsführer verlässt Unternehmen : 
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/china-hamburg-hafen-
geschaeftsfuehrer-101.html

.) Fotoreihe: 29.10.22 Solidarisch aus der Krise - Demo in Hamburg : 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20221029.1/album/index.html

.) Info aus der Schweiz: Alle deutschen AKW laufen voll weiter? Von wegen. 
Emsland muss vom Netz und Habecks Ministerium wusste es von Anfangan : 
https://weltwoche.ch/daily/alle-deutschen-akws-laufen-voll-weiter-von-wegen-
emsland-muss-vom-netz-und-habecks-ministerium-wusste-es-von-anfang-an/ 

.) Brennstäbe werden rekonfiguriert - AKW Lingen muss zwei Wochen vom Netz : 
https://www.n-tv.de/wirtschaft/AKW-Lingen-muss-zwei-Wochen-vom-Netz-
article23680840.html 

.) Putin soll zu Gesprächen mit Biden bereit sein - unter einer Bedingung 
 https://web.de/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/ukraine-krieg-live-ticker-
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putin-gespraechen-biden-bereit-37428014 - Allerdings basiere dies auf einer 
Bedingung, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten - darunter die 
russische Nachrichtenagentur "Tass".                                                                                
Demnach wolle man, dass die USA auf die russischen Bedenken eingehe und zu 
Gesprächen über Sicherheitsgarantien zurückkehre, sagte Kreml-Sprecher Dmitri 
Peskow in einem Interview mit dem Fernsehsender Rossiya-1. "Der Wunsch der USA,
sich unsere Sorgen anzuhören", sagte Peskow demnach auf die Frage, was eine 
Grundlage für solche Gespräche sein könnte. 
"Das ist eigentlich der Wunsch der USA, zur Situation von Dezember-Januar 
zurückzukehren und die Frage zu stellen: Was die Russen anbieten, passt uns 
vielleicht nicht ganz, aber vielleicht sollten wir uns doch mit ihnen an den 
Verhandlungstisch setzen? Ich meine die Entwürfe, die sowohl in Brüssel als auch in 
Washington vorgelegt wurden", sagte der Kreml-Sprecher. (ari)

.) Putin gibt sich verhandlungsbereit - Biden lehnt Gespräche ohne Ukraine ab : 
https://www.prosieben.de/tv/newstime/politik/putin-gibt-sich-verhandlungsbereit-
biden-lehnt-gespraeche-ohne-ukraine-ab-111877 - Das Weiße Haus hat abgelehnt, 
Gespräche mit Wladimir Putin ohne die Ukraine aufzunehmen. Der Kremlchef zeigte 
sich zuvor verhandlungsbereit. Die USA werden sich nicht ohne Kiew mit Russland an
einen Tisch setzen. Das bekräftigte das Weiße Haus. Wladimir Putin hatte sich zuvor 
in einer Rede offen für Gespräche gezeigt. Demokratische Abgeordnete forderten 
Biden in einem Brief dazu auf, die Tür für Verhandlungen offenzuhalten. 

.) Lindner fordert raschen Fracking-Einstieg : 
https://www.tagesschau.de/inland/lindner-fracking-101.html 

.) Negative Erfahrung bei Wismut Uran - Das Verfahren ist nie wieder zu stoppen : 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/uran-erzgebirge-kosten-100.html 

.)  Lula gewinnt die Stichwahl in Brasilien: Bolsonaro ist abgewählt,,Knappes 
Ergebnis: Mit 50,9 zu 49,1 Prozent gewinnt der linke Ex-Präsident Lula da Silva die 
Stichwahl gegen den rechtsextremen Jair Bolsonaro : https://taz.de/Lula-gewinnt-
die-Stichwahl-in-Brasilien/!5891471/ 

.) Brasilien / AKW / Uran/ Klima / Kündigung Atomabkommen von 1975 : 
https://www.mirarr.net/   und 
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https://www.bundestag.de/resource/blob/410270/7f43477b75704c890c2ce380f33f
91fe/WD-1-049-13-pdf-data.pdf 

.) Anwohner beantragen vorläufige Stilllegung des Atomkraftwerks Isar 2 :                
https://www.pnp.de/lokales/landkreis-landshut/Anwohner-beantragen-vorlaeufige-
Stilllegung-des-Atomkraftwerks-Isar-2-4471932.html 

.) Bidens neue Nuklearstrategie - Zum Erstschlag bereit: german-foreign-policy.com 
- WASHINGTON/BÜCHEL (Eigener Bericht) – Die Vereinigten Staaten beschleunigen 
die Modernisierung ihrer Nuklearwaffen in Europa und werden schon in wenigen 
Wochen mit der Stationierung der neuen, präziseren und flexibleren Atombomben 
des Typs B61-12 beginnen. Darüber haben US-Regierungsmitarbeiter einem 
Medienbericht zufolge NATO-Vertreter Mitte Oktober in Kenntnis gesetzt. Ersetzt 
werden demnach die gut 100 Bomben, die in fünf europäischen NATO-Staaten 
eingelagert sind, darunter Deutschland. Zugleich bestätigt die Biden-Administration 
in ihrer neuen, am Freitag vorgelegten Nuklearstrategie, dass sie einen atomaren 
Erstschlag explizit nicht ausschließt. Vielmehr hält sie sich einen nuklearen Angriff 
für den Fall offen, dass „vitale Interessen“ der USA oder verbündeter Staaten 
bedroht sind – „unter extremen Bedingungen“, wie es heißt; das kann auch ein 
konventioneller Angriff sein. Mit je eigenen Atomkriegsübungen haben in der 
vergangenen Woche die NATO und Russland nukleare Operationen geprobt – die 
NATO dabei unter Beteiligung der Bundeswehr. Unterdessen bringt eine führende 
deutsche Tageszeitung zum wiederholten Mal die Forderung nach einer deutschen 
Bombe ins Gespräch. Mehr dazu unter dem o.a. Link.

.) Polen UVP Link zu AKW-Standort mit 3 AKW-Blöcken in der Wojewodschaft 
Pommern :                                                                                                                 
https://www.uvpverbund.de/trefferanzeige;jsessionid=621E7748A3E6F1EE982D890
2B0E489E2?docuuid=66a12664-e4f6-4bcf-a86c-9694963878c4  -                                   
Das geplante KKW mit einer Leistung von bis zu 3.750 Megawatt elektrisch (MWe) 
besteht aus drei Kernkraftblöcken mit AP1000-Druckwasserreaktoren und soll in der 
Wojewodschaft Pommern, etwa 250 km von der deutschen Grenze entfernt, gebaut 
werden. Nach den derzeitigen Planungen kommt auf dem Gebiet der Gemeinde 
Choczewo der Standort Lubiatowo-Kopalino, und zwischen den Gemeinden 
Gniewino und Krokowa der Standort Zarnowiec in Betracht.

.) Kritische Stimmen ignoriert? Grünen-Minister sollen Einfluss auf AKW-Prüfung 
genommen haben: https://www.tagesspiegel.de/politik/kritische-stimmen-
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ignoriert-grunen-minister-sollen-einfluss-auf-akw-prufung-genommen-haben-
8817814.html 

.)  Weltärztebund fordert Untersuchung von C-Waffen in Kurdistan : 
https://anfdeutsch.com/aktuelles/weltarztebund-fordert-untersuchung-von-c-
waffen-in-kurdistan-34651

.) Vor den Toren des Imperiums : 
https://www.jungewelt.de/artikel/437676.gnadenlose-fl%C3%BCchtlingsabwehr-
vor-den-toren-des-imperiums.html  - Tödliches Grenzregime. Die Abschottung 
Europas zeigt sich im Falle der spanischen Exklaven Ceuta und Melilla von ihrer 
brutalsten Seite.

.) Österreich: Neue Studie - Hintergrundpapier - Rosatom Aktivitäten und 
Verflechtungen : 
https://www.umweltbundesamt.at/energie/kernenergie/hintergrundpapier-rosatom

.)  Informationsveranstaltungen zur französischen Atomstrategie : 
https://www.bmuv.de/meldung/informationsveranstaltungen-zur-franzoesischen-
atomstrategie 

.) Kernbrennstäbe aus Tomsk: Die unglaubliche Abhängigkeit Europas von Russland
: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/globale-trends-
kernbrennstaebe-aus-tomsk-die-unglaubliche-abhaengigkeit-europas-von-
russland/28775652.html

.) Frankreich versichert: Genügend Stromexporte im Winter : 
https://www.srf.ch/news/international/energieversorgung-frankreich-versichert-
genuegend-stromexporte-im-winter 

.)FDP zweifelt an Verlässlichkeit grüner Minister – und befeuert den Fracking-Streit
: https://www.welt.de/politik/deutschland/article241889263/AKW-
Laufzeitpruefung-FDP-zweifelt-an-Verlaesslichkeit-gruener-Minister.html 

.)  Die Klimawissenschaften zeigen den Menschen neue Grenzen - Atomkraft eine 
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hoffnungslos überholte Technologie : 
https://nachhaltigestrategien.substack.com/p/die-klimawissenschaften-zeigen-den 

.) Überblendschau Demonstration gegen NATO-Manöver "Steadfast Noon":              
https://youtu.be/Xnq6sTn6rCk <https://youtu.be/Xnq6sTn6rCk -

.)  Ex-Baerbock Mitarbeiter wird RWE Chef-Lobbyist : 
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/ehemaliger-baerbock-mitarbeiter-
lobbyist-rwe-100.html

.) Vor dem russischen Überfall am 24. Februar lebten Schätzungen zufolge etwa 42 
000 Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine. Um sie zu unterstützen, hat 
sich im März das »Hilfsnetzwerk für Überlebende der NS-Verfolgung in der 
Ukraine« gegründet. Die »Jungle World« sprach mit der verantwortlichen 
Projektkoordinatorin Ragna Vogel über ihre Arbeit : 
https://jungle.world/artikel/2022/43/ihre-lage-war-immer-schon-prekaer?

fbclid=IwAR29j5YW20FDUmslJpr1G8TdDeGfIcdkAtTqDdO5s5d9xA2gFQO3eiaaWsA 

.) 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

.) AKW Neckarwestheim wird auf Weiterbetrieb vorbereitet : 
https://www.rnz.de/politik/suedwest_artikel,-kein-abstrich-bei-sicherheit-enbw-
bereitet-weiterbetriebin-neckarwestheim-vor-_arid,991018.html

.) Entsorgung radioaktiver Abfälle in Kanada : 
https://www.nuklearforum.ch/de/kontext/entsorgung-radioaktiver-abfaelle-kanada

.) Südkorea und Polen unterzeichnen Vorvertrag für Bau von Atomkraftwerken in 
Polen : https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=g&Seq_Code=93515 
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.)  Kritik an neuem Gesetzesentwurf: Frankreich will Bau von sechs neuen 
Atomkraftwerken vorantreiben : https://www.bmuv.de/themen/atomenergie-
strahlenschutz/nukleare-sicherheit/internationales/oeffentlichkeitsbeteiligungen-zu-
kerntechnischen-einrichtungen-und-uvp/sup-verfahren 

.)  Pläne des baldigen (deutschen) Staatskonzerns - Uniper plant AKW in 
Schweden : https://taz.de/Plaene-des-baldigen-Staatskonzerns/!5888830/ 

.) Strompreisdeckel : https://www.nachdenkseiten.de/?p=89917 -                         
unter dem angegebenen Link werden die Strompreisbildung in D und die damit 
einhergehenden Verwerfungen dargestellt.

.) Flüchtlinge zweiter Klasse: Aufenthalt bleibt Fiktion : https://taz.de/Fluechtlinge-
zweiter-Klasse/!5887321/  -Die ersten aus der Ukraine geflüchteten Studierenden 
ohne ukrainischen Pass werden ausgewiesen. Sie waren zu kurz hier, um ihr Studium 
fort zu führen.

.)  Beschleunigte Zerstörung : https://www.jungewelt.de/artikel/437750.kaputter-
kapitalismus-beschleunigte-zerst%C3%B6rung.html  - Eine gleichgültige Classe 
politique tritt den Marsch in den Abgrund an. Über den Krieg in der Ukraine, über 
Bellizismus und die Zukunft des Kapitalismus - Von Karl-Heinz Dellwo.

.) Kanzler Olaf Scholz reist nach Peking: Im Kriechgang nach China / Deutsche 
Wirtschaft baut weiter auf China, Mit einem Jahresumsatz von rund 245 Milliarden 
Euro ist die Volksrepublik der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik :             
https://taz.de/Kanzler-Olaf-Scholz-reist-nach-Peking/!5888985/ 

.) Frankreich: Gesetz zum beschleunigten AKW-Bau Anfang nächstes Jahr im 
Parlament : https://www.rnz.de/politik/hintergrund_artikel,-atomkraft-in-
frankreich-eiffelturm-ohne-licht-champs-elysees-im-dunkeln-_arid,993703.html

.) ...und wieder mal die uralt Leier von "sonst werden die Lichter ausgehen" :           
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/video-blackout-angst-alles-
panikmache-100.html
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.) Wie das Nordsteam-Attentat vertuscht wird
https://lostineu.eu/wie-das-nord-stream-attentat-vertuscht-wird/                                  
und                                                                                                                                                 
https://lostineu.eu/wie-das-nord-stream-attentat-vertuscht-wird-ii/?
utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in
%20EUrope%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.) Alle schimpfern über Cosco und die Chinesen – Hapag-Lloyd ist genau so 
aggresdiv   https://lostineu.eu/alle-schimpfen-ueber-cosco-und-china-dabei-ist-
hapag-lloyd-genauso-aggressiv/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.)  Kiew: AKW Saporischschja erneut ohne Strom von außen : 
https://web.de/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/ukraine-krieg-live-ticker-
aluminiumdosen-russische-soldaten-offenbar-frustriert-alte-fahrzeuge-37432928 

.) Uniper fährt größten Verlust der deutschen Wirtschaftsgeschichte ein : 
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/uniper-faehrt-groessten-
verlust-der-deutschen-wirtschaftsgeschichte-ein-a-b58b3e59-941e-4788-94bf-
147e1d3932e8 

.) Russische Einheiten verweigern den Kriegsdeinst:  https://www.berliner-
zeitung.de/news/russische-einheiten-verweigern-den-kriegsdienst-li.230228 

.) America First : https://www.heise.de/hintergrund/Elektroautos-in-den-USA-
Boom-der-Batteriezellenfertigung-durch-Steueranreize-7324785.html -  
Elektroautos in den USA: Boom der Batteriezellenfertigung durch Steueranreize.

.)  Atom – Münster - Kernkraft-Gegner kritisieren Atomgeschäfte mit Russland :       
https://www.sueddeutsche.de/wissen/atom-muenster-kernkraft-gegner-kritisieren-
atomgeschaefte-mit-russland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221102-99-
357517                                                                                                                                          
Offener Brief unter                                                                                                                    
https://sofa-ms.de/wp-content/uploads/2022/11/Brief-an-Ministerin-Baerbock-G7-
zu-Urangeschaeften-mit-Russland.pdf 
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weitere Presse dazu                                                                     
https://www.handelsblatt.com/dpa/kernkraft-gegner-kritisieren-atomgeschaefte-
mit-russland/28783862.html                                                                                                    
und                                                                                                                          
https://liveblog.zdf.de/aktuelles-zum-ukraine-konflikt/105498/#xtor=CS5-281             
und                                                                                                   
https://www.evangelisch.de/inhalte/207682/02-11-2022/atomkraftgegner-fordern-
ende-der-urangeschaefte-mit-russland 

.)  Tschechien: Suche nach Atommüll-Endlager: Gericht weist Klage ab : 
https://www.zeit.de/news/2022-11/03/suche-nach-atommuell-endlager-gericht-
weist-klage-ab  - Neun Gemeinden in Tschechien sind mit einer Klage gegen die 
Pläne der Regierung für den Bau eines Atommüll-Endlagers gescheitert. Das Oberste 
Verwaltungsgericht in Brünn (Brno) wies die Beschwerde ab, wie am Donnerstag aus 
dem Amtsblatt hervorging. Die Regierung in Prag hatte im Dezember 2020 
beschlossen, vier mögliche Standorte für das Tiefenlager für hoch radioaktive Abfälle
in die engere Auswahl zu nehmen. Keiner liegt mehr als 200 Kilometer von Bayern 
und Österreich entfernt. 

.) Machtkämpfe hinter der Front :                                                                      
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9072  -                                     
Die USA fahren ihren Sieg im Wirtschaftskrieg ein .                                                  
Immer mehr deutsche Unternehmen bauen ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten 
aus und tun das in zunehmender Zahl zum Nachteil von Produktionsstandorten in 
der Bundesrepublik. Ursachen sind zum einen gewaltige Investitionsprogramme in 
den USA, zum anderen Folgen der westlichen Sanktionen, die „Russland ruinieren“ 
sollen (Annalena Baerbock). Mehr unter dem Link.

.) Gasmangel, De-Industralisierung, Inflation: Ursache und Wiirkung :
 https://www.nachdenkseiten.de/?p=89980#more-89980
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.) Trotz Blockade von knapp 1000 Schiffbrüchigen: Sea-Watch 5 in Hamburg 
getauft! https://sea-watch.org/tagedesoffenenschiffes/                                                    
und Bilder von der Taufe:     
https://publicarea.admiralcloud.com/p/6MPMJuamYBuX8WRCuWksFJ   

.) Tagung Kopenhagen: atomstopp & PLAGE: EURATOM und Zukunft - das passt 
nicht zusammen! : https://noah.dk/kalender/international-conference-options-eu-
treaty-change-energy-field

.)  Wien: Global 2000 zeigte slowakische Atomaufsicht an :                                             
https://energynewsmagazine.at/2022/11/02/global-2000-zeigte-slowakische-atomaufsicht-
an/#:~:text=Die%20%C3%B6sterreichische%20Umweltorganisation%20Global%202000,bei

%20der%20slowakischen%20Kriminalpolizei%20angezeigt. 

.) Reaktorblock 1 von Cattenom darf vorerst nicht wieder hochgefahren werden :    
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/blickzumnachbarn/reaktorblock-1-
von-cattenom-darf-nicht-hochgefahren-werden_aid-79431635

.) Medienhetze gegen "LetzteGeneration entschärft : 
https://www.tagesschau.de/inland/letzte-generation-kritik-101.html                             
Polizeigewerkschaft verteidigt "Letzte Generation": "Unfall nicht verursacht“.     

.)  Der türkische Präsident Erdogan sieht seine Bedingungen für eine Erweiterung 
der NATO nicht erfüllt : https://www.deutschlandfunk.de/erdogan-knuepft-nato-
erweiterung-erneut-an-bedingungen-100.html

         

.)  Solistatement mit der letzten Generation : https://taz.de/Letzte-Generation-
ueber-Medien/!5892961/  - noch eine Info zu der Sache: Die Aktivisten der "Letzten 
Generation" hatten sich nicht auf der Fahrbahn der Autobahn festgeklebt sondern 
auf einer Schilderbrücke darüber, so dass sie den Fahrzeugverkehr nicht 
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behinderten. Dann kam allerdings die Polizei und blockierte einen Teil der Fahrbahn.

.) Was ist aus der Gelbwestenbewegung geworden? Oder: Über die zentrale 
Erfahrung des kritischen Vertrauens : Quelle: https://gewerkschaftsforum.de/24-10-
was-ist-aus-der-gelbwestenbewegung-geworden-oder-ueber-die-zentrale-erfahrung-
des-kritischen-vertrauens/ 

.) Peking-Reise des Bundeskanzlers:Scholz’ desaströse China-Politik,,Wandel durch 
Handel hat sich auch mit Blick auf Peking als Illusion entpuppt. Das Geschäft mit 
China lohnt sich. Politisch ist Vorsicht geboten: https://taz.de/Peking-Reise-des-

Bundeskanzlers/!5890202/ 

.) Ungarn: EU-Sanktionen - Das Aus für Paks 2 : https://www.budapester.hu/ausland/das-

aus-fuer-paks-2/ 

.) Statt AKW fordern - Studie: 340.000 Jobs durch Klimaschutz in Bayern möglich :   
https://www.zeit.de/news/2022-05/12/studie-340-000-jobs-durch-klimaschutz-in-bayern-moeglich   
Studie unter:                                                                                                                            
https://foes.de/publikationen/2022/2022-05_Studie_Zukunftsfaehiges_Bayern.pdf 

.)  Tschechiens AKW-Pläne sorgen für Unmut auf bayerischer Seite : 
https://www.zeit.de/news/2022-11/05/tschechiens-akw-plaene-sorgen-fuer-unmut-
auf-bayerischer-seite 

.)  WALDSHUT-TIENGEN: Grüne Basis kritisiert eigene Landtagsfraktion wegen 
Schweizer Endlager : https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/kreis-
waldshut/gruene-basis-kritisiert-eigene-landtagsfraktion-wegen-schweizer-
endlager;art372586,11348542 
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.) Kleine Reaktoren – große Probleme  / Können die Hersteller ihre Versprechen 
halten? : https://www.scinexx.de/dossierartikel/kleine-reaktoren-grosse-probleme/ 

.) Atomkraft - Streiks verlängern AKW-Stillstände in Frankreich: 
https://www.energate-messenger.de/news/227834/streiks-verlaengern-akw-
stillstaende-in-frankreich 

.) Atommüll-Lager
Neue rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen lehnt Würgassen ab : 
https://www.nw.de/lokal/kreis_hoexter/beverungen/23400261_Neue-rot-gruene-
Landesregierung-in-Niedersachsen-lehnt-Wuergassen-ab.html 

.)  Wie deutsche Atomlobby und russische Atomwirtschaft verflochten sind :             
https://green-planet-energy.de/blog/aktuelles/wie-deutsche-atomlobby-und-
russische-atomwirtschaft-verflochten-sind/ 

.)  Der Anti-Atomstaat - Wie grüne Ministerien die AKW-Rettung blockiert haben : 
https://www.cicero.de/wirtschaft/atomkraft-grune-ministerien-akw-blockiert-
robert-habeck

.) Habecks Atomkraft-Verhinderung - Cicero verklagt Wirtschaftsministerium            
auf Akteneinsicht                                                                    
https://www.cicero.de/wirtschaft/cicero-klagt-gegen-habeck-atomkraft-
akteneinsicht-wirtschaftsminister                                                                                            
"Jetzt ist Ende": Lindner schiebt Debatte um AKW-Laufzeiten Riegel vor 
https://www.n-tv.de/politik/Lindner-schiebt-Debatte-um-AKW-Laufzeiten-Riegel-
vor-article23692541.html                                                                                                     
Chemieparks fordern längere AKW-Laufzeiten - Dow produziert in Schkopau

und Böhlen nur noch eingeschränkt
https://www.mz.de/lokal/merseburg/dow-produziert-in-schkopau-und-bohlen-nur-
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noch-eingeschrankt-3476967?reduced=true

.) Auch in Deutschland wird an Mini-AKW geplant und gebaut : 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/mini-atomkraftwerke-zukunftstraechtig-
oder-unsicher-und-teuer,TLNdHEz 

.)  Mützenich: Ukrainische Regierung hat mich auf "Terrorliste" gesetzt : 
https://www.gmx.net/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/muetzenich-
ukrainische-regierung-terrorliste-gesetzt-37445700  - 

.) Schweden distanziert sich von syrischen Kurden : 
https://www.deutschlandfunk.de/schweden-distanziert-sich-von-syrischen-kurden-
102.html                                                                                                                                 
Schweden reagiert damit auf Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan. 
Dieser hatte gestern erklärt, er sehe seine Bedingungen für einen Beitritt Schwedens
und Finnlands zur NATO weiterhin nicht erfüllt. Die Türkei blockiert die Aufnahme 
der beiden Länder bislang mit der Begründung, sie unterstützten 
Terrororganisationen. Ein Beitritt zur NATO ist nur mit der Zustimmung aller 
Mitgliedsstaaten möglich.
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