
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile ,37, 
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-37.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 38: 

.) UN-Generalversammlung verurteilt mörderische US-Sanktionen :                             
https://amerika21.de/2022/11/260899/un-sieg-fuer-kuba-gegen-die-us-blockade      
und
https://www.jungewelt.de/artikel/438062.unblock-cuba-alle-einig-au%C3%9Fer-
washington.html

.)  Klimaschützer protestieren am Schloss Neuschwanstein : 
https://www.zeit.de/news/2022-11/06/klimaschuetzer-protestieren-am-schloss-
neuschwanstein 

.) Deutschland will den Krieg :        
https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/deutschland-will-den-krieg                       
Oder wie soll man das sonst verstehen, wenn täglich von Mitgliedern der 
regierenden Koalition der Krieg in der Ukraine zu unserer, also Deutschlands Sache 
erklärt wird? Wenn zu jeder Gelegenheit die Entsendung von mehr und schwereren 
Waffen gefordert wird und das auch in steigendem Umfang stattfindet? Wenn es 
regierungsamtliche Linie ist, die Ukraine in ihrer Kriegsführung dauerhaft zu 
unterstützen, solange sie das braucht?
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.) Auf dem Weg in eine neue Blockkonfrontation :                                                 
https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/auf-dem-weg-in-eine-neue-
blockkonfrontation/                                                                                                               
Russlands Ukraine-Krieg ist der wesentliche Katalysator einer neuen Weltordnung. 
Sie löst den kriselnden neoliberal verfassten globalen Finanzmarktkapitalismus ab. 
Noch ist vieles offen, aber es zeichnet sich eine neue Blockkonfrontation ab.

.) Nordländer: Erdogan knüpft NATO-Erweiterung weiter an Bedingungen : 
https://anfdeutsch.com/aktuelles/nordlander-erdogan-knupft-nato-erweiterung-
weiter-an-bedingungen-34771  -Schweden und Finnland wollen in die NATO. Doch 
der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan knüpft die Erweiterung des 
Verteidigungsbündnisses weiter an Bedingungen.

.) Klimakrise: Kreislauf statt Ausbeutung :                                                                   
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168258.klimakrise-kreislauf-statt-
ausbeutung.html                                                                                                                         
Die vermehrte Nutzung erneuerbarer Energien ist alternativlos – muss aber mit 
einer Rohstoffwende einhergehen.

.)  Sind (waren) wir nur von den Russen abhängig? :                                                          
https://lostineu.eu/die-groesste-abhaengigkeit/?utm_campaign=Lost%20in
%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.)  Kriegsgegner in Italien auf der Straße : 
https://www.jungewelt.de/artikel/438178.abkehr-von-nato-kurs-gefordert.html         
Abkehr von NATO-Kurs gefordert -                                                                                           
Italienische Kriegsgegner sind erwacht und fordern einen »sofortigen 
Waffenstillstand«, um den »Konflikt in der Ukraine zu beenden«. Dafür gingen am 
Sonnabend Zehntausende von Rom bis Mailand, von Turin bis Neapel unter Fahnen 
mit der stilisierten weißen Taube Picassos und dem Gesang des legendären 
Partisanenliedes »Bella Ciao« auf die Straßen. Nach Angaben der Organisatoren 
mehr als 100.000 Menschen, laut Polizei rund 40.000. Veranstalter waren die 
Gewerkschaften und mehr als 500 Organisationen, Verbände und Gruppen. Darunter
das Disarmament Network, der größte Kulturverein ARCI und der Partisanenverband
ANPI, deren Aufrufen Menschen unterschiedlicher politischer Ansichten folgten – 
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von Christen und Pazifisten über Grüne und Anhänger der Sternepartei M5S bis zu 
Sozialdemokraten und Kommunisten.

.) Millionen in Not,»Tafeln«: Massenandrang bei Ausgabestellen. Kinder besonders
betroffen. Verbände fordern Sozialgipfel von Kanzler Scholz :                                         
https://www.jungewelt.de/artikel/438172.krisenstaat-brd-millionen-in-not.html 

.) Weltklimakonferenz in Scharm al-Scheich: Weltrettung aufgeschoben :               
https://flipboard.com/topic/de-afrika/weltrettung-aufgeschoben/a-vACs99XqRw2KSMh8Q5AGnw
%3Aa%3A2741305549-bd87dd26c1%2Ftaz.de 

.) Nachtrag: G7 in Münster: 2500 fordern internationale Klimagerechtigkeit! 
https://sofa-ms.de/?p=2565

.) Neckarwestheim: ein wenig ausführlicherer Bericht :                                                    
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.protest-bei-akw-neckarwestheim-
mehrere-hundert-menschen-bei-abschalt-demo.3e93d4a0-68ee-4b8d-9249-
a7c4bbe3f0b6.html

.) "Kampf um die Erde: Wie das rechtsextreme Netzwerk (nicht nur) die 
Klimadebatte beherrscht"
www.pressenza.com/de/2022/11/kampf-um-die-erde-wie-das-rechtsextreme-netzwerk-nicht-nur-
die-klimadebatte-beherrscht/ 
basierend unter anderem auf einem englischsprachigen Buch aus den USA von Jane 
MAYER über das Netzwerk der Koch Brothers in USA (das allerdings nie ins deutsche 
übersetzt wurde).

.)  Bundestag berät über AKW-Laufzeitverlängerung :  
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw45-de-atomgesetz-
mittwoch-917416

.)  Proteste gegen AKW-Laufzeitverlängerungen und gegen Uranimporte aus 
Russland : https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.protest-bei-akw-
neckarwestheim-mehrere-hundert-menschen-bei-abschalt-demo.3e93d4a0-68ee-

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.protest-bei-akw-neckarwestheim-mehrere-hundert-menschen-bei-abschalt-demo.3e93d4a0-68ee-4b8d-9249-a7c4bbe3f0b6.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.protest-bei-akw-neckarwestheim-mehrere-hundert-menschen-bei-abschalt-demo.3e93d4a0-68ee-4b8d-9249-a7c4bbe3f0b6.html
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw45-de-atomgesetz-mittwoch-917416
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw45-de-atomgesetz-mittwoch-917416
http://www.pressenza.com/de/2022/11/kampf-um-die-erde-wie-das-rechtsextreme-netzwerk-nicht-nur-die-klimadebatte-beherrscht/
http://www.pressenza.com/de/2022/11/kampf-um-die-erde-wie-das-rechtsextreme-netzwerk-nicht-nur-die-klimadebatte-beherrscht/
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.protest-bei-akw-neckarwestheim-mehrere-hundert-menschen-bei-abschalt-demo.3e93d4a0-68ee-4b8d-9249-a7c4bbe3f0b6.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.protest-bei-akw-neckarwestheim-mehrere-hundert-menschen-bei-abschalt-demo.3e93d4a0-68ee-4b8d-9249-a7c4bbe3f0b6.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.protest-bei-akw-neckarwestheim-mehrere-hundert-menschen-bei-abschalt-demo.3e93d4a0-68ee-4b8d-9249-a7c4bbe3f0b6.html
https://sofa-ms.de/?p=2565
https://flipboard.com/topic/de-afrika/weltrettung-aufgeschoben/a-vACs99XqRw2KSMh8Q5AGnw%3Aa%3A2741305549-bd87dd26c1%2Ftaz.de
https://flipboard.com/topic/de-afrika/weltrettung-aufgeschoben/a-vACs99XqRw2KSMh8Q5AGnw%3Aa%3A2741305549-bd87dd26c1%2Ftaz.de
https://www.jungewelt.de/artikel/438172.krisenstaat-brd-millionen-in-not.html


4b8d-9249-a7c4bbe3f0b6.html

.) Buntes Fahnenmeer im Neckartal :  
https://www.ag-schacht-konrad.de/news/newsuebersicht/buntes-fahnenmeer-im-
neckartal-2626/                                                                                                                       
Die Sonne strahlte nicht nur vom Himmel, sondern auch von unzähligen gelben Anti-
Atom-Fahnen, als sich der Protestzug mit rhythmischen Sambatrommeln, 
Trillerpfeifen, vielen Transparenten, wehenden Fahnen und selbstgestalteten 
Protestplakaten vom Kirchheimer Bahnhof die Weinberge hoch zum AKW 
Neckarwestheim bewegte.

.) 100.000 Italiener*innen für Frieden auf der Straße :                                                      
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168279.italien-fuer-den-frieden-auf-die-
strasse.html?sstr=f%C3%BCr%7Cden%7Cfrieden%7Cauf%7Cdie%7Cstra%C3%9Fe

.) Klima am Ende - Kommt die Kohle zurück - Die Rolle der Schweiz - Vorrang 
Versorgungssicherheit? :                                             
https://www.nzz.ch/wirtschaft/klimakonferenz-und-kohle-die-rolle-des-
handelsplatzes-schweiz-ld.1710730 

.) KAMPF UMS KLIMA,»Eine Räumung würde zum Desaster«,Durch »Kohledeal« 
zwischen NRW und RWE droht Zerstörung von Dorf Lützerath :                                      
https://www.jungewelt.de/artikel/438285.kampf-ums-klima-eine-r%C3%A4umung-w%C3%BCrde-
zum-desaster.html 

.) Radioaktives Leck in französischem AKW entdeckt :   
https://orf.at/stories/3292810/

.)  *“Wir wollen, dass ihr alle auf den Strassen Widerstand leistet” Letzte 
Generation: 30 Tage im Gefängnis :                                                                               
https://enough-is-enough14.org/2022/11/06/letzte-generation-30-tage-im-
gefaengnis-wir-wollen-dass-ihr-alle-auf-den-strassen-widerstand-leistet/ 

.)  Frankreich: Energie - (AKW) Risse im System : 
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https://www.sueddeutsche.de/wissen/atomkraft-frankreich-risse-system-1.5688461

.)  Jahresgutachten: Wirtschaftsweise sprechen sich für Energiesoli ... und 
verlängerte Atomkraft aus :                                  
https://www.rnd.de/wirtschaft/spitzensteuersatz-und-laengere-akw-laufzeit-
wirtschaftsweisen-geben-vorschlaege-KKAR5V4GWFFYRCYHBL7PB6ECQY.html 

.) Oberösterreich Unmut über Tschechien - AKW-Pläne: OÖ-Gemeinden drohen mit
Grenzblockaden : https://www.krone.at/2850699 

.) Polen festigt seine AKW-Ausbaupläne : 
https://www.energiezukunft.eu/politik/polen-festigt-seine-akw-ausbauplaene/ 

.) wie die Sanktionen wirken -  die Regierung weiß es nicht, aber interessante 
Daten von der New York Times : https://www.nachdenkseiten.de/?p=90107

.) AANES kritisiert Schwedens „Kniefall“ vor Erdogan : 
https://anfdeutsch.com/kurdistan/aanes-kritisiert-schwedens-kniefall-vor-erdogan-
34811

.) Frauenrevolution in Nordsyrien                             
https://www.deutschlandfunkkultur.de/frauen-kurden-syrien-rojava-100.html            
Mit Willen und Waffen - Die Fraueneinheit YPJ half mit, den Norden Syriens von der 
Schreckensherrschaft des IS zu befreien.                                                                                
Seit in Kobanê 2012 die Revolution ausgerufen wurde, haben sich Frauen in der 
kurdischen Selbstverwaltung im Norden Syriens viele Freiheiten maßgeblich 
erkämpft: gegen die IS-Terrormiliz und männliche Machtstrukturen. Ihr Ziel ist 
Gleichberechtigung.

.)  Frankreich: Machtwort der französischen Atomaufsicht zu Cattenom-1 :                 
https://www.ausgestrahlt.de/blog/2022/11/08/Frankreich-machtwort-der-
franzoesischen-atomaufsicht-zu-cattenom-1/ 
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.) Nuklearkatastrophe in Fukushima kostete bisher 12, 1 Billionen Yen (ca. 82,74 
Milliarden Euro) : https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/nuklearkatastrophe-
in-fukushima-kostete-bisher-121-billionen-yen-323099/ 

.) PM – Pipeline Baustellenbesetzung :                                                                                  
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=Pipeline+Baustellenbesetzung                                                                                        
Wir fordern den vollständigen Gasausstieg, sowie den Rückbau bestehender 
Gasinfrastruktur. Aktuelle Planungen und Finanzierungen neuer LNG-Terminals, 
Pipelines und Gaskraftwerke verhindern den Ausbau erneuerbarer Energien und 
halten uns für Jahrzehnte im fossilen Zeitalter gefangen. Für eine sozial-ökologische 
Wende darf keine fossile Infrastruktur mehr gebaut werden. erklärt Lotte Meyer, 
eine der Aktivist*innen.                                                           
und                                                                                                                                                 
https://www.mopo.de/im-norden/schleswig-holstein/im-norden-klima-aktivisten-
besetzen-lng-baustelle/
                                                                                                                                                 

.) Katars WM-Botschafter gegen Homosexuelle:                                                                 
https://taz.de/Katars-WM-Botschafter-gegen-Homosexuelle/!5890575/ 
Denken kann er, was er will, aber …,,Die Fußball-WM findet in einem Land statt, in 
dem Homosexualität verboten ist. Das allein hätte Grund genug sein sollen gegen 
Katar als Ausrichter.    

.)  "Muff unter den Talaren": Vom Protestbanner zur Studentenbewegung :               
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Muff-unter-den-Talaren-Vom-Protestbanner-zur-
Studentenbewegung,studentenbewegung2.html                                                                               
Heute vor 55 Jahren entrollen zwei Jura-Studenten bei einer Feierstunde der 
Universität Hamburg einen Spruch, der zur Kampfparole der Studentenbewegung 
wird: "Unter den Talaren Muff von 1.000 Jahren".                                                             
Bis auf den letzten Platz besetzt ist das Hamburger Auditorium Maximum an diesem 
Donnerstag, dem Tag der feierlichen Amtsübergabe an den neuen Rektor am 9. 
November 1967. Im Publikum sitzen Politiker aus Senat und Bürgerschaft, 
Professoren und auch viele Studenten - gepflegt gekleidet, wie es Sitte ist. Selbst die 
Presse ist zugegen. Ein Streichquartett spielt, man wartet auf die Festredner.      
Plötzlich ein Raunen, alle Köpfe drehen sich nach links: Die Treppe hinab schreiten 
würdevoll der ehemalige Rektor, Kinderheilkundler Prof. Karl-Heinz Schäfer, und sein 
Amtsnachfolger, der Volkswirt Prof. Werner Ehrlicher, beide im traditionellen Talar - 
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einem weit geschnittenen Obergewand, an dessen Farbe ersichtlich ist, welchem 
Fachbereich der Träger angehört. Doch was ist das? Vor sie sind zwei artig gekämmte
junge Anzugträger gesprungen, die ein Transparent entrollen. Darauf in Lettern aus 
Klebeband ein Spruch, der viele Besucher entgeistert erstarren lässt: "Unter den 
Talaren Muff von 1.000 Jahren".

.)  Frankreich Stromproduktion Prognosen nicht haltbar : 
https://www.heise.de/tp/features/Lecks-und-Korrosion-verhindern-Macrons-
Atomplaene-7334396.html

.) Mahnwache: Erinnerung und Mahnung – Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes: https://hamburg.vvn-bda.de/event/mahnwache-erinnerung-und-
mahnung/

.) Taugen Atomkraftwerke wirklich als Reserve im Notfall?
https://www.rnd.de/wirtschaft/streckbetrieb-taugen-atomkraftwerke-als-reserve-
im-notfall-wirklich-ABLY7N3VXNF5LCSNTYG33STF24.html 

.) Was, wenn Putin …? https://gruene-linke.de/2022/11/07/was-wenn-putin/ - 
Drohungen von allen Seiten.

.) Wie lange halten Castoren im Zwischenlager? :                                                               
https://www.deutschlandfunk.de/atommuell-zwischenlager-sicherheit-castor-
100.html

.) Zwentendorf-Nein vor 44 Jahren war Startschuss für Raubbau an Natur & Klima : 
https://www.linza.at/zwentendorf/

.) Erste Kritik an den Sanktionen - direkt aus dem think tank der Bundesregierung : 
https://www.swp-berlin.org/die-swp/ueber-uns/grundlegendes/finanzierung             
Der Artikel kommt aus dem Stall der Berliner Stiftung Wissenschaft 
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und Politik (SWP)  und die wird so finanziert.                                                                        
Im Deutschlandfunk werden fast täglich Experten von der Stiftung Wissenschaft und 
Politik interviewt, ich habe es noch nie erlebt, dass darauf hingewiesen wurde, dass 
dieser Think Tank zu 75 Prozent vom Bundeskanzleramt finanziert wird.
Soviel zur journalistischen Qualität  eines Leitmediums.

.) Demokratie, aber autoritär, Ressentiments gegen Minderheiten nehmen laut 
Leipziger Forscher*innen im Osten weiter zu : https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1168374.autoritarismus-studie-demokratie-aber-autoritaer.html 

.) Bundestag: Experten uneins über AKW-Laufzeitverlängerung :                                   
 https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-920318 

.) Transportgenehmigung für Brennelemente von Lingen nach Kasachstan :                
https://www.base.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/BASE/DE/2022/transportge
nehmigung-brennelemente-lingen.html

.) Steffi Lemke verteidigt Verschiebung des Atomausstiegs auf April 2023 :                 
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-11/atomausstieg-steffi-lemke-
laufzeitverlaengerung-atomkraftwerke-bundesumweltministerin 

.) Bundestag: AKW-Laufzeitverlängerung im Parlament beraten :                                   
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw45-de-atomgesetz-
mittwoch-917416 

.) Aktion LNG Pipeline Brunsbüttel :                                                                                       
Topp! Super Aktion! NDR: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-
holstein/Aktivisten-besetzen-LNG-Baustelle-in-Brunsbuettel,lngterminal150.html
 SAT1 Regional: https://www.sat1regional.de/aktivisten-besetzen-baustelle-des-lng-
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terminals-in-brunsbuettel/

.) Verfassungsänderung für NATO : https://www.jungewelt.de/artikel/438429.t
%C3%BCrkei-bestimmt-verfassungs%C3%A4nderung-f%C3%BCr-nato.html  -               
Die Lobbyarbeit des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist erfolgreich 
gewesen. Nach dem Besuch des neuen schwedischen Ministerpräsidenten Ulf 
Kristersson am Dienstag in Ankara, erklärte das Parlament in Stockholm, dass man 
durch eine Verfassungsänderung eine Verschärfung seiner »Antiterrorgesetze« 
ermöglichen wolle. Das war eine zentrale Forderung der Türkei im Streit um eine 
NATO-Mitgliedschaft des skandinavischen Landes. 

.)  MSD warnt Schweden vor Zugeständnissen gegenüber Erdogan :                              
https://anfdeutsch.com/aktuelles/msd-warnt-schweden-vor-zugestandnissen-
gegenuber-erdogan-34843

.) »Seenotrettung ist Pflicht« :                                                                                        
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168362.seenotrettung-seenotrettung-ist-
pflicht.html     Petra Krischok von der »Humanity 1« wehrt sich gegen die Schikanen 
durch die italienische Regierung.

.)  Proteste heute in Lingen gegen Uranimporte aus Russland , morgen vor dem 
Reichstag gegen AKW-Laufzeitverlängerungen :                                                                  
https://atomstadt-lingen.de/aktuelles, www.laka.org                                                        
und
http://www.laka.org,                                                                                                                
und                                                                                                                                           
www.sofa-ms.de <http://www.sofa-ms.de,                                                                           
und
https://www.ausgestrahlt.de, https://bbu-online.de
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.) "Die Russen sind gnadenlos" - eine ukrainische Ärztin erzählt von Gewalt und 
Gefangenschaft :    https://de.euronews.com/video/2022/11/10/die-russen-sind-
gnadenlos-eine-ukrainische-arztin-klagt-an     

.) Auszug: Bundespressekonferenz am 09.11.2022 zu Schweden Atomkraft :              
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/regierungspressekonferenz-
vom-9-november-2022-2141850 

.)  Klimakonferenz in Ä. Hier Indigene : https://coicamazonia.org/lanzamiento-del-
informe-amazonia-viva-2022/ 

.) Zeitplan bis 2031 nicht haltbar - Suche nach Atommüll-Endlager dauert länger :    
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/suche-nach-atommuell-endlager-
101.html 

.)  Brennstäbe aus Russland: Bulgariens Übergangsregierung braucht Alternativen : 
https://www.euractiv.de/section/europakompakt-2/news/brennstaebe-aus-
russland-bulgariens-uebergangsregierung-braucht-alternativen/ 

.) Schweden: Uniper wird keine neuen Atomkraftwerke bauen :                                    
https://www.rnd.de/politik/schweden-uniper-wird-keine-neuen-atomkraftwerke-
bauen-4B6WRNTCTTIDCC2FDXFWT423JQ.html 

.) Energiekrise: Statt einem Blackout könnte Deutschland eher ein Brownout 
drohen : https://www.finanzen.net/nachricht/rohstoffe/wahrscheinlichkeit-gering-
energiekrise-statt-einem-blackout-koennte-deutschland-eher-ein-brownout-drohen-
11876154 
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.) Carsten Müller, Standortleiter des AKW Isar 2 will das AKW länger laufen lassen : 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/atomkraftwerk-isar-2-der-weiterbetrieb-ist-
schon-vorbereitet,TGHTjDA 

.) RWE will keine neuen Brennelemente für AKW Emsland bestellen :                          
https://www.ariva.de/news/rwe-will-keine-neuen-brennelemente-fr-akw-emsland-
bestellen-10418148

.) Klimakrise - Global Carbon Budget 2022: Zurück zu hohen Emissionen wie vor 
der Pandemie : https://www.derstandard.de/story/2000140722165/global-carbon-
budget-2022-zurueck-zu-hohen-emissionen-wie-vor

.) Bundestag beschließt am11.11, AKW-Laufzeitverlängerung bis Mitte April 2023 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw45-de-atomgesetz-
freitag-917474                                                                                                                             
375 haben mit ja gestimmt                                                                                                        
216 haben mit nein gestimmt                                                                                                   
70 Enthaltungen                                                                                                                          
Im 20. Bundestag sitzen 736 Menschen                                                                                  
Da fehlten einige bei der "wichtigen" Abstimmung

.) AKW-Weiterbetrieb: Verantwortungslose Entscheidung der gewählten 
Volksvertreter*innen:  
www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/atomkraft/atomkraft_U
ranatlas_Faktenblatt_Russland_2022.pdf

.)  Weitere Bilder zur Anti-AKW-Protest am 11.11. in Berlin unter ausgestrahlt :        
https://cloud.ausgestrahlt.de/index.php/s/yY2LFP2cFABmQFC 
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.) wie die EU mit Flüchtlingen und Einwandern umgeht, die anders als Menschen 
aus der Ukraine die falsche Hautfarbe oder Religion haben :                                           
https://www.heise.de/tp/features/Spaniens-Regierung-wegen-Melilla-Massaker-
unter-Druck-7336807.html?wt_mc=nl.red.telepolis.telepolis-nl.2022-11-11.link.link

.) Neunzehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes (19. AtGÄndG) 
https://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/vorlaeufig/20067-920648 

.) Anti-Atom konkret: Die Pläne der weltweiten Atomlobby -                                         
Zoom-Meeting: https://zoom.us/j/526339150  -                                                                   In 
unregelmäßigen Abständen wird die Reihe „Anti-Atom konkret“ stattfinden. In der 
Veranstaltung wird der Referent die neuesten Ankündigungen der Atomlobby 
vorstellen und anhand der Analyse von Veröffentlichungen in Zeitungen, im Internet 
und der Atomlobby aufzeigen, wie sich die Atompolitik in den verschiedenen 
Regionen und Ländern der Erde in den nächsten Jahren entwickeln könnte.                  
Die NaturFreunde wollen mit der Reihe darauf hinweisen, dass die Hoffnung, dass 
ein schnelles Ende der Atomenergie kommen könnte, nicht automatisch erreicht 
werden kann. Auch in den nächsten Jahren wird sich die Anti-Atom-Bewegung aktiv 
für den europäischen und weltweiten Atomausstieg engagieren müssen.

.) Kein Geld für den Süden :                                                            
https://www.jungewelt.de/artikel/438507.un-klimakonferenz-kein-geld-f%C3%BCr-
den-s%C3%BCden.html -                                                                                                           
Klimapolitik ist Klassenkampf. Nicht nur, weil es vor allem arme Menschen sind, die 
Hitzewellen, Flutkatastrophen und andere Folgen der Erderwärmung zu spüren 
bekommen. Es sind auch in erster Linie die Reichen aus dem Norden, die die globale 
Katastrophe verursachen. Das belegt unter anderem die am Montag veröffentlichte 
Studie »Carbon Billionaires: The investment emissions of World’s richest people«, 
die die Entwicklungsorganisation Oxfam anlässlich der UN-Weltklimakonferenz COP 
27 in Scharm Al-Scheich veröffentlicht hat.
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.) Lateinamerika: Zeit der Hoffnung :                                                                           
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168446.lateinamerika-zeit-der-hoffnung.html      
Lulas Wahlsieg in Brasilien stärkt die lateinamerikanische Integration mit den 
Linksregierungen von Mexiko bis Argentinien.

.) Bundesregierung erklärt Untersuchung für unnötig :                                                     
https://anfdeutsch.com/aktuelles/bundesregierung-erklart-untersuchung-fur-
unnotig-34858                                                                                                                             
Die Bundesregierung Deutschlands hält die von der ärztlichen Friedensorganisation 
IPPNW hervorgebrachte Forderung nach einer Untersuchung der türkischen 
Chemiewaffeneinsätze in Kurdistan für unnötig. Überraschend ist das nicht.

.) Kurzstellungnahme – Stand und Trends der Atomkraft in der Welt :                          
https://www.bundestag.de/resource/blob/920070/cc21dc57541c568da5b52dc4fe8
59419/20-16-119-G_Schneider-data.pdf 

.)  Atomausstieg - viele Aufgaben der nuklearen Sicherheit bleiben :   
https://www.base.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/BASE/DE/2022/1111-atomausstieg-
publikation.html;jsessionid=EBE704DD5080F2F610A1FC5CB24B4601.1_cid374 

.) Es gibt keine Klima-RAF, Politik und Gesellschaft reagieren hysterisch auf die 
Aktionen der Letzten Generation. Dabei ist ihr Engagement dringend nötig. Ein 
Gastbeitrag von einem EX-RAFler: 
https://www.mt.de/weltnews/nachrichten/nachrichten-aktuell/Lang-Letzte-
Generation-ist-keine-Klima-RAF-23404776.html 

.) Krieg ist ein Verbrechen :                                                                    
https://www.heise.de/tp/features/Sagt-den-Menschen-die-Wahrheit-Weniger-
Kriegsbegeisterung-in-Russland-7336470.html?wt_mc=nl.red.telepolis.telepolis-
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nl.2022-11-11.link.link                                                                                                                
"Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzten -
oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende", sagte Präsident JK Kennedy -
.. heute scheint das vergessen -
auch von Präsident  Putin         

.) Hochradioaktiver Atommüll - Endlagersuche könnte bis mindestens 2046 dauern 
(vielleicht erst 2068) : https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/suche-nach-
atommuell-endlager-103.html 

.) Salz, Broiler, Atommüll – Morsleben : https://taz.de/!5891818/                                  
Das einstige Kalibergwerk Morsleben in Sachsen-Anhalt hat viel zu erzählen: Heute 
lagern hier radioaktive Fässer.

.) Handelsskrieg USA-EU :                                                                                                         
https://www.heise.de/tp/features/Schreckgespenst-Handelskrieg-zwischen-den-
USA-und-der-EU-7337449.html?wt_mc=nl.red.telepolis.telepolis-nl.2022-11-
11.link.link

.) Düsseldorf: Zehntausende für Ende des Chemiewaffeneinsatzes in Kurdistan : 
https://anfdeutsch.com/aktuelles/dusseldorf-zehntausende-fur-ende-des-
chemiewaffeneinsatzes-in-kurdistan-34882

.) Hunderte demonstrieren in Hamburg für die Menschen im Iran / Hunderte 
Menschen protestieren in Hamburg gegen Mullah-Regime : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hunderte-demonstrieren-in-Hamburg-
fuer-die-Menschen-im-Iran-,demo3724.html 
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