
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile  38,37, 
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-38.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 39: 

.)  Atomkraft in Europa: Wie das französische Atomdesaster unsere Strompreise 
nach oben treibt : https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1177688

.) Polen: Koreaner kamen nach Pątnów. Hier soll ein Atomkraftwerk gebaut 
werden :                                                                                                                                        
https://www-polsatnews-pl.translate.goog/wiadomosc/2022-10-31/elektrownia-
atomowa-w-polsce-koszt-wytwarzania-energii-kilkukrotnie-nizszy-niz-tej-z-wegla/?
_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp&ref=article 

.) Kann es im Ukraine-Krieg noch einen Sieger geben?  :                                                   
https://www.youtube.com/watch?v=CdOUBMGQI9U                                                         
Mehr als acht Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die 
Ukraine ist kein Ende in Sicht. Oberst Markus Reisner, Militärstratege beim 
Österreichischen Bundesheer, hat im Podcast der Agenda Austria schon vor fast 
einem halben Jahr einen langen, blutigen Krieg prophezeit. In der Neuauflage des 
Gesprächs muss er bei dieser Einschätzung bleiben: Ein Ende sei erst in Sicht, wenn 
eine Seite messbare militärische Erfolge erzielt habe, meint Reisner. „Das wäre die
Voraussetzung, dass zumindest einer mit Verhandlungen beginnen muss. Solange es 
diese durchschlagenden Erfolge nicht gibt, wird der Krieg weitergehen.“
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.)  Türkei macht PKK verantwortlich : https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1168527.tuerkei-tuerkei-macht-pkk-verantwortlich.html   - 
Kurdische Arbeiterpartei und syrische Kurden weisen Verantwortung für Anschlag 
zurück.

.) PKK: „Wir haben nichts mit dem Anschlag in Istanbul zu tun!“  :                                 
https://civaka-azad.org/pkk-wir-haben-nichts-mit-dem-anschlag-in-istanbul-zu-
tun/  #:    Nach dem gestrigen Anschlag in der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal hat das
Volksverteidigungszentrum (HSM) der PKK eine Stellungnahme veröffentlicht und die
Beschuldigungen der türkischen Regierung entschieden zurückgewiesen. Die PKK 
erklärt, dass sie keinerlei Verbindungen zu dem Anschlag hat.

.) G20-Gipfel: Streit unter Palmen : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168524.g-
gipfel-streit-unter-palmen.html  - Beim G20-Gipfel treffen viele Länder mit großen 
Differenzen aufeinander.

.) Geflüchtete: Gefangen im Niemandsland :                                                            
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168513.gefluechtete-gefangen-im-
niemandsland.html  - An der polnisch-belarussischen Grenze stecken weiterhin 
hunderte Geflüchtete fest. Helfer werden kriminalisiert.

.) COP 27: Umstrittener Klimaschutzschirm :                                                       
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168518.cop-umstrittener-
klimaschutzschirm.html  - Versicherungsinstrument für arme Länder bei UN-
Konferenz in Scharm El-Scheikh vorgestellt.

.)  3 Atomkraftwerksblöcke in Polen: Bürgerbeteiligung bis zum 13.12.2022 :             
https://www.pankower-allgemeine-zeitung.de/3-atomkraftwerksbloecke-in-polen-
buergerbeteiligung-bis-zum-13-12-2022/   -                                                                       
Im Rahmen des Übereinkommens über Umweltverträglichkeitsprüfungrn (UVP) im 
grenzüberschreitenden Rahmen (der sog. ESPOO-Convention) hat Polen die 
Möglichkeit zur Beteiligung von deutscher Seite aus eröffnet.
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.) UN-Klimakonferenz: Fit für die Apokalypse :                                                                    
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168467.un-klimakonferenz-fit-fuer-die-
apokalypse.html   - Mit Kapitalismus ist das Klima nicht zu retten – jeder weiß es, 
aber kaum einer sagt es.

.) »Für die Milliardäre ist die Krise vorbei« :                                                                         
https://www.jungewelt.de/artikel/438756.globale-ungleichheit-f%C3%BCr-die-
milliard%C3%A4re-ist-die-krise-vorbei.html  

.)  Regierungsumbildung – Ungarn erhält ein Energieministerium :                                
https://www.budapester.hu/inland/ungarn-erhaelt-energieministerium/ 

.)  Umweltverbände hinter Klimaaktivismus: Respekt vor Protest,,Umweltverbände
und Kirchenvertreter:innen verteidigen Klimaaktionen. Aus dem Evangelischen 
Arbeitskreis der CDU hagelt es indes Kritik : https://taz.de/Umweltverbaende-
hinter-Klimaaktivismus/!5894768/ 

.) Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Atomgesetz : 
https://de.investing.com/news/economy/pressestimme-frankfurter-allgemeine-
zeitung-zu-atomgesetz-2328175 

.)  Atomausstieg? Der neue EnBW-Vorstandschef erklärt seine Pläne : 
https://www.echo24.de/baden-wuerttemberg/enbw-vorstandschef-schell-plaene-
atomausstieg-neckarwestheim-atomkraftwerk-landkreis-heilbronn-91916568.html 

.)  Bundesweit - Streckbetrieb ist Nonsense :                                                                       
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw45-pa-umwelt-
atomgesetz-918164                                                                                                                    
und
https://www.ausgestrahlt.de/themen/energiewende-retten-atomkraftwerke-
abschalten/                                                                                                                                   

Gute Gründe, die berechtigt aufzeigen, dass die Skandierung von STRECKBETRIEB ist 
NONSENSE bei der Aktion in Berlin nicht plakativ, sondern gut begründet ist!               
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https://www.ag-schacht-konrad.de/news/newsuebersicht/streckbetrieb-ist-
nonsense-2639/ 

.) RNZ: AKW-Gegner planen Sitzblockade :                                                                           
https://www.rnz.de/region/sinsheim-kraichgau_artikel,-akw-neckarwestheim-
atomkraftgegner-wollen-mit-sitzblockade-gegen-weiterbetrieb-kaempfen-
_arid,1001356.html  -                                                                                                                 
Neckarwestheim. (rnz) Atomkraftgegner wollen mit Zivilem Ungehorsam 
gegen den Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke Emsland, Neckarwestheim 
und Isar 2 protestieren. Am AKW Neckarwestheim plant die Kampagne 
"Runterfahren" für den 26. November eine erste Sitzblockade. Man wolle 
damit ein deutliches Zeichen gegen potenzielle Laufzeitverlängerungen 
setzen, teilten die Aktivisten mit.

.) Polen bestätigt Einschlag von russischer Rakete : 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-russland-rakete-einschlag-
ukraine-101.html - In Polen ist offenbar eine Rakete aus Russland eingeschlagen und 
hat zwei Menschen getötet. Die polnische Armee ist in erhöhter Alarmbereitschaft, 
die Nato trifft sich zur Krisensitzung.

.) Hamburg will mehr Geflüchtete in Sporthallen unterbringen :                                    
https://de.knews.media/nachrichten/hamburg-will-mehr-gefluchtete-in-sporthallen-

unterbringen-ndr-de-nachrichten/ 

.) AKW-Krise bei EDF - Der Winter als Atomgegner :         
https://www.klimareporter.de/strom/der-winter-als-atomgegner                                     In 
Frankreich drohen in der kalten Jahreszeit Stromabschaltungen, weil die 
Atomkraftwerke nicht schnell genug repariert werden können. Und das ist nicht das 
einzige Problem der alternden AKW-Flotte im Nachbarland.

.) Baerbock zu AKW Saporischschja - "Dieser Wahnsinn muss enden" :                        
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https://www.tagesschau.de/inland/baerbock-ukraine-iaea-grossi-berlin-101.html      
Außenministerin Baerbock hat Russland vorgeworfen, in der Ukraine einen 
atomaren Unfall in Kauf zu nehmen. Dieser "Wahnsinn" müsse enden. Baerbock 
dankte der Atomenergiebehörde für deren Arbeit.

.)  Frankreich - Bis zu 14 neue Reaktoren möglich :                                                             
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Frankreich-plant-Bau-von-zwei-Atomkraftwerken-
article23720687.html 

.)  Stimmen zur Revolution in Iran: Solidarität und Sorge :                                                
https://taz.de/Stimmen-zur-Revolution-in-Iran/!5894070/                                                Von 
tiefer Bewunderung bis zur Sorge über wachsende Islamfeindlichkeit. Was Frauen 
aus dem Netzwerk der Panter Stiftung über Iran denken.

.)  Archiv Deutsches Atomerbe e. V. in neuen Räumen :                           
https://www.archiv-atomerbe.de/geschafft-archiv-in-neuen-raeumen/#more-886 

.)  Über Fußballliebe und Boykott: Katar und die rote Linie / Ignoranz als letztes 
Druckmittel,Die aktive Fanszene will die Fußball-WM in Katar boykottieren :             
https://taz.de/Ueber-Fussballliebe-und-Boykott/!5895807/ 

.) Störfall-Reserve in Wasserbecken zu gering:                              
volksfreund.de/region/rheinland-pfalz/erneut-zwischenfall-im-kernkraftwerk-
cattenom_aid-79975525    Gravierenden Panne im französischen AKW Cattenom. 

.)  Krise überwinden - Utopien erkämpfen :                                                                          
https://www.anarchistischefoderation.de/krise-ueberwinden-utopien-erkaempfen/  
Wir befinden uns in einem Krisenzyklus. 2019 prognostizierte das IFO-Institut dass 
der deutschen Wirtschaft eine Rezession droht, ausgelöst durch eine Reihe 
weltpolitischer Ereignisse. Schon damals war klar, die fetten Jahre sind vorbei.
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Wir gewöhnten uns langsam an die Krisen und die Regierungen machten uns klar: 
There is no Alternative – es gibt keine Alternative zum Kapitalismus. Von der Corona-
Pandemie, zum Ukraine-Krieg, zur Gaskrise, zur Inflation bis hin zur Klimakrise deren 
Auswirkungen nicht wirklich abschätzbar und von den Menschen und Politikern 
schnell verdrängt werden. 

.) Die Rakete von Przewodów :                                                                             
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9085                                       
Nach dem Raketeneinschlag vom Dienstag im polnischen Przewodów gibt die NATO 
Entwarnung. Weder sei die Rakete, die zwei Menschen tötete, von den russischen 
Streitkräften abgefeuert worden, noch gebe es Anzeichen für eine russische 
Militäroffensive gegen ein Bündnismitglied, teilte NATO-Generalsekretär Jens 
Stoltenberg gestern mit. Am Dienstagabend hatten führende Politiker aus mehreren 
europäischen Staaten, darunter die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im 
Bundestag, ohne jeglichen Beleg Russland für den Beschuss verantwortlich gemacht 
und damit Befürchtungen ausgelöst, es könne zu einer direkten Konfrontation 
zwischen der NATO und Russland kommen. Ähnliches war bereits im März der Fall 
gewesen, als auch in Deutschland die Errichtung einer Flugverbotszone über der 
Ukraine gefordert worden war – ein sicherer Weg in einen NATO-Krieg gegen 
Russland. Die Kriegspolitik liegt auf einer Linie mit der Forderung von 
Außenministerin Annalena Baerbock, Russland müsse in „eine strategische 
Niederlage“ getrieben werden. Eine klare Mehrheit der Bevölkerung hingegen 
spricht sich für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges aus.

.)  Zum Attentat in Istanbul – eine bizarre Inszenierung? :                                                
https://anfdeutsch.com/aktuelles/zum-attentat-in-istanbul-eine-bizarre-
inszenierung-34940  - Angesichts der vielen Ungereimtheiten gehen viele 
Analyst:innen mittlerweile davon aus, dass der Anschlag in Istanbul inszeniert 
wurde. Ob sich das AKP/MHP-Regime damit einen Gefallen getan hat, mag dahin 
gestellt sein.

.) Ukraine-Krieg: Falscher Alarm :                                                                                 
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https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168585.ukraine-krieg-falscher-alarm.html            
Nato-Staaten reagieren betont vorsichtig auf Raketeneinschlag in Polen. Kiew spricht
von »russischer Spur«

.)  Linder blockiert Verkehr in Berlin :                                                                                     
https://www.spiegel.de/politik/letzte-generation-klimaaktivisten-protestieren-
gegen-fdp-a-2c1ae561-04f5-424f-b544-cc6dc567781c                                                       
Klimaaktivisten protestieren in Christian-Lindner-Masken gegen FDP.                         
Mitglieder der Bewegung »Letzte Generation« haben am Vormittag in Berlin erneut 
Kreuzungen blockiert. Die Klimapolitik der FDP bezeichneten sie als »Verbrechen«.

.) Gemeinsame Erklärung der weltweiten Nuklearindustrie an COP27 :                        
https://www.nuklearforum.ch/de/news/gemeinsame-erklaerung-der-weltweiten-
nuklearindustrie-cop27                                                                                                              
Die internationale Nuklearindustrie, vertreten durch sieben Organisationen, hat im 
Rahmen der Klimakonferenz COP27 eine gemeinsame Erklärung zur Rolle der 
Kernenergie im aktuellen geopolitischen Kontext veröffentlicht. Darin fordern sie die 
Entscheidungsträger dringend auf, die Notwendigkeit einer verstärkten 
Kernenergieerzeugung anzuerkennen und zu unterstützen.                                       
Energiewende nur mit Kernenergie.

.) 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

.) Brief aus Istanbul: Wir stehen an der Schwelle zur Diktatur :                                          
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/brief-aus-istanbul/brief-aus-istanbul-wir-stehen-an-
der-schwelle-zur-diktatur-18448608.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 

.)  Klimagipfel in Scharm El-Scheikh: Die Brücke zur Hölle steht noch :                          
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168615.klimagipfel-in-scharm-el-scheikh-die-
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bruecke-zur-hoelle-steht-noch.html                                                                                        
Der Klimagipfel COP im ägyptischen Scharm El-Scheikh bringt kaum Fortschritte, um 
die Erderwärmung aufzuhalten.

.) Wie sich die EU von den USA vorführen lässt  und wer darüber schreibt :                
https://lostineu.eu/handel-und-sanktionen-wie-sich-die-eu-von-den-usa-vorfuehren-laesst/?
utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.)  Forschung über Kriegsschäden:                                                                      
https://taz.de/Forschung-ueber-Kriegsschaeden/!5890269/                                          
Kriegsopfer Natur,,Der Krieg zerstört auch die Umwelt in der Ukraine. Von Hamburg 
aus erforscht ein Projekt das Ausmaß der Schäden an Naturschutzgebieten.

.)  Ocean Viking nach Marseille. Frankreich durchbricht die europäische Mauer :      
https://www.kommunisten.de/rubriken/europa/8678-ocean-viking-nach-marseille-
frankreich-durchbricht-die-europaeische-mauer                                                                  
Drei Rettungsschiffe können Gerettete nach heftigen Auseinandersetzungen mit 
neuer italienischer Regierung im Hafen von Catania in Sicherheit bringen ++ "Ocean 
Viking" wird Einfahrt in italienische Hoheitsgewässer verweigert und nimmt Kurs auf 
Frankreich ++ Paris weist dem Schiff den Hafen Marseille zu. ++ Kritik von anderen 
NGOs.

.)  »Der Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen« :                                                                 
https://www.jungewelt.de/artikel/438971.abr%C3%BCsten-statt-aufr%C3%BCsten-
der-krieg-ist-durch-nichts-zu-rechtfertigen.html                                                                   
»Stoppt das Töten in der Ukraine«: Aktionstag der Friedensbewegung am 
Sonnabend. Fokus auf Verurteilung Russlands.

.) Apartheidkritik nicht erwünscht : 
https://www.jungewelt.de/artikel/438982.antisemitismusvorwurf-apartheidkritik-
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nicht-erw%C3%BCnscht.html                                                                                                    
Raumkündigung für Vortrag von israelischem Soziologen Moshe Zuckermann.             
Über »Besatzung und Widerstand – Was hat Palästina mit uns zu tun?« wollte die 
Kommunistische Organisation (KO) am Mittwoch in der thüringischen 
Universitätsstadt Jena diskutieren. Als Referent war der israelisch-deutsche 
Historiker und Soziologe Moshe Zuckermann angekündigt. Der emeritierte Dozent 
der Universität Tel Aviv, jW-Lesern als Autor und Interviewpartner dieser Zeitung 
bekannt, gilt als scharfer Kritiker der israelischen Politik. Er spricht von »knallharter 
Apartheid« gegenüber den Palästinensern. Mit der »Antisemitismuskeule« solle 
Kritik am israelischen Staat verhindert werden, beklagt Zuckermann aus eigener 
Anschauung. So versuchen dessen prozionistische Gegner in Deutschland 
regelmäßig, Auftritte des von ihnen als »linker Antisemit« oder »selbsthassender 
Jude« diffamierten Wissenschaftlers zu verhindern. So auch in Jena.                              
Zwar hatte die KO bereits im Juli eine Zusage erhalten, dass die Veranstaltung im 
»Internationalen Centrum« des Studierendenrates der Universität Jena stattfinden 
könne. Doch dort wurden im September Bedenken angemeldet. Der Begriff 
»Apartheidregime« in der Ankündigung lasse darauf schließen, dass 
»antisemitisches Gedankengut verbreitet wird«, schrieb eine Mitarbeiterin. 
Nachdem die KO darauf verwiesen hatte, dass der Apartheidvorwurf auch von 
Amnesty International erhoben werde, wurde die Raumkündigung letztlich damit 
begründet, dass es nicht ginge, »wenn Gruppierungen die Räumlichkeiten von 
öffentlichen Institutionen nutzen, die man als BRD-Imperialismus diffamiert und als 
Teil des bürgerlichen Staates zerschlagen will«.                                                                    
Als neuer Veranstaltungsraum wurde der vom Studierendenwerk geförderte 
Projektraum »Emils Ecke« in Jena-Lobeda reserviert. Hier erfolgte eine 
Raumkündigung kurzfristig am Veranstaltungstag. Vorausgegangen war eine 
Diffamierungskampagne von sich als »links« und »antifaschistisch« gebenden 
Gruppierungen, die zum Stören der Veranstaltung aufgerufen hatten. Besonders tat 
sich dabei der Thüringer Ableger des Bundes Deutscher Pfadfinder_innen (BDP) 
hervor. Die KO versuche, »den israelsolidarischen Konsens der linken Strukturen in 
Jena zu brechen«, beklagte der Verband auf der Fotoplattform Instagram. Einen 
solchen versuchen die »Antideutschen« als haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter 
eines Großteils der Veranstaltungszentren in der Universitätsstadt seit Jahren 
herzustellen. Wer aus diesem erzwungenen Konsens ausschert – wie etwa das »Café 
Immergrün« vor zwei Jahren mit einer Fotoausstellung zu Palästina – sieht sich 
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Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt.                                                                       
»Solidarität mit Jüdinnen, Juden und Israel« forderte der BDP mit Blick auf die KO-
Veranstaltung ein. Dass dort mit Zuckermann ein jüdischer Israeli und Sohn von 
Holocaustüberlebenden sprechen sollte, unterschlug der Verband wohlweislich. 
Auch eine »Dissens-Antifa Erfurt« erwähnte auf Twitter lediglich eine »autoritär-
kommunistische Sekte«, die »Raum für ihren israelbezogenen Antisemitismus« 
erhalten habe. »Gut so«, kommentierte die Thüringer Landtagsabgeordnete 
Katharina König-Preuss, »Sprecherin für Antifaschismus« der Fraktion Die Linke, auf 
Instagram die Absage der Veranstaltung »nach deutlicher Kritik«.                                    
Als reine Onlineveranstaltung mit über 50 Teilnehmern fand die 
Diskussionsveranstaltung, zu der Zuckermann aus Israel zugeschaltet wurde, am 
Mittwoch abend dennoch statt. »Mit dem Vorwurf des Antisemitismus und 
›Stalinismus‹ haben sie versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Damit stellen sie 
sich letztlich in den Dienst des deutschen Imperialismus«, kommentierte Feliks von 
der KO Jena am Donnerstag gegenüber jW.

.) Koloniale Arroganz :                                      
https://www.jungewelt.de/artikel/439001.koloniale-arroganz.html                                
Im ägyptischen Scharm Al-Scheich geht am Freitag die diesjährige UN-
Klimakonferenz zu Ende. Gut möglich, dass man ein wenig überziehen wird, aber 
eines ist sicher: Wie seit nunmehr 27 Jahren wird man sich hinterher streiten 
können, ob das Glas nun halbvoll oder halbleer ist. Es ging mal wieder ein ganz klein 
wenig voran, aber viel zu langsam, in den üblichen Trippelschritten. Doch das 
Zeitfenster, in dem das Schlimmste noch verhindert werden kann, schließt sich. 
Inzwischen ist die Klimakrise mit den Händen greifbar. In Indien zum Beispiel verging 
2022 kaum ein Tag ohne extreme Wetterereignisse in der einen oder anderen 
Region. Deutschland und China haben ihrerseits einen extremen Dürresommer 
hinter sich, und der australische Südosten versinkt dieser Tage zum wiederholten 
Male in diesem Jahr in zerstörerischen Fluten, verursacht durch extreme 
Niederschläge. Die Erde ist inzwischen im globalen Mittel 1,15 Grad Celsius wärmer 
als noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Schon im nächsten Jahrzehnt 
werden im bisherigen Tempo 1,5 Grad Celsius erreicht werden – eine Grenze, von 
der wir inzwischen wissen, dass hinter ihr mehr und mehr Kippunkte erreicht, das 
heißt, diverse Komponenten des Klimasystems unwiederbringlich aus dem 

https://www.jungewelt.de/artikel/439001.koloniale-arroganz.html


Gleichgewicht gebracht werden. Deshalb hatte man sich 2015 in Paris eigentlich 
darauf geeinigt, die Erwärmung »möglichst« nicht auf mehr als 1,5 Grad Celsius über
das vorindustrielle Niveau steigen zu lassen.

.) Öffnung von Nordstraem 2 - fordern Unternehmer :                                                      
https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/brandbrief-unternehmer-fordern-
oeffnung-von-nordstream-2,TN4haEl

.) FDP beantragt Rückbaustopp für Grohnde :                                                                     
https://www.paderzeitung.de/2022/11/fdp-beantragt-rueckbaustopp-fuer-grohnde/
(Ab Brokdorf wagt sie sich nicht ran.) 

.) Bundesrat Atomenergie TO 10 - Ausblick für den 25.11.2022 :                                     
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/22/1028/1028-
pk.html#top-10 

.) Verzögerte AKW-Wartungen - Sorge um Stromversorgung in Frankreich :                
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/akw-frankreich-stromversorgung-
101.html 

.)  IHR SEID DIE KRISE! - Aktion gegen Jobcenter und Kriegsschiffsausrüster in der 
Behringstraße, Hamburg : https://de.indymedia.org/node/238535

.)  Hamburg bekommt möglicherweise doch ein schwimmendes LNG-Terminal :       
https://flipboard.com/article/hamburg-bekommt-m-glicherweise-doch-ein-
schwimmendes-lng-terminal/a-oqFqxvAaQyi07dAEGZRAvQ%3Aa%3A37193180-
d8fd602702%2Fndr.de  Tschentscher verteidigt Energiepolitik des Hamburger Senats.
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.) Letzte Generation blockiert BER-Zufahrt : 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/letzte-generation-blockiert-autobahn-am-ber-
berliner-polizei-schneidet-wegen-klimademonstrant-strasse-auf-8892337.html

.) Klimaaktivist*innen im Hörsaal: Unterbrochener Normalzustand :                            
https://taz.de/Klimaaktivistinnen-im-Hoersaal/!5896105/                                                 

Sie wollen, dass Lehre und Forschung die Klimakrise in den Fokus rückt.

.) Frankreich: Was schert mich der Winter? : 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/frankreich-energiepolitik-energiekrise-
atomenergie-winter#paywall                                                                                                    
In Frankreich sorgen sich wenige um drohende Blackouts – obwohl viele mit Strom 
heizen. Die Abhängigkeit vom Ausland ist nie so groß gewesen wie heute.

.) Regierungsrat: Luxemburg steigt aus Vertrag über die Energiecharta aus :               
https://www.tageblatt.lu/headlines/regierungsrat-luxemburg-steigt-aus-vertrag-
ueber-die-energiecharta-aus/ 

.)  Heilbronn: Warum Harald Ebner mit dreieinhalb weiteren Monaten Kernkraft 
leben kann : https://www.stimme.de/regional/region/warum-harald-ebner-mit-
dreieinhalb-weiteren-monaten-kernkraft-leben-kann-art-4700305                                  
Wegen eines "juristischen Tricks" kann er aber mit dem Ergebnis leben: "Wir haben 
das Gesetz so geändert, dass der Atomausstieg der 31.12.2022 bleibt." Die 
verbliebenen Meiler dürften damit nur ausnahmsweise und mit den vorhandenen 
Brennstäben weiterlaufen. "Die Betreiber dürfen keine Brennelemente mehr 
kaufen", sagt Ebner und verspricht den Anwesenden: "Am 15.04. ist wirklich 
Schluss."

.) Klimagipfel am Kipppunkt: https://www.rnd.de/politik/klimakonferenz-in-aegypten-showdown-um-das-1-5-grad-ziel-

ZQAZXTNHXZHRVPSBWKB3JGSQDA.html?utm_source=arc&utm_medium=pn&utm_campaign=empfehlung&utm_content=article        
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.) »Die Propaganda verfängt leider immer wieder« :                                                         
https://www.jungewelt.de/artikel/439043.friedensbewegung-die-propaganda-verf
%C3%A4ngt-leider-immer-wieder.html    

.) Die internationale Dimension eines unerklärten Krieges :                                             
https://anfdeutsch.com/aktuelles/die-internationale-dimension-eines-unerklarten-
krieges-34957                                                                                                                              
Politisch und militärisch existiert eine internationale Allianz gegen den kurdischen 
Freiheitskampf. Bemerkenswert ist, dass Staaten, die gegensätzliche Interessen 
verfolgen, sich immer dann einig sind, wenn es um die Unterdrückung der 
Kurd:innen geht.

.) Türkische Luftwaffe bombardiert Rojava : https://kon-med.com/tuerkische-
luftwaffe-bombardiert-ziele-in-nordsyrien-und-im-irak-kon-med-fordert-schliessung-
des-luftraums-und-ruft-zu-demonstrationen-auf/ 

.) Das Gesicht der Klimawandels : https://www.dw.com/de/das-gesicht-des-
klimawandels/a-4712909 

.) Titel: Energiekosten: Preisdeckel und Preisbremse : 
https://www.bundestag.de/resource/blob/921682/d54828ae9eb8c45c472d5170fac
5d191/Energiepreisdeckel-data.pdf 

.) G20 Staaten verurteilen Drohung mit Atomwaffen :                               
https://www.atomreaktor-wannsee-dichtmachen.de/atompolitik/atomwaffen/341-
g20-staaten-verurteilen-drohung-mit-atomwaffen.html
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