
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile  40,39,38,37, 
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-40.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  
https://t1p.de/brokdorfweisserose 

Hier weitere (auch indirekte) Berichte zur Ukraine als Teil 41: 

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

.) Zahlreiche frz. AKW weiter abgeschaltet: Stromnetzbetreiber warnt vor 
"gesteigerter Gefahr von Versorgungsengpässen" im Winter
https://www.merkur.de/wirtschaft/frankreich-atomkraftwerke-deutschland-
wartung-schaeden-stromexport-kosten-91870946.html 

.) Kritik an"Hin- und Her-Karrerei" von A-müll:Transporte von Würgassen ins AKW 
Grafenrheinfeld geplant 
br.de/nachrichten/bayern/nach-vielen-jahren-atommuell-transport-nach-unterfranken-
geplant,TNzkWdj

.) CDU auf Atomkurs: Atomausstieg auf Ende 2024 verschieben, 
Sicherheitskontrollen aussetzen, Reaktivierung stillgelegter AKW prüfen
https://oezoguz.de/cdu-weiter-voll-auf-atomkurs/ 
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.) alles Putinversteher und/oder rechteSchwurbler...                                                         
:https://www.nachdenkseiten.de/?p=90830#more-90830  .

.) Presse zu Warnblockade AKW Neckarwestheim:                                                             
https://www.stimme.de/regional/region/warnblockade-beim-gkn-neckarwestheim-
art-4703653

.) Orwell lässt grüßen - und zwar schon die SchülerInnen :                                               
https://norberthaering.de/propaganda-zensur/inokulation/

.) Protestwelle in China:Beeindruckender Mut / Proteste in China: „Nieder mit Xi 
Jinping!“ : https://taz.de/Protestwelle-in-China/!5895088/  - Erstmals seit sehr langer Zeit 
wagen Chinesen zu protestieren. Die Null-Covid-Politik dürfte fallen, doch Präsident 
Xis Macht ist nicht gefährdet.

.) Zur Warnblockade AKW Neckarwestheim :                                                                 
Fotos der Aktion unter:
https://www.flickr.com/photos/junepa/albums/72177720303433063

.) Kampagne »Runterfahren«: Neckarwestheim / Gorleben : 
https://www.jungewelt.de/artikel/439625.kampagne-runterfahren-atomkraftwerk-
neckarwestheim-blockiert.html - Zur Blockade des Atomkraftwerks Neckarwestheim 
durch Umweltschutzaktivisten erklärte die Kampagne »Runterfahren« am
Sonnabend in einer Pressemitteilung: siehe Link.

.) Krieg gegen die Kurden: Bomben auf die Helfer :                                                            
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168906.krieg-gegen-die-kurden-bomben-auf-
die-helfer.html

.)  Online-Fachgespräch: Endlager XY ungelöst – Die Suche geht weiter :                      
https://www.gruene-bundestag.de/termine/endlager-xy-ungeloest-die-suche-geht-
weiter 
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.)  Ankündigung: "Das Wunder von Gorleben" von Wolfgang Ehmke :                           
 https://www.bi-luechow-dannenberg.de/produkt/das-wunder-von-gorleben/ 

.) Katar ? Da war doch was mit Menschenrechten,oder? :                                                
https://www.mopo.de/news/politik-wirtschaft/katar-gas-deal-brunsbuettel-15-jahre/         
Neuer Energie-Deal: Brunsbüttel bekommt 15 Jahre Gas aus Katar.

.)  Klimaprotest in Frankreich: Als„Ökoterroristen“angeklagt:                                       
https://taz.de/Klimaprotest-in-Frankreich/!5898460/   ,,Fünf Personen mussten sich 
wegen der Teilnahme an einer Klimademo vor Gericht verantworten. Paris 
vergleicht sie mit der „Letzten Generation“ 

.) AKW Neckarwestheim - Atomkraftgegner blockierten Zufahrt zum Meiler :           
https://www.rnz.de/region/sinsheim-kraichgau_artikel,-akw-neckarwestheim-
atomkraftgegner-blockierten-zufahrt-zum-meiler-_arid,1010598.html

.) Wohin mit dem Bauschutt im Landkreis Karlsruhe? ... Auch Schutt aus 
Philippsburg soll auf die Deponie :                                       
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/bauschutt-
deponie-landkreis-karlsruhe-infoveranstaltung-100.html

.) Wirtschaftskrieg: Biden ist der Bösewicht....:                                                                  
https://lostineu.eu/update-mit-biden-wird-es-nicht-besser/?utm_campaign=Lost
%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.) SWM-Chef Bieberbach: Mit Atomkraft sind wir total auf dem Holzweg :                 
https://www.merkur.de/wirtschaft/swm-chef-bieberbach-mit-atomkraft-sind-wir-
total-auf-dem-holzweg-91944158.html 

.) Energiekrise: Toxische Kohle - Kohle und Atom zu nutzen sei der falsche Weg für 
Deutschland …:  https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/energiekrise-
atomkraft-kohle-gesundheit-klima/komplettansicht 
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.)  Großrazzia gegen Frauenorganisationen in der Türkei und Kurdistan :                     
https://anfdeutsch.com/frauen/grossrazzia-gegen-frauenorganisationen-in-der-
turkei-und-kurdistan-35180

.)  Schwacher Schutz : https://www.jungewelt.de/artikel/439796.nato-partner-f
%C3%BChrt-krieg-schwacher-schutz.html  -Angriffe auf Nordostsyrien: Türkische 
Bodenoffensive droht. Russland bereit zu Gesprächen mit USA.

.)   Westbank: Drei Palästinenser getötet :                           
https://www.jungewelt.de/artikel/439802.pal%C3%A4stina-am-siedepunkt.html      
Am »Siedepunkt« - UN-Sonderbeauftragter informiert Sicherheitsrat über Situation 
im Mittleren Osten. Botschafter verurteilen Gewalt gegen Palästinenser.

.) Hungerkatastrophe Holodomor in Ukraine: Einstufung als Genozid rückt 
näher,,Ampelkoalition und Union wollen die Hungersnot, der Millionen Ukraine-
r:innen zum Opfer fielen, als Völkermord anerkennen. Das ist umstritten:                 
https://taz.de/Hungerkatastrophe-Holodomor-in-Ukraine/!5895421/                           
Der Bundestag wird die Hungerkatastrophe in der Ukraine 1930 bis 1933 als 
Völkermord einordnen. So steht es in dem von SPD, Union, Grünen und FDP 
verfassten Antrag „Holodomor in der Ukraine: Erinnern – Gedenken – Mahnen“. Die 
Mehrheit für den Antrag ist sicher. Initiiert haben ihn der Grüne Robin Wagener, 
Dietmar Nietan (SPD), Ulrich Lechte (FDP) und Knut Abraham (CDU). Die Einigung 
auf den Antrag kam kurz vor dem 90. Jahrestag des Holodomor zustande, der am 
26. November in der Ukraine begangen wurde.

(Hintergrundinfo: Holodomor in der Ukraine : https://www.spiegel.de/geschichte/stalins-
hungerterror-in-der-ukraine-war-der-holodomor-ein-voelkermord-a-9d2139eb-d5a3-456d-83f1-
f229dd749efd          Stalins Politik führte zum Hungertod von Millionen Ukrainern. Am 
Mittwoch will der Bundestag dieses Verbrechen als Genozid verurteilen. Historikerin 
Tanja Penter sagt: Das Zeichen ist ebenso wichtig wie problematisch. 

.)  Salvini prophezeit: Atomkraftwerk in Italien bald Realität : 
https://www.suedtirolnews.it/italien/salvini-prophezeit-atomkraftwerk-in-italien-
bald-realitaet 

.)  Schweiz: Bundesrat will plötzlich AKW subventionieren : 
https://www.blick.ch/politik/im-notfall-bei-drohender-stromluecke-bundesrat-will-
ploetzlich-akw-subventionieren-id18099148.html 
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.)  Bund prüft Einstieg bei Stromnetz-Betreiber : 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/habeck-staatlicher-einstieg-
stromnetzbetreiber-tennet-101.html 

.)  Regierung beschließt Austritt aus Energiecharta : 
https://www.gmx.net/magazine/wirtschaft/bundesregierung-beschliesst-austritt-
umstrittenem-energieabkommen-37522064

.)  Rückmeldung aus Frankreich: Warnung vor Abschaltungen im Januar des 
Netzbetreibers : https://www.tagesschau.de/ausland/europa/akw-frankreich-
stromversorgung-101.html 

.)  Wieder Urantransport von Russland nach Lingen? Hannover und Berlin sollen 
handeln! :  https://atomstadt-lingen.de/2022/10/29/schluss-damit   und
https://bbu-online.de/presseerklaerungen/prmitteilungen/PR
%202022/10.11.22.pdf

.) Migration - Um jeden Preis - medico international :                      
https://www.medico.de/blog/um-jeden-preis-18788                                                        
 Ein blinder Fleck auf der Landkarte: Am Evros, in der Grenzregion zwischen der 
Türkei und Griechenland, sterben immer wieder Menschen auf der Flucht nach 
Europa. Diese Gruppe wurde von der griechischen Armee aufgegriffen. (Foto: 
REUTERS/Nicolas Economou)                                                                                                  
Gewalt und Entrechtung an den EU-Außengrenzen eskalieren, Migration nach 
Europa wird immer offener als „Angriff“ denunziert.

.)Pakistan – ein Land verschwindet - Folge 9 des medico-Podcasts "Global Trouble"
https://www.medico.de/pakistan-ein-land-verschwindet-18876                                     
Die Klimakatastrophe hat Pakistan unter Wasser gesetzt. Die Welt hat weggeschaut. 
Wie geht das? Eine Spurensuche.                                                                                           
Im Sommer ist Pakistan untergegangen. Die bislang wohl größte durch die 
Klimaveränderung hervorgerufene Katastrophe hat ein Drittel des Landes überflutet
und die Existenzen von vielen Millionen Menschen zerstört. Doch Pakistan ist auch 
in anderer Hinsicht untergegangen: Die Katastrophe und ihre Folgen werden bei uns
kaum wahrgenommen und vermittelt, entsprechend gering ist die Hilfsbereitschaft. 
Wie ist das möglich? Oder ist es eben das, was ohnehin dauernd passiert: Teile der 
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Welt werden ausgeblendet und abgespalten? 

.)  Russlands neuer Winterkrieg,Während die ukrainische Zivilbevölkerung leidet, 
gibt es in Moskau Gerüchte über eine weitere Mobilisierungswelle :                           
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168970.ukraine-krieg-russlands-neuer-
winterkrieg.html 

.) Fotoreihe: 30.11.22 Solidarität mit den Kämpfen im Iran - Studierendendemo 
Hamburg :                         
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20221130/album/index.html

.)  viel Lärm um wenig : https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9099 
Erdgas und Panzer
 Deutschland wird ab 2026 relativ geringe Mengen Erdgas aus Qatar erhalten und 
muss sich auf eine Vertragslaufzeit einlassen, die offen der Energiewende 
zuwiderläuft. Dies sieht eine Liefervereinbarung vor, die gestern nach langwierigen 
Verhandlungen mit dem Staatskonzern Qatar Energy erzielt werden konnte. 
Demnach wird Qatar in vier Jahren beginnen, zwei Millionen Tonnen Flüssiggas im 
Jahr zu liefern – rund 5 Prozent der Menge, die Nord Stream 1 transportierte. 
Woher das bis 2026 benötigte Erdgas kommen soll, ist weiterhin unklar. Experten 
urteilen, bei konsequenter Umsetzung der Energiewende solle eigentlich bereits in 
fünf Jahren kein zusätzliches Flüssiggas mehr nötig sein. Robert Habeck, Minister für
Wirtschaft und Klimaschutz, nennt die 15-Jahre-Laufzeit „super“. Der Ausbau der 
Zusammenarbeit mit dem Emirat, das die Bundesregierung zur Zeit mit einer 
Negativkampagne überzieht, findet auch auf anderen Geschäftsfeldern statt. So 
unterstützen deutsche Rüstungskonzerne Doha beim Aufbau einer eigenen 
Rüstungsindustrie. Qatar hat aus Deutschland Kampfpanzer und weitere Waffen für 
Milliardensummen erhalten, darunter Flugabwehrpanzer zum Schutz der Fußball-
WM.

.) Atomare Verseuchung im Navajo-Reservat: «Warum hat sich jahrzehntelang 
niemand für unser Schicksal interessiert?» :                                                                       
https://www.nzz.ch/international/usa-atomare-verseuchung-im-navajo-reservat-
wurde-lange-ignoriert-ld.1705285 

.) Wie und unter welchen Bedingungen können sich Radionuklide in einem 
Endlagersystem in Kristallingestein ausbreiten? :                                                              

https://www.nzz.ch/international/usa-atomare-verseuchung-im-navajo-reservat-wurde-lange-ignoriert-ld.1705285
https://www.nzz.ch/international/usa-atomare-verseuchung-im-navajo-reservat-wurde-lange-ignoriert-ld.1705285
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9099
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20221130/album/index.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168970.ukraine-krieg-russlands-neuer-winterkrieg.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168970.ukraine-krieg-russlands-neuer-winterkrieg.html


https://www.grs.de/de/aktuelles/wie-und-unter-welchen-bedingungen-koennen-
sich-radionuklide-einem-endlagersystem                                                                              
Bei der Bewertung von Endlagersystemen in Kristallingestein ist die mögliche 
Klüftung des Gesteins eine anspruchsvolle Variable. Im Forschungsprojekt CHRISTA-
II haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der GRS Modellierungen für ein 
solches System entwickelt und untersucht, welchen Einfluss verschiedene 
Parameter auf den unterirdischen Schadstofftransport im Laufe von Jahrtausenden 
haben können.

.)  Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein: Organisationen fordern Aufnahme für 
Deserteure des Ukraine-Krieges, wirksame Abschiebungsstopps und 
Bleiberechtsregelung : https://www.frsh.de/artikel/organisationen-fordern-
aufnahme-fuer-deserteure-des-ukraine-krieges-wirksame-abschiebungsstopps-und-
bleiberechtsregelung/

.) Energiepolitik: Wasserstoff statt Diamanten :                                                           
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1169021.energiepolitik-wasserstoff-statt-
diamanten.html                                                                                                                   
Deutschland und Namibia wollen bei einem zukunftsträchtigen Energieträger eng 
zusammenarbeiten.

.) Ukraine-Krieg: »Wir sind verdammt, uns zu vertragen« :                                             
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168974.ukraine-krieg-wir-sind-verdammt-uns-
zu-vertragen.html                                                                                                                      
Im Krieg verlieren auch die Sieger, meint Daniela Dahn und durchdenkt unsere 
komplexe Welt.

.)  Auch Deutschland unterdrückt die Kurd*innen :                                                           
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/auch-deutschland-unterdrueckt-die-
kurd-innen                                                                                                                                   
Deutsche Politiker*innen schmücken sich mit dem Slogan der iranischen Proteste – 
„Frau, Leben, Freiheit“. Dabei stammt der Spruch aus der Feder eines PKK-
Gründungsmitglieds. Und die kurdische Arbeiterpartei ist in Deutschland: Verboten.

.)  Kurdistan - Angriff zweier Großmächte :                                                                         
https://www.medico.de/blog/angriff-zweier-grossmaechte-18877                               
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Was treibt die Türkei und den Iran, zwei hegemoniale Mächte im Nahen Osten, bei 
der Unterdrückung der Kurden zu kooperieren?

.) Kleine AKW: 
https://epaper.tagesspiegel.de/article/ef9ed15f2bcf90f469df06155f40bb5b3ab202cdb3eb8d23268f1
b4323d2be4f

.) 80 Jahre Atomkraft : 
https://epaper.tagesspiegel.de/article/21167bab224f8f7afae9d9
9a13acf2fc488473a8669d621581eebde2c148595e 

.) WAFFENSTILLSTAND IN DER UKRAINE über Weihnachten :                                          
https://www.christmasappeal.ipb.org/german-de/                                                            
Der weihnachtliche Waffenstillstand von 1914 inmitten des Ersten Weltkriegs war 
ein Symbol der Hoffnung und des Mutes. Er wurde von den Völkern der 
kriegsführenden Länder eigenmächtig vereinbart und führte zu einer spontanen 
Versöhnung. Das ist der Beweis, dass selbst in den gewalttätigsten Konflikten nach 
den Worten von Papst Benedikt XV “die Kanonen zumindest in der Nacht, in der die 
Engel singen, schweigen können”. 

.)  Kuhhandel: CETA für Ausstieg Energiecharta (Frist 20Jahre) :                                     
https://www.heise.de/tp/features/Kuhhandel-um-Freihandel-Warum-nur-drei-
Gruene-beim-Nein-zu-Ceta-blieben-7363888.html  

.)  In Deutschland und Polen wird die Kohle knapp  :                                                        
https://www.welt.de/wirtschaft/article242446333/Energie-Engpaesse-
Stromnetzbetreiber-schlagen-Alarm-In-Deutschland-und-Polen-wird-die-Kohle-
knapp.html

.)  „Ein Schuss in das eigene Knie“:                                                                       
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9101                                             
Der für Montag angekündigte Versuch von EU und G7, einen Preisdeckel für 
russisches Erdöl zu oktroyieren, könnte der EU mehr schaden als Russland. Dies 
geht aus Einschätzungen von Experten hervor. 
Brüssel will den Preisdeckel nicht unterhalb von 60 US-Dollar pro Barrel festsetzen; 
damit entspricht er annähernd dem Preis, den Russland zur Zeit  erzielt. Lediglich 
Polen und die baltischen Staaten wollen ihn auf 30 US-Dollar drücken; weil Russland
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in diesem Fall aber überhaupt nicht liefern würde, fehlte sein Erdöl dann auf dem 
Weltmarkt; eine auch für den Westen verheerende Preisexplosion wäre die Folge. 
Dies ist der Grund, weshalb mittlerweile selbst Washington auf einen Preisdeckel 
von mindestens 60 US-Dollar dringt. Ist ein solcher Preisdeckel nicht geeignet, 
Russland ernsthaft zu schädigen, so sind Reeder und Schiffsversicherer aus Europa 
dabei, Marktanteile zu verlieren: Die Drohung mit dem Preisdeckel hat Russland 
und mutmaßlich auch Indien und China dazu gebracht, ihre eigenen Tanker- und 
Versicherungskapazitäten auszubauen. Ein US-Experte urteilt über EU und G7: „Sie 
haben sich selbst in das Knie geschossen.“ Eine Preisexplosion ist wegen des EU-
Ölembargos dennoch möglich.

.) AKW Ausfälle in Europa - Strompreis-Schock in Schweden - Frankreich fehlen 
AKW Leistungen : https://twitter.com/IWR_News/status/1598693833583345664     
- Strompreis-Schock in Schweden wegen AKW-Ausfall: seit Monaten ist AKW 
Ringhals 4 wg. eines Defekts ausgefallen, Neustart verschiebt sich um weitere 3 
Wochen (23. 02. 2023), vorerst. Auch das AKW Oskarshamn 3 fällt ab 09.12.22 wg. 
Reparatur aus.

.) Stromausfall: 25,6 GW (25.600 MW) französischen.AKW-Leistung fehlen.              
https://twitter.com/IWR_News/status/1598597629851713536                                      
Vergl.: Braun- und Steinkohle in DE akt. 28 GW am Netz. Trotzdem schreibt 
@handelsblatt  Blackout in FR gilt als unwahrscheinlich. DE hilft FR mit Strom aus, 
Blackout-Panik in DE wird geschürt.

.) Ozeane: Mikroplastik am Meeresgrund :                                                                         
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1169003.ozeane-mikroplastik-am-
meeresgrund.html                                                                                                                     
Plastikpartikel gelangen über natürliche Prozesse in die Tiefe des Ozeans und 
beeinflussen den natürlichen Kohlenstoffkreislauf.

.) Letzte Generation: Irreparables Idyll :                                                                               
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1169028.letzte-generation-irreparables-
idyll.html                                                                                                                                      
Klimaschutz ist kein Verbrechen: Warum die Letzte Generation die Solidarität der 
Kunstschaffenden verdient.

.)  Tod an EU-Grenze :                                                                                                               
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https://www.jungewelt.de/artikel/440011.m%C3%B6rderische-abschottung-tod-an-
eu-grenze.html                                                                                                                           
Spanien: Medienberichte belegen völkerrechtswidrige Maßnahmen in Melilla. 
Innenminister winkt ab.                                                                                                            
Spanische Polizei jagt Asylsuchende in der Enklave Melilla.                                               
Schwere Vorwürfe erschüttern Spanien – Innenminister Fernando Grande-Marlaska 
steht unter Druck. Konkret: Ende Juni sollen mehrere Menschen bei ihrer Flucht auf 
der spanischen Seite des Zauns der Enklave Melilla in Nordafrika gestorben sein. 
Laut am Mittwoch veröffentlichter Berichte der spanischen Tageszeitung El País, des
Magazins Der Spiegel, der französischen Tageszeitung Le Monde und der 
Recherchegruppe Lighthouse Reports wurden die Leichen jedoch weder in Spanien 
untersucht noch begraben, sondern zurück nach Marokko gebracht. Das würde 
einen weiteren Verstoß gegen spanisches und internationales Recht darstellen.

.) Turkish Airlines blockiert : https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid0ApvD5AVe6jqqCidNQGZ8e5jpg2ur8QgdaTh3hYKsAbHCWcuxnTL2Z
hjHDUXNKGCfl&id=295487121165815&sfnsn=scwspmo                                                   
Um auf die derzeitigen Angriffe der Türkei auf die kurdischen Gebiete aufmerksam 
zu machen, haben wir heute mit dem Bündnis Hamburg für Rojava den Schalter von
Turkish Airlines am Hamburger Flughafen blockiert.                                                           
Etwa 30 min konnten wir mit ca 15 Genoss*innen den Betrieb des Flugschalters 
lamlegen und mit Sprechchören und kurzen Redebeiträgen die Situation in 
Kurdistan darstellen.

.)  Das ist nicht ihr Krieg :                                                                                                         
https://www.fr.de/hintergrund/das-ist-nicht-ihr-krieg-91881567.html                          
Nicht die am meisten Motivierten: gerade eingezogene Reservisten in Swerdlowsk 
mit Kalaschnikows aus den 70er Jahren.                                                                      
Alexej und Viktor sind wie viele Russen auf der Flucht, weil sie nicht gegen die 
Ukraine kämpfen wollen. Doch Deutschland und die EU tun sich schwermit Schutz 
für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer.                                                                       
Alexej floh aus Moskau. Viktor aus St. Petersburg. Alexej verließ seine Heimat nur 
einen Tag, nachdem am 21. September in Russland die Teilmobilmachung von 300 
000 Reservisten ausgerufen worden war. Er beantragte ein deutsches Visum und 
gab dafür seinen Pass im Moskauer Visazentrum ab.

.)  Ukraine: Kinder im Krieg schützen :                                                                                  
https://web.de/magazine/unicef/united-internet-unicef-ukrainische-kinder-krieg-
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schuetzen-35292534 

.) Deutsche sehen großen Handlungsbedarf beim Klimaschutz :                                    
https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-3221.html 

.) Iran beginnt Bau von Kernkraftwerk in der Provinz Chusestan :                                 
https://www.tt.com/artikel/30839370/iran-beginnt-bau-von-kernkraftwerk-in-der-
provinz-chusestan 

.) Schweden liefert Kurden an Türkei aus :                                                                           
https://anfdeutsch.com/aktuelles/schweden-liefert-kurden-an-turkei-aus-35260       
Auslieferung für den NATO-Beitritt                                                                                       
Die Türkei verhindert den beantragten NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens 
unter dem Vorwurf, diese Länder, insbesondere Schweden, seien Hinterland für die 
PKK. Schweden und Finnland hatten deshalb im Juni ein Auslieferungsabkommen 
mit der Türkei unterzeichnet. Schweden hatte Anfang November angekündigt, noch 
weiter auf die Türkei zuzugehen und die Anti-Terror-Gesetze zu verschärfen. Künftig 
kann die schwedische Regierung damit neue Gesetze einführen, die die 
Versammlungsfreiheit einschränken, wenn es sich um Vereinigungen handelt, die an
„Terrorismus“ beteiligt sind oder ihn unterstützen. Bislang hatte Schweden seine 
Anti-Terror-Gesetze vergleichsweise liberal gestaltet, um die Vereinigungsfreiheit zu 
schützen. So waren etwa Anklagen wegen der reinen Mitgliedschaft in einer 
Gruppe, die unter dem Verdacht eines terroristischen Hintergrunds steht, nicht 
zulässig. Die Türkei hatte ihre Zustimmung zum schwedischen NATO-Beitritt von 
diesem Schritt abhängig gemacht. Die Verfassungsänderung tritt zum Jahreswechsel
in Kraft.

.) Angriff auf Rojava - Systematische Zerstörung der Infrastruktur durch die Türkei :
https://www.medico.de/blog/systematische-zerstoerung-der-infrastruktur-18896     
Eine zerstörte Schule in der Nähe von Kobanê.                                                                    
Eine Zwischenbilanz der türkischen Angriffe, deren Ziel die Zerschlagung der 
Selbstverwaltung in Nordostsyrien ist.

.) Reportage aus Iran: Für unsere Zukunft werden wir nicht zurückweichen :             
https://anfdeutsch.com/hintergrund/reportage-aus-iran-fur-unsere-zukunft-
werden-wir-nicht-zurucktreten-35239
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