
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile  41,40,39,38,37, 
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-41.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 42: 

.) Keine Laufzeitverlängerung der AKWs nach April 2023 :                                                
https://vk.attac.de/b/att-xe7-nxe                                                                                            
Der Bundestag hat am 11.Nov. 2022 die Laufzeitverlängerung der AKWs bis April 
2023 beschlossen. Das können wir nicht mehr verhindern, aber wir müssen auf die 
Gefahren, die eine Laufzeitverlängerung mit sich bringt, aufmerksam machen und 
bereit sein, eine Verlängerung über den April 2023 hinaus politisch zu verhindern. 
Denn die Sicherheitsbedenken zu den veralteten AKWs wurden kaum beachtet und 
diskutiert.

.) Keine Auffälligkeiten bei der Krebsrate um die Schachtanlage Asse II oder wieder 
schön gerechnet? :                                                                                                                     
https://waagwf.files.wordpress.com/2022/12/schriftwechsel-krebsregister-2022-3.pdf   - Den 
aktuellen Schriftwechsel mit den Behörden findest Du auf dem Link.

.)  Viele Ankündigungen aus Teheran : https://www.jungewelt.de/artikel/440059.gegen-das-

islamische-regime-viele-ank%C3%BCndigungen-aus-teheran.html                                                  
Mehr als zwei Monate nach Beginn der Proteste im Iran ist die sogenannte 
Sittenpolizei nach Justizangaben aufgelöst worden. »Die Sittenpolizei hat nichts mit 
der Judikative zu tun und wurde von denen, die sie geschaffen haben, abgeschafft«, 
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sagte Generalstaatsanwalt Mohammed Dschafar Montaseri am Samstag abend nach 
Angaben der Nachrichtenagentur Isna in der zentraliranischen Stadt Ghom. Vom 
Innenministerium, dem die Gascht-e Erschad unterstellt ist, gab es bis jW-
Redaktionsschluss keine Stellungnahme dazu. Das staatliche Fernsehen Al-Alam 
erklärte, ausländische Medien hätten Montaseris Äußerungen als »Rückzug der 
Islamischen Republik von ihrer Haltung zum Hidschab und zur religiösen Moral als 
Folge der Proteste« dargestellt. Aber alles, was man aus seinen Äußerungen 
herauslesen könne, sei, dass die Sittenpolizei nicht direkt mit der Justiz verbunden 
sei.

.) ZIVILCOURAGE : Klimaproteste in Berlin und München: Letzte Generation wieder
aktiv,,Trotz Geldstrafen, Gefängnis und Kritik: Aktivist:innen der Letzten 
Generation sind mit Protesten in München und Berlin in die Woche gestarte : 
https://taz.de/Klimaproteste-in-Berlin-und-Muenchen/!5896700/ 

.)  Alarm der NATO-Forscher : 
https://www.jungewelt.de/artikel/440189.zeitenwende-in-der-brd-alarm-der-nato-
forscher.html                                                                                                                                
Wirtschaftsinstitut sieht Zwei-Prozent-Ziel für Bundeswehr nicht erfüllt. Die Linke 
und Friedensforscher warnen vor Aufrüstungsirrsinn.                                                     
Bereits jetzt beträgt der deutsche Militärhaushalt 64 Milliarden Euro.

.)  Lützerath: Schwarz-Grün will räumen lassen :                                                                 
https://www.heise.de/tp/features/Luetzerath-Schwarz-Gruen-will-raeumen-lassen-
7361567.html

.) Über Lützerath entscheiden wir! : https://luetzerathlebt.info/                                     
Lasst uns diesen Herbst gemeinsam für gerechte Energieversorgung kämpfen!  
Kommt Vorbei!                                                                                                                            
Kommt alle zu den Lützi lebt Wochenenden! So wie es aussieht kommt die drohende
Räumung Lützeraths immer näher- trotzdem oder gerade deswegen sind wir immer 
noch hier und laden euch ein dazu zu kommen! An den nächsten Wochenenden 
gibts skillshares und Bildungsangebote (checkt gerne immer mal wieder das 
Programm link). Aber es geht nicht nur um die Wochenenden. Falls ihr könnt, bleibt 
gerne länger. Denn auch unter der Woche braucht Lützi Unterstützung, um uns auf 
die Räumung vorzubereiten, uns gemeinschaftlich zu organisieren und für ein gutes 
Leben für alle zu kämpfen!
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.)  Frankreich und Europa: Gigantische Verschiebungen bei Ex- und Importe von 
Strom : https://www.klimareporter.de/europaische-union/der-franzoesische-
patient-wie-krank-er-wirklich-ist-und-wie-europa-die-energiekrisen-lindert 

.) Kiew setzt auf Sieg, Macorn düpiert :                                                                                 
https://lostineu.eu/macron-will-garantien-fuer-russland-die-antwort-aus-kiew-ist-
explosiv/

.) Vortrag zum CETA-Vertrag :                                                                                                   
https://www.youtube.com/watch?v=LXX1lIblmII                                                                 
hier der Link zu einem sehr klaren Vortrag zum CETA-Vertrag, 
insbesondere die Hintergründe und die Folgen.

.) Unangefochtene Nummer eins :                                                                                          
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1169102.sipri-bericht-unangefochtene-nummer-
eins.html
USA beherrschen globalen Rüstungsmarkt. Nicht zuletzt Deutschland begibt sich in 
tiefe Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten.

.) Geheime Akte belegt - Verfassungsschutz bespitzelt Anti-AKW-Aktivist :                  
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.geheime-akte-belegt-
verfassungsschutz-bespitzelt-anti-akw-aktivist.565ddef6-91dd-48f5-adc5-
706435a6e9e0.html                                                                                                                    
Herbert Würth aus Ludwigsburg hat jahrelang den Widerstand gegen Castor-
Transporte organisiert. Jetzt erfährt er: Der Verfassungsschutz hat ihn beobachtet.
Der Atom-GAU von Tschernobyl 1986 hat Herbert Würth geprägt. Der heute 67-
Jährige engagiert sich seitdem in der Anti-AKW-Bewegung, er organisiert 
Demonstrationen in Neckarwestheim und war bei Blockaden der Castor-Transporte 
dabei. Lange Jahre hatte Vater Staat ein Auge auf den Aktivisten. Das erfuhr Würth 
im November genauer vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Dort erstritt er sich 
Akteneinsicht beim Landesamt für Verfassungsschutz (LfV), der ihn beobachtet 
hatte. Für den zweifachen Familienvater aus Ludwigsburg hat der juristische Erfolg 
einen bitteren Beigeschmack.
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.) Bure: Der Prozess gegen die kriminelle Vereinigung wird nicht stattfinden! :           
https://www.sortirdunucleaire.org/Bure-Le-proces-de-l-association-des-malfaiteurs-
n?origine_sujet=LI202212                                                                                                         
Ende November fand in Nancy der Berufungsprozess gegen Gegner des 
Atommüllbestattungsprojektes Cigeo statt. Zwischen Siegen, Mobilisierung und 
bearbeiteten Appellen ein Rückblick auf diese drei Tage des Kampfes für Demokratie 
und Gerechtigkeit.                                                                                                                       
28. November 2022, Staatsstreich vor dem Berufungsgericht Nancy! Wenige 
Minuten nach Eröffnung der Verhandlung sahen die sieben Kontrahenten, wie die 
Anklage wegen "krimineller Vereinigung" endgültig fallen gelassen wurde! Auf der 
Verteidigungsseite ist es eine Erleichterung, und es ist ein Eingeständnis des 
Scheiterns für eine Untersuchung von mehr als drei Jahren, 1 Million Euro an 
öffentlichen Ausgaben für eine leere Akte von 24.000 Seiten. "Ein Polizeibericht 
sollte nicht mit einem Justizfall verwechselt werden", resümierte die Verteidigung in 
einem ihrer Plädoyers. Geringfügige Anklagepunkte bleiben bestehen: "Organisation 
einer nicht angemeldeten Demonstration" und "Besitz von Brandstoffen oder 
-produkten".                                                                                                                            
Das Gericht als Plattform für unsere bedrohte Demokratie                                              
Vor diesem außerordentlichen Prozess organisierten die Anhänger der Verbrecher in 
Nancy eine Woche des Bewusstseins für Atomkraft und die Kriminalisierung von 
Kämpfen in Grand Est, mit Konferenzen, Treffen, Filmvorführungen und 
Theateraufführungen zu diesem Thema. Es sei darauf hingewiesen, dass Hervé 
Kempfs Konferenz zu seinem neuen Buch "Atomkraft ist nicht gut für das Klima" in 
einem der großen Hörsäle der Philosophischen Fakultät von Nancy ausverkauft war. 
Für den 28. und 29. November keine großen Versammlungen vor den Toren des 
Berufungsgerichts von Nancy: Im Gegensatz zu den Schlägen des Prozesses vom 1., 
2. und 3. Juni 2021 bestand die Strategie der Aktivisten darin, den Kampf in die 
Sphäre des Rechts zu bringen, mit Plädoyers, um die Nichtigkeit des Falles von 
Anfang bis Ende aus Sicht der Gerechtigkeit zu demonstrieren. Erfolgreiche Wette? 
Einige Argumente trafen den Nagel auf den Kopf: Der Präsident des 
Berufungsgerichts selbst betonte in seiner Zusammenfassung, dass "eine nicht 
angemeldete Demonstration in den Augen des Gesetzes keine rechtswidrige 
Demonstration ist", und schloss sich einem der Argumente des Schriftsatzes an. 
Wenige Tage vor dem Prozess veröffentlichte Mediapart einen Artikel über eine seit 
2018 geltende Vereinbarung zwischen der Nationalen Agentur für die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle und der Nationalen Gendarmerie zur Abrechnung von öffentlich-
rechtlichen Missionen. Die Verteidigung beschlagnahmte von der Eröffnung des 
Prozesses dieses Element und fügte es der Akte hinzu: "Verstehen Sie, Herr 
Präsident, dass es um dieses ganze Verfahren einen Verdacht gibt, ein Misstrauen 
gegenüber der Justiz".                                                                                                                
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Die Anforderung des Generalstaatsanwalts, kurz, prägnant, seelenlos und kaum 
geflüstert, forderte zwei Personen 8 Monate einfache Begnadigung, für vier 
Personen 10 Monate Suspendierung und eine Person 12 Monate Gefängnis. 
Zwischen dem Prozess vom 1., 2. und 3. Juni 2021 und dem Berufungsgericht Nancy 
wurde eine Strafe mit Firm zu einer Bewährungsstrafe. Das ist auch eine 
Erleichterung für die Verteidigung, die von dieser Institution nichts Besseres hätte 
erwarten können.                                                                                                                        
Vor Gericht: Scharfe Plädoyers zum Gesetz                                                                         
"Diese Akte ist das Ergebnis dreijähriger Ermittlungen, es ist eine Akte von 24.000 
Seiten", beharrt einer der Verteidiger. Mr. Speaker, Sie können es sich nicht leicht 
machen: Wenn etwas mit dieser Akte nicht stimmt, dann deshalb, weil sie von den 
Ermittlern nicht gefunden werden konnte. » Fehler des Angestellten bei der 
Beschlagnahme des Inventars eines durchsuchten Autos, ein "durchdringender 
Blick", der eine Person in einer Demonstration identifizieren würde, eine DNA-Spur, 
die nur auf dem Deckel eines Glases in einer Tasche und nicht anderswo gefunden 
wurde, etc ... Die Mängel sind zahlreich, unbestreitbar und erwecken den Eindruck 
einer verpfuschten Arbeit mit Informationen ohne Abstimmung zwischen ihnen.  
Und was ist mit den Siegeln, all den bei den Durchsuchungen beschlagnahmten 
persönlichen Gegenständen, deren Gesamtsumme auf 40.000 Euro geschätzt 
werden kann? Eines der Siegel befindet sich immer noch bei der DGSI und wurde 
nicht an die Justiz zurückgegeben. Der Präsident des Gerichtshofs hat diesen Punkt 
zur Kenntnis genommen...                                                                                                         
Die kriminelle Vereinigung hat eine legale Verschwendung endgültig vergraben?
Obwohl die Anklage der "Kriminellen" in diesem Fall für immer fallen gelassen 
wurde, spukt ihr Gespenst immer noch. Dieses Verfahren hatte die katastrophale 
Wirkung, die Verbindungen zwischen Aktivisten vor Ort zu kappen, das für den 
Kampf notwendige Material zu beschlagnahmen und andere soziale und ökologische
Kämpfe in Angst vor Repression zu halten. Andere Verfahren von "kriminellen 
Vereinigungen" wurden seitdem konstituiert, immer mit dem Ziel, die Kämpfe zu 
lähmen, die den Staat in Verlegenheit bringen, zum Beispiel in Toulouse, auf dem 
Plateau des Milles-vaches.                                                                                                         
Wird es eine Freilassung für die sieben Ex-Kriminellen geben? Antwort am 26. 
Januar 2023.                                                                                                                                
Am selben 28. November 2022 fand Hunderte von Kilometern vom Berufungsgericht
Nancy entfernt ein weiterer Scheinprozess vor dem Gericht in Niort statt: Vier 
Aktivisten erschienen, weil sie an der Demonstration gegen das Projekt Méga-
Bassine de Sainte-Soline teilgenommen hatten. beschuldigt der "Teilnahme an einer 
Gruppe mit dem Ziel, Gewalt oder Sachbeschädigung zu begehen". Die Verteidigung 
beantragte die Verschiebung, die nicht akzeptiert wurde: Sie wurden noch am selben
Tag zu zwei bis drei Monaten Gefängnis verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt 



wurden, sowie zu einem dreijährigen Aufenthaltsverbot in der Abteilung. Einer der 
Angeklagten konnte nicht anwesend sein, da er nach einem LBD-Schuss am Kopf 
verletzt wurde. In diesem Kontext der Repression ist Solidarität zwischen allen 
Kämpfen erforderlich.

.) Herstellung von Brennelementen: Ministerium für Aus von Uranfabriken :              
https://taz.de/Herstellung-von-Brennelementen/!5896960/                                             
Sonst sei der Atomausstieg unglaubwürdig, schreibt das Umweltressort. Eine 
schnelle Schließung ist aber nicht in Sicht.

.) Stromerzeugung im 3. Quartal 2022: 13, 3 % mehr Kohlestrom :                                 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/12/PD22_518_433.ht
ml 

.) Auf diese umstrittenen Investments lässt sich Deutschlands erster Staatsfonds 
ein : https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/atomfonds-
kenfo-auf-diese-umstrittenen-investments-laesst-sich-deutschlands-erster-
staatsfonds-ein/28851052.html 

.)  Unterschiedliche Anti-AKW-Themen :                                                                               
https://www.sueddeutsche.de/politik/deutschland-energiekrise-liveblog-strom-
kohle-atomkraft-1.5710083

.) Lukaschenko gegen Belarus: Der Diktator droht mit Hinrichtung :                              
https://taz.de/Lukaschenko-gegen-Belarus/!5902071/ 

.) Baumbesetzer wegen Klimanotstands freigesprochen :                                                 
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/amtsgericht-flensburg-440cs107js725222-
klimanotstand-klimaschutz-baum-rodung-freispruch-hausfriedensbruch/
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