
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile  43,42,41,40,39,38,37, 
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-43.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 44: 

.) Ein Rückblick zum Widerstand von Seabrook an der Ostküste, USA und Mexiko :   
https://saplnh.org/nuclear-power/45-years-on-reunion-of-clamshell-alliance-
activists-video/ 
und                                                                             
https://nvdatabase.swarthmore.edu/category/wave-campaigns/anti-nuclear-power-
movement-1960s-1980s?page=0 

.) Asse II - Neujahrsspaziergang vor Ort zu den geplanten Atomanlagen:                      
https://www.lbeg.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/ehemaliges-
salzbergwerk-im-landkreis-wolfenbuttel-lbeg-veroffentlicht-einwirkungsbereich-fur-
die-schachtanlage-asse-ii-218038.html                                                                                   
Am 1. Januar findet der traditionelle „Neujahrsspaziergang vor Ort“ an der 
Schachtanlage Asse II statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Schachtanlage Asse II, 
Am Walde 2 in Remlingen.                                                                                             
Hauptthema wird der Baugrund für die von der BGE geplanten Atomanlagen auf 
dem Kuhlager sein. Das Baugrundgutachten des beauftragten Gutachters liegt zwar 
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vor, wurde aber von der BGE als Entwurf bezeichnet und noch nicht veröffentlicht. 
Sie will erst als Betreiber die „Qualitätsprüfung“ übernehmen und erst dann 
entsprechend veröffentlichen. Die Wolfenbütteler Atom(undKohle)AusstiegsGruppe 
(WAAG) fordert aber die Veröffentlichung des Gutachtens und gesondert die 
Stellungnahme des BGE. 

.)  Belarus im Ukraine-Krieg:                                                                                                     
https://taz.de/Belarus-im-Ukraine-Krieg/!5903276/                                                            
Auf alles vorbereitet,,Kremlchef Putin besucht Belarus – um das Nachbarland aktiv in
den Ukraine-Krieg zu zwingen? Der ukrainische Präsident zeigt sich jedenfalls 
gewarnt.,Putin nach der Landung.

.) Ukraine - Fragwürdiger Umgang - medico international :                                              
https://www.medico.de/blog/fragwuerdiger-umgang-18920                                            
Die Verleihung des „Sacharow-Preis für geistige Freiheit“ an „das ukrainische Volk“ 
ist Teil einer Beschwörung des Nationalen im Kontext des Krieges.

.)  Gasbohrung in Niedersachsen geplant:                                                                             
https://taz.de/Gasbohrung-in-Niedersachsen-geplant/!5900690/                                    
Fossile Energie kommt zurück,,Im Heidekreis will Vermilion Energy Germany 
mögliche Gasvorkommen erkunden. Ein Aktionsbündnis warnt vor 
umweltschädlichem Fracking.

.) Neuer Leistungsrekord 2022 - Strom aus Bioenergie überholt Atomstrom in 
Deutschland : https://www.iwr.de/ticker/neuer-leistungsrekord-2022-strom-aus-
bioenergie-ueberholt-atomstrom-in-deutschland-artikel5027 

.) Dänemark: «Kernenergie neu denken» :                                                                           
https://www.nuklearforum.ch/de/kontext/kernenergie-neu-denken       
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.) Krise auf lange Sicht: Frankreichs AKW-Neubau verzögert sich weiter :                     
https://winfuture.de/news,133591.html 

.) Weltnaturgipfel in Montreal: Klimawandel und Artensterben :                                 
https://taz.de/Artenschutzabkommen-von-Montreal/!5900620/                            
,,Auch der Klimaschutz soll laut dem neuen Weltartenschutzabkommen beim Erhalt 
der Biodiversität helfen. Wie die planetaren Krisen zusammenhängen.

.) Die Erklärung von Dakar : https://www.rosalux.de/news/id/49688/die-erklaerung-
von-dakar?pk_campaign=NewsletterAfrika&pk_medium=07%2f2022

.)  Krieg in der Ukraine: USA will Patriot-Flugabwehr an Kiew liefern :                          
https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-joe-biden-will-lieferung-von-patriot-
flugabwehr-an-kiew-bekannt-geben-a-616df20b-c631-4921-b3e5-26a555de0a5c  

.) Klassische Ochsentour für den Atomausstieg :  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article242777169/FDP-stellt-
Atomausstieg-im-April-erneut-in-Frage.html     

.) Rettet uns die Kernfusion aus dem Energiedilemma? :                                                  
https://www.heise.de/tp/features/Rettet-uns-die-Kernfusion-aus-dem-
Energiedilemma-7433969.html?seite=all

.)  Aufstand im Iran:  https://taz.de/Aufstand-im-Iran/!5900654/                                    
Die Pioniere des Widerstands, , Bei den Protesten im Iran sind die Kurden besonders 
aktiv. Sie haben Parteien, TV-Sender und das, was der Bewegung ansonsten fehlt: ein
Programm.
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.)  858 Milliarden Dollar ..für die Rüstung in den USA 2023: 
https://globalbridge.ch/das-us-militaerbudget-2023-wurde-um-90-milliarden-dollar-
auf-858-milliarden-erhoeht-aber-12-milliarden-zur-bekaempfung-der-kinderarmut-
bleiben-blockiert/
2019 - unter Trump-  waren es 643,3 Milliarden US-Dollar.
https://www.dw.com/de/milit%C3%A4rbudget-in-usa-zehn-mal-h%C3%B6her-als-in-
russland/a-47543580

.) Solidaritäts-Aktion für "Letzte Generation" - Klimaaktivisten blockieren 
Kennedybrücke in Hamburg : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Klimaaktivisten-blockieren-
Kennedybruecke-in-Hamburg,protestaktion158.html 

.) Nach Protesten in Büttelborn - Landtag streitet über AKW-Bauschutt, der auf die 
Müllhalde soll : https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtag-streitet-
ueber-akw-bauschutt-der-auf-die-muellhalde-in-buettelborn-soll-v1,landtag-akw-
biblis-100.html 

.) Selenski in den USA: Große Emotionen im Kapitol,,Vor dem US-Kongress zieht 
der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski alle Register. Sein Ziel? Andauernde 
Unterstützung : https://taz.de/Selenski-in-den-USA/!5904350/                                       
Die USA sind der wichtigste Verbündete der Ukraine bei der Verteidigung gegen 
Moskau. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden hat die US-Regierung Kiew
Militärhilfe in Höhe von knapp 22 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Es verwunderte
daher nicht, dass Selenski sich für seine erste Auslandsreise seit Beginn des Krieges 
Washington ausgesucht hat. Biden nutzte das Treffen, um Kiew die Lieferung des 
Patriot-Flugabwehrsystems zuzusagen. Das Luftverteidigungssystem dürfte 
Russlands Angriffe mit Raketen und Drohnen auf die zivile Infrastruktur in der 
Ukraine erschweren.

.) Abgeordneter schleuste Rüstungskonzern in den Bundestag : 
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https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/lobbyismus/abgeordneter-
schleuste-ruestungskonzern-in-den-bundestag?pk_campaign=nl20221222                   
Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin buhlt derzeit um Milliarden aus dem 
“Sondervermögen Bundeswehr”. Unter fragwürdigen Umständen konnte das 
Unternehmen kürzlich im Abgeordnetenrestaurant des Bundestags für seine 
Anliegen werben. Eingefädelt hatte die Lobbyveranstaltung ein Abgeordneter der 
SPD – die Bundestagsverwaltung fühlt sich von ihm hinters Licht geführt.

.)  Rechte Realitäten: https://www.badische-zeitung.de/netanjahu-bildet-rechts-
religioese-regierung-in-israel--232265456.html                                                                    
Benjamin Netanjahu stellt Israels neue rechtsextreme Regierung vor / Jurist über 
israelische Regierung: „Gewaltenteilung ist bedroht“ / Regierungsbildung in Israel: Es
den Rechten recht machen.

.)  Fotoreihe: 21.12.22 Stoppt Femizide - Kundgebung in HH :                                         
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20221221/album/index.html

.)  Ukrainisher Geheimdienst SBU verbietet Arbeit dänischer Journalistin :                 
https://de.euronews.com/2022/12/21/akkreditierung-entzogen-danische-
reporterin-darf-nicht-mehr-in-der-ukraine-arbeiten                                                            
Die Ukraine hat Matilde Kimer, der langjährigen Russland- und Ukraine-
Korrespondentin der dänischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt DR, die 
Akkreditierung entzogen und macht ihr damit ihre weitere Arbeit unmöglich. In einer
schriftlichen Mitteilung des ukrainischen Geheimdiensts SBU erhielt sie dafür 
keinerlei Begründung. „Ich war mir sicher, es müsse ein Fehler oder ein 
Missverständnis sein“, berichtet Kimer gegenüber Journalisten, der Publikation der 
dänischen Journalistengewerkschaft. Doch in einem Gespräch habe man ihr dann als
Begründung mitgeteilt, sie „betreibe Propaganda für den Feind“.
Konkrete Beispiele habe ihr der SBU-Repräsentant nicht nennen können: „Ich bin 
überzeugt, dass er keinen einzigen meiner Berichte kannte.“ Nachdem der Entzug 
der Akkreditierung in Dänemark große Aufmerksamkeit erregte, schob Mykhailo 
Vydoinyk, Botschafter der Ukraine in Dänemark, am Mittwoch gegenüber der
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 Tageszeitung Politiken als Begründung nach, Kimer habe mehrfach „gegen die 
Reisevorschriften verstoßen“. Die Journalistin weist das zurück.

.) Aydar: Der Angriff in Paris kommt aus Ankara – Nûçe Ciwan :                                     
https://www.nuceciwan118.xyz/de/2022/12/23/103590/                                                 
Home Nachrichten Alle Nachrichten                                                                                       
KCK-Exekutivratsmitglied Zübeyir Aydar erklärte, dass der bewaffnete Angriff auf die 
kurdische Vereinigung in Paris von Ankara aus erfolgte und forderte die Kurdinnen 
und Kurden und ihre Freundinnen und Freunde auf, ihre Reaktionen auf den Angriff 
zu zeigen.                                                                                                                                      
in Alle Nachrichten, Allgemein, Gesellschaft, Interviews, Nachrichten                             
Mitten am Tag fand in Paris, der Hauptstadt Frankreichs, ein bewaffneter Angriff auf 
das Kurdische Kulturzentrum statt.                                                                                          
Augenzeugen zufolge scannte ein Bewaffneter zuerst den Verein, dann das kurdische
Restaurant und einen kurdischen Friseur direkt gegenüber. Bei dem Angriff gibt es 
Tote und Verwundete. Der Angreifer wurde von der Polizei gefasst.                                 
Im Gespräch mit ANF betonte KCK-Exekutivratsmitglied Zübeyir Aydar, dass „der 
Angriff nicht gewöhnlich ist“, obwohl noch nicht alle Details bekannt sind.

.)  Paris: Drei Tote nach Schüssen vor kurdischem Kulturzentrum:                                  
https://anfdeutsch.com/aktuelles/paris-zwei-tote-nach-schussen-vor-kurdischem-
kulturzentrum-35566                                                                                                                 
Im Zentrum von Paris sind nach Schüssen vor einem kurdischen Kulturzentrum drei 
Menschen getötet und weitere verletzt worden. Zunächst war in Justizkreisen von 
zwei Toten und vier Verletzten gesprochen worden, darunter von zwei 
Schwerverletzten. Nun gab eine Ermittlerin bekannt, es handle sich um drei Tote. 
Der mutmaßliche Schütze konnte vor Ort von Anwohnenden und 
Zeugenpersonen überwältigt werden und befindet sich inzwischen in 
Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und schwerer 
Gewalt.

.) Ein weltweites Kriegsregime droht :   
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https://www.kommunisten.de/rubriken/interviews/8717-ein-weltweites-
kriegsregime-droht                                                                                                                     
Der spanische Philosoph und Aktivist Raúl Sánchez Cedillo plädiert in seinem Buch 
"Dieser Krieg endet nicht in der Ukraine" für einen konstituierenden Frieden und 
fürchtet einen autoritären Kapitalismus.

.) Selenskyj in Washington: Zum Frieden nicht mehr als ein paar Worte 
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1169584.selenskyj-in-washington-zum-frieden-
nicht-mehr-als-ein-paar-worte.html                                                                                        
Kämpferischer Selenskyj warb für noch mehr US-Militärhilfe – und die Ukraine 
bekommt sie.                                                                                                                               
»Trotz aller Widrigkeiten und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen.« Sie
sei »gesund und munter.« Wie immer man diese Sicht auf das völlig zerstörte Land 
auch werten mag – die Abgeordneten beider Kammern des US-Parlaments 
quittierten am Mittwochabend (Ortszeit) die Rede des ukrainischen Präsidenten 
stehend mit Jubel und Beifall.

.) Das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben:             
https://globalbridge.ch/ein-schlechter-friede-ist-besser-als-ein-guter-krieg/                 
-sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht -
jetzt wissen wir, weshalb Merkel nie auf der Umsetzung von Minsk 2  bestand - 

.) Wirtschaftskrieg : wer gerwinnt -und wer bezahlt :                                                        
https://lostineu.eu/so-teuer-ist-der-energiekrieg-mit-russland/

.) Wild und Pilze: Sind Bayerns Weihnachtsschmankerl verstrahlt? :                              
https://www.br.de/nachrichten/bayern/wild-und-pilze-sind-bayerns-
weihnachtsschmankerl-verstrahlt,TQl3TrN

.) Türkei plant Kauf von US-Atomreaktoren :                  
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https://nex24.news/2022/12/tuerkei-plant-kauf-von-us-atomreaktoren/                      
Die türkische Regierung führt Gespräche mit den USA über den Kauf kleinerer 
Kernreaktoren, da das Land sich schrittweise von Kohle als Energielieferant 
abwenden will.

.) Schöne Bescherung! AKW Krško droht die Abschaltung :                                              
https://www.krone.at/2889354                                                                                               
Das AKW hätte Bürgerkrieg in Jugoslawien immer wieder bombardiert werden 
können. Das AKW Krško wurde in den 1970er Jahren im damaligen Jugoslawien 
gebaut und gehört heute neu zur Hälfte von Kroatien und Slowenien. Es hat viele 
Jahre gedauert, von 1991 bis 2001 gab es „Streitigkeiten“, bis man sich geeinigt 
hatte. Das AKW hat 696 MW.                                                                                                
Zwischen 1981 und 1989 wurde der AKW - Betrieb mehr als 70 Mal unterbrochen. 
Eine Betriebserlaubnis soll 1989 noch nicht vorgelegen haben. 
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