
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile  45,44,43,42,41,40,39,38,37, 
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-45.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 46: 

.)  Italien erlässt Dekret zur Seenotrettung :                                                                         
https://taz.de/Italien-erlaesst-Dekret-zur-Seenotrettung/!5897423/                                                    
Meloni ändert den Kurs,,Bisher hat die italienische Regierung die Seenotrettung im 
Mittelmeer durch Ignorieren behindert. Nun versucht sie es mit einer neuen 
Strategie.

.) Weiterschwelender Krieg : infosperber.ch                                                                         
Aushungern, Belagern: Politik im 21. Jahrhundert -                                                             
Aserbaidschan sperrt seit bald drei Wochen die Lebensader Bergkarabachs. 
Abertausende sind ohne Lebensmittel und Medikamente. 
Die armenischen Nachrichtensendungen fangen seit kurzem täglich mit den letzten 
Entwicklungen aus dem «belagerten Bergkarabach» an. «Am 16. Tag der Belagerung
konnte endlich ein Konvoi des Internationalen Roten Kreuzes zum ersten Mal 10 
Tonnen Hilfsgüter, inklusiv Baby-Nahrung und Medizin, nach Bergkarabach 
bringen», hiess es letzten Sonntag in der Internet-Plattform «Civilnet». «Die 
Versorgungslage der Belagerten bleibt prekär.» 
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.) Zuerst war es lustig …,Wie groß ist die Gefahr durch Reichsbürger? :                         
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1169758.reichsbuerger-zuerst-war-es-lustig-
h.html 

.) „Der Krieg findet nicht nur in Kurdistan statt“ : 
https://anfdeutsch.com/aktuelles/der-krieg-findet-nicht-nur-in-kurdistan-statt-
35690        Zu Silvester sind im Gedenken an die Gefallenen von Paris entlang der Rue
d’Enghien Kerzen angezündet worden. Murat Ceylan und Nilüfer Koç informierten im
Ahmet-Kaya-Kulturzentrum über die aktuellen Entwicklungen und 
Herausforderungen.

.)  Braunkohle-Dorf Lützerath:Warten auf „Tag X“ :                                                            
https://taz.de/Braunkohle-Dorf-Luetzerath/!5898731/ 

.)  Frankreich und Russland sind beide Töchter Europas :                                                  
https://globalbridge.ch/pierre-de-gaulle-enkel-von-charles-de-gaulle-spricht-
klartext-ueber-die-usa-die-nato-und-die-europaeischen-medien/                                    
Gespräch mit dem Enkel von Charles de Gaulle.

.)  Kriegspropaganda :                                            
https://www.jungewelt.de/artikel/441874.kriegspropaganda-verteufelter-feind.html
was man bei jeder Meldung/Info im Hinterkopf haben sollte.                                           
Verteufelter Feind -Die klassischen Prinzipien der Kriegspropaganda finden sich auch 
im westlichen Vorgehen gegen Russland und China.

.) 2022 sind erstmals weltweit die Zahl der AKW und die Atomstromproduktion 
gesunken :  https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1178577                                              
Ende 2022 erzeugten weltweit laut den Statistiken der amtlichen IAEA (International 
Atomic Energy Agency) nur noch 422 Atomreaktoren Strom. Vor 20 Jahren, im Jahr 
2002, waren es noch 444. Nachdem schon im Jahr 2021 die weltweite 
Atomstromproduktion mit 2.653 Terawattstunden (Milliarden Kilowattstunden) 
kleiner war als fünfzehn Jahre zuvor im Jahr 2006 mit 2661 TWh (laut IAEA), wird im 
Jahr 2022 durch den Stillstand vieler alter und defekter AKW gerade in Frankreich die
Atomstromproduktion nochmals gesunken sein.
Und dennoch behaupten Atomlobbyisten wie jüngst wieder Professor H.-W. Sinn 
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vom Ifo-Institut an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München, dass alle Welt 
neue AKW baue und nur die „dummen Deutschen“ aus der Atomkraft ausstiegen. 
Die offiziellen Zahlen der IAEA widerlegen diese Propaganda.

.) Industrie: Längere Laufzeiten der Atomkraftwerke denkbar                                         
https://www.zeit.de/news/2023-01/02/industrie-laengere-laufzeiten-der-
atomkraftwerke-denkbar        

.) Bundestagspräsidentin verlangt Ende der AKW-Debatte 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/atomkraft-baerbel-bas-verlangt-ende-
der-debatte-18572649.html 

.)  ATOMKRAFTGEGNERINNEN UND -GEGNER BESETZEN DACH EINES GEBÄUDES 
DER LINGENER BRENNELEMENTEFABRIK :                                                                            
https://www.emsvechtewelle.de/atomkraftgegnerinnen-und-gegner-besetzen-dach-
eines-gebaeudes-der-lingener-brennelementefabrik/ 

.) Was Polen an deutschen Atomkraft-Belehrungen besonders verärgert :                   
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/polen-energiekrise-umgang-inflation-
nachbarn-100.html                                                                                                                     
ENERGIEKRISE Polens Suche nach Lösungen 

.) Deutschland verschenkt seinen Strom ins Ausland während wir horrende 
Stromkosten zahlen! :                                                                                                  
https://www.t-online.de/finanzen/boerse/news/id_100105346/deutscher-strom-
geht-gratis-an-nachbarlaender-das-ist-der-grund.html                                                       
Fast ein Viertel des Stroms ging zum neuen Jahr ins Ausland. Belgien, Dänemark und 
Österreich sind einige der Abnehmer von deutschem Strom. Grund dafür ist die 
hohe Leistung der 30.000 Windräder, die an Silvester im Dauerbetrieb liefen. Dank 
des stürmischen Wetters konnte so viel mehr Strom, als über die Feiertage 
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verbraucht wurde, produziert werden.                                                                             
Zum neuen Jahr erhöhten mehr als 600 Versorger die Preise – um durchschnittlich 
60 Prozent. 

.) Ukraine-Krieg im Live-Ticker: Kurswechsel in Israel ? Russlands und Israels 
Außenminister telefonieren zu Ukraine-Krieg:                                                                     
https://web.de/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/ukraine-krieg-live-ticker-
kurswechsel-israel-russlands-israels-aussenminister-telefonieren-ukraine-krieg-
37610910 

.) Sanktionen made in USA : https://lostineu.eu/best-of-2022-sanktionen-made-in-
washington/  Der Beitrag “Sanktionen made in Washington: Wie von der Leyen den
USA folgt” ist am 7. Oktober erschienen. Er zeichnet die Vorgeschichte des 
Wirtschaftskriegs gegen Russland nach – und beleuchtet die Rolle von “Europas 
amerikanischer Präsidentin”. 

.) Heute vor 62 Jahren: Der tödliche Atomunfall von Idaho:                                             
https://www.tagesspiegel.de/wissen/heute-vor-62-jahren-der-todliche-atomunfall-
von-idaho-9113746.html                                                                                                           
Einer wurde an die AKW Decke genagelt.                                                                               
In einer Routineprozedur sollte Anfang 1961 ein Militär Atomreaktor wieder 
hochgefahren werden. Vom Fehler bis zur Katastrophe dauerte es nur Millisekunden.
Drei Techniker starben.                                                                                                             
Es war 21:01 Uhr Ortszeit, als innerhalb von Sekundenbruchteilen eine 
Kettenreaktion mit massiver Energiefreisetzung erfolgte. Material verdampfte, ein 
Riesendruck entstand. Zwei der Mitarbeiter starben sofort, einen der beiden fand 
man durch ein im Zuge der Explosion zum Geschoss gewordenes Bauteil an die 
Decke des Atomreaktorraumes genagelt. Der Dritte starb im Rettungswagen. Der 
war so stark verstrahlt, das er in Wüste gefahren wurde. 

.) Sisyphos auf der Elbe :                                                                                  
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https://taz.de/Archiv-Suche/!5905695&s=gernot%2Bkn
%C3%B6dler&SuchRahmen=Print/                                                                                     
Baggergut aus der stark verschlickten Elbe irgendwo im Meer zu versenken, wird den
Hamburger Hafen nach Ansicht von Umweltschützern nicht retten. Je mehr aus der 
Elbe herausgebaggert werde, desto häufiger müsse das geschehen.                               
Es war eine Einigung auf den letzten Drücker: Kurz vor Weihnachten haben Hamburg
und seine Nachbarn vereinbart, dass die Hansestadt erst mal weiterhin Elbschlick in 
der Nordsee verklappen darf. Die Minister und Staatssekretäre feierten das als 
Erfolg, weil damit die Zufahrt zum Hamburger Hafen mit vertretbarem Aufwand frei 
gehalten werden könne.

.)Prognose BR Versorgungssicherheit: https://www.heise.de/tp/features/Prognose-
der-Bundesregierung-Energieversorgung-auch-ohne-Atomkraft-sicher-7448825.html
Sogar den Kohleausstieg könne man problemlos vorziehen, heißt es in einem 
Bericht. Dafür setzt man in Berlin mehr auf Erdgas und Wasserstoff. Doch der Plan 
birgt seine Tücken.
Kommt Deutschland auch ohne Atomkraft durch die Energiekrise – über diese Frage 
wird einmal mehr gestritten. Die Stromversorgung in der Bundesrepublik sei sicher, 
auch wenn die letzten Atommeiler vom Netz gehen, beteuerte das 
Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) am Mittwoch gegenüber der Deutschen 
Presse-Agentur.

.) Energielobby gegen weiteren Expertenrat zur AKW-Frage : 
https://regionalheute.de/energielobby-gegen-weiteren-expertenrat-zur-akw-frage-
1672825985/                                                                                                                                
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) geht davon aus, dass
die Frage rund um einen möglichen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke abschließend
geklärt ist.

.) Deutschland lieferte so viel Strom nach Frankreich wie noch nie :                              
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-04/deutschland-lieferte-so-
viel-strom-nach-frankreich-wie-noch-nie#:~:text=Insgesamt%20exportierte
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%20Deutschland%20netto%2015,der%20Aufzeichnungen%20im%20Jahr%201990. 

.)  Tag X in Lützerath, Thütingenzeigt Flagge! : 
https://de.indymedia.org/node/250328                                                                                
Wir fordern alle SPD und GRÜNEN Angehörigen dazu auf Druck auf ihre Parteien aus 
zu üben damit die rechtswidrige und verfassungswidrige Räumung gestoppt wird. 
Aus diesem Grund wurden das Büro der Grünen und weitere Standorte in der Stadt 
geschmückt l!

.) Kriegspropaganda bei Kindern:                                                         
https://taz.de/Kriegspropaganda-bei-Kindern/!5906866/                                                  
Russlands kleine Schulsoldaten,,Der Kreml schwört den Bildungssektor auf 
antiwestliche Ideologie ein. Bei Kritik bekommen es selbst Grundschüler*innen mit 
Behörden zu tun.

.) Atomausstieg? Von wegen! Jede Woche rollt ein Transporter durch Hamburg :      
https://www.mopo.de/hamburg/politik/atomausstieg-von-wegen-jede-woche-rollt-
ein-transporter-durch-hamburg/ 

.) Nettostromerzeugung im Jahr 2022 :                                                                              
https://www.energy-charts.info/downloads/Stromerzeugung_2022.pdf 

.) Phantomdebatte um Atomkraft: Brauchen wir deutsche AKWs im Winter 23/24? : 
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/akw-debatte-laufzeiten-100.html 

.) Deutschland und USA liefern Schützenpanzer in die Ukraine  
https://www.dw.com/de/deutschland-und-usa-liefern-sch%C3%BCtzenpanzer-in-
die-ukraine/a-64289125                                                                                                          
In einem koordinierten Schritt mit den USA gibt die Bundesregierung ihre bisherige 
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Zurückhaltung auf - und stellt Marder-Panzer zur Verfügung.

.) Aktivistinnen berichten in Hamburg: „Rojava unter Dauerfeuer“ :                              
https://anfdeutsch.com/aktuelles/aktivistinnen-berichten-in-hamburg-rojava-unter-
dauerfeuer-35752                                                                                                                       
Drei Referentinnen aus der Autonomieregion Nord- und Ostsyrien haben auf der 
Veranstaltung „Rojava unter Dauerfeuer“ in Hamburg über die von Angriffen der 
Türkei und des IS geprägte Lage der Bevölkerung und der Frauenstiftung WJAS 
berichtet.

.) Diese jungen Menschen sind auch eine Chance :   
https://taz.de/Archiv-Suche/!5903934&s=kaija%2Bkutter&SuchRahmen=Print/          
Der Hamburger Kita-Träger Sternipark hat eine Ersteinrichtung für junge Flüchtlinge 
eröffnet, um die Stadt zu entlasten. Wichtig sei Integration von Anfang an, sagt die 
Leiterin.

.) Erinnerung an Bremer Brechmittel-Opfer:                                                                        
https://taz.de/Erinnerung-an-Bremer-Brechmittel-Opfer/!5903930/                               
Langsam mahlende Gedenk-Mühlen,,Mit einem Denkmal soll in Bremen an das 
Brechmittel-Todesopfer Laye Alama Condé erinnert werden. Künstler*innen können 
nun ihr Interesse bekunden.

.) Putin stellt Feuerpause in den Raum: Angebliche Gnade zum Weihnachtsfest :      
https://taz.de/Putin-stellt-Feuerpause-in-den-Raum/!5907057/                                      

Kreml und Klerus geben sich großzügig und wollen die Waffen zum 
Weihnachtsfest etwas ruhen lassen. Die Ukraine reagiert zurückhaltend.

.)  »Sagen, was in der Türkei nicht gesagt werden kann« :                                 
https://www.jungewelt.de/artikel/442280.strategie-der-spannung-sagen-was-in-
der-t%C3%BCrkei-nicht-gesagt-werden-kann.html 
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.)  Ihr seid die Krise - Farbe und Steine für den Bankenverband :                                    
https://de.indymedia.org/node/250496                                                                                
von: anonym:                                                                                                                               
Wir haben in der Nacht auf den 6. Januar bei der Finanzlobby vom „Bundesverband 
deutscher Banken (BdB)“ in der Burgstraße angeklopft und dort Farbe und kaputte 
Scheiben hinterlassen. Mit dieser Tat setzen wir die Reihe von Angriffen auf 
verschiedene Verantwortliche und Profiteur*innen gegenwärtiger Krisen fort, die im 
Herbst unter dem Slogan „Ihr seid die Krise“ seinen Anfang nahm und senden 
kämpferische Grüße an den Widerstand in Lützerath. Ihr seid nicht allein!

.) Russischer Angriffskrieg: Panzer für die Ukraine :                                                           
https://taz.de/Russischer-Angriffskrieg/!5905377/                                                        
Sind wir schon im Krieg?,Daniel Lücking zu fallenden militärpolitischen Tabus.             
Nun wird aufgerüstet: Deutschland, die USA und Frankreich liefern mehr Kriegsgerät 
in die Ukraine. Wie das den Krieg verändern könnte.

.)  Brandsätze auf Firma Lücker / Jede Räumung hat ihren Preis :                                   
https://de.indymedia.org/node/250679                                                                                von: 
Militante Klimabewegung:                                                                                                     In
der Nacht vom 04. auf den 05.01. haben wir das Bauunternehmen Theo Lücker 
angegriffen.                                                                                                                               
Jede Aggression der verantwortlichen kapitalistischen Klasse muss zwangsläufig in 
einer entsprechenden Gegenreaktion enden. Es wird sich nichts verändern, wenn 
der Status quo weiterhin nicht mit entsprechend geeigneten Mitteln bekämpft wird.

.)  Wir haben schon jetzt gewonnen :                                                                                     
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1169910.luetzerath-wir-haben-schon-jetzt-gewonnen.html            
Der Protest gegen die Abbaggerung des Ortes Lützerath durch den Energiekonzern 
RWE steht für die Hoffnung auf eine andere Zukunft als die Klimahölle,Lützerath: Wir
haben schon jetzt gewonnen.
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.) AKW Biblis: Arbeitsgruppe zum AKW-Zwischenlager :                                                   
https://www.bergstraesser-anzeiger.de/region-bergstrasse_artikel,-bergstrasse-arbeitsgruppe-zum-

akw-zwischenlager-_arid,2036705.html                                                  

.)  Grüne Wirtschaftswende - Strom braucht weder Kohle noch Atom :                        
https://www.energiezukunft.eu/wirtschaft/strom-braucht-weder-kohle-noch-atom/ 

.) Bayern: Atomkraftgegner protestieren vor der Max-Reger-Halle :                              
https://www.onetz.de/oberpfalz/weiden-oberpfalz/atomkraftgegner-protestieren-
max-reger-halle-id3898209.html 

.) FDP BaWü will Ampel und Laufzeitverlängerung :                                                           
https://www.sueddeutsche.de/politik/parteien-fellbach-ampel-im-suedwesten-fdp-ruft-gruene-zum-

bruch-mit-der-cdu-auf-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230105-99-117193      

.)  Panzer für die Ukraine: Sind wir schon im Krieg? :                                                         
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1169930.panzer-fuer-die-ukraine-sind-wir-schon-
im-krieg.html 

.)  Klimaforscherin über Kipppunkte:                                                    
https://taz.de/Klimaforscherin-ueber-Kipppunkte/!5904202/                                           
„Bauklötze stürzen irgendwann ein“,,Klimaforscher:innen reden von unterschiedlich 
vielen Kipppunkten. Ricarda Winkelmann erklärt, warum das so ist und räumt mit 
Unklarheiten auf.

.)  AKW und Atomstrom in F, GB, E, B : https://www.heise.de/tp/features/Blackout-
Gefahren-steigen-in-Frankreich-und-in-Grossbritannien-7451686.html?seite=all         
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