
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile  ,26, 
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-Berichtre-Teil-27.pdf 

 
 (Tipp: Falls nötig, bei TAZ-Berichten auf den Butten „gerade nicht“ klicken.)

Zur Info weitergeleitet
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.d  e 
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung 
https://t1p.de/Politisches-Gedicht 
https://t1p.de/Anti-AKW-Video  

Hier nun weitere Berichte zur Ukraine als Teil 28:                                     

.)  Anti-AKW-Bewegung in den vier Ländern Österreich / Schweiz / Frankreich / 
Deutschland :                                                                                                                               
Video: https://www.zeitgeschichte-aargau.ch/aktuell/archiv-2018-2019/ 
https://www.sozialgeschichte.ch/themen/energie-anti-akw-bewegung/                        
Darin ist ein Video zu Kaiseraugst eingebettet.                                                                     
Video: https://www.youtube.com/watch?v=hmFoCid2i78                                                 
Video https://www.youtube.com/watch?v=r6AH8VChcb4 und 
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/59680/eine-kurze-geschichte-der-
deutschen-antiatomkraftbewegung/?p=al 

.) Sozialproteste: Heißer Herbst und kalter Winter? ++ Hafenstreiks in Deutschland 
und Großbritannien ++ Linkspartei: Abscheu vor der Straße ++ Batteriefabrik in 
Heide/Holstein ++ Reallohnsenkung in Deutschland: 3.6 Prozen: 
https://www.jungewelt.de/artikel/433225.f%C3%BCr-frieden-und-bezahlbare-
energie-will-man-tausenden-das-gas-abstellen.html 

.) Außenministerin Baerbock warnt wegen drohender Milliardenkosten vor einer 
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»Rolle rückwärts zur Atomkraft«. Unterdessen fordert Ex-Verkehrsminister 
Scheuer sogar den Bau neuer Meiler. 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/atomkraft-baerbock-bezeichnet-
abkehr-vom-atomausstieg-als-irsinn-a-9d3060ea-d02a-49b5-be41-3275d5f33dc6 

.) Ukraine-Krieg: Hoffnung auf Friedensgespräche :   https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1166459.ukraine-krieg-hoffnung-auf-friedensgespraeche.html  - 
SPD-Politiker fordern neue diplomatische Initiativen, um den Krieg in der Ukraine zu 
beenden.

.) Angst vor Protesten : https://www.jungewelt.de/artikel/433455.widerstand-
gegen-krisenlasten-angst-vor-protesten.html - Reaktion auf Demos gegen 
Gaspreissteigerungen: Verfassungsschutz warnt vor rechter Vereinnahmung. Erste 
regionale Aktionen.

.) Wahlkampf in Italien: Fast alle wollen Atomkraft: 
https://www.euractiv.de/section/energie/news/wahlkampf-in-italien-fast-alle-
wollen-atomkraft/ 

.) Demonstration in Lingen am 1. Okt. gegen AKW-Laufzeitverklängerungen in D 
und gegen neue AKW in NL: https://www.emsvechtewelle.de/anti-atom-
buendnisse-planen-demo-gegen-moegliche-laufzeitverlaengerungen-von-akw-in-
lingen

.) IAEA-Team auf dem Weg zum AKW Saporischschja – Drohne auf Reaktor gestürzt
: https://www.rnd.de/politik/ukraine-news-schuesse-auf-stadt-enerhodar-nahe-
akw-saporischschja-TIIGGW3BEHZCJUJ4P65R5CVY4A.html 

.)  Im permanenten Ausnahmezustand? - Menschenrechtliche Herausforderungen 
an den EU-Außengrenzen – und jenseits des Mittelmeers : https://www.brot-fuer-
die-welt.de/termin/im-permanenten-ausnahmezustand-menschenrechtliche-
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herausforderungen-an-den-eu-aussengrenzen-und-jenseits-des-mittelmeers-476/?
no_cache=1

.) Feindbild Klimabewegung: Repression gegen Klimaaktivist*innen nimmt zu : 
https://newstral.com/de/article/de/1225860403/feindbild-klimabewegung-
repression-gegen-klimaaktivist-innen-nimmt-zu 

.)  Jornalistisches Versagen der Mainstraemmedien - das Beispiel NDR : 
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/medien-fernsehen-rundfunk-
skandal-affaere-ard-rbb-ndr-fall-patricia-schlesinger-oeffentlich-rechtliche-sender-
mitarbeiter-redakteure-journalisten-beklagen-politische-gaengelung-einflussnahme-
li.260678

.) Entlastungen:Wo bleibt die Bazooka? : Ampel-Koalition ringt um Entlastungen: 
Wo bleibt die Bazooka? - taz.de

.) Handwerker Demo in Dessau-Roßlau: https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-
anhalt/dessau/dessau-rosslau/handwerker-fuer-frieden-demonstration-russland-
embargo-100.html -Handwerker protestieren in Dessau-Roßlau gegen Russland-
Sanktionen-

.) Militärs (außer Dienst)  scheinen vernünftiger als Politiker, hier Kujat - 15 
minuten zur Lage in der Ukraine : https://www.youtube.com/watch?v=1WYdfOLd-
qc

.) Faschisten gehören zum Strafapparat : 
https://www.jungewelt.de/artikel/433607.ukraine-faschisten-geh%C3%B6ren-zum-
strafapparat.html - Über die Unterdrückung der Opposition und den rechten Terror 
in der Ukraine unter der Knute des Westens. Ein Gespräch mit Wolodimir 
Tschemeris.
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.)  Ministerium ebnet Weg für längere Akw-Laufzeit : https://www.wallstreet-
online.de/nachricht/15874387-bericht-ministerium-ebnet-laengere-akw-laufzeit 

.) BEE fordert Offenlegung von Stromkontrakten der deutschen AKW : 
https://www.verbaende.com/news/pressemitteilung/bee-fordert-offenlegung-von-
stromkontrakten-der-deutschen-akw-149459/ 

.)  Energiekrise: Deutsche Atomkraftwerke könnten auch 2023 noch am Netz 
bleiben : https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/energiekrise-deutsche-
atomkraftwerke-koennten-auch-2023-noch-am-netz-bleiben-a-9efeb4df-e3ab-4e67-
bd97-7b6d4cd0fcab 

.) Atomkraft: Angst vor einem Super-GAU / An die Grünen glaubt hier niemand 
mehr: https://www.zeit.de/entdecken/2022-08/atomkraft-laufzeit-debatte-ampel-
regierung/komplettansicht

.)  Michail Gorbatschow ist tot: Einer, der die Welt verändert hat : 
https://taz.de/Michail-Gorbatschow-ist-tot/!5878475/ 

.) Volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff! : https://www.nachdenkseiten.de/?p=87446

.) Christian Ströbele ist gestorben: Integer, bis in die Haarspitzen :                         
Christian Ströbele ist gestorben: Integer, bis in die Haarspitzen – taz.de

.)  die Zustände beim NDR : https://www.nachdenkseiten.de/?p=87422
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.)  Ein historischer Moment für Chile – Rosa-Luxemburg-Stiftung : 
https://www.rosalux.de/news/id/46938/ein-historischer-moment-fuer-chile - 
29.08.2022 Soziale Bewegungen / Organisierung - Partizipation / Bürgerrechte - 
Cono Sur - Andenregion Ein historischer Moment für Chile - Wird Chiles neue 
Verfassung mehrheitlich angenommen, ist sie eine der fortschrittlichsten der Welt.

.) Unsere Sache ist gerecht! Antifaschistische Strategie gestern und heute : 
https://www.freidenker.org/?p=14079

.)  Ukraine meldet Angriffe auf Enerhodar : https://taz.de/-Nachrichten-im-
Ukrainekrieg-/!5878644/ 

.)  Bleiberecht bleibt Science-Fiction : Bleiberecht bleibt Science-Fiction – taz.de

.)  Frankreich setzt weiter auf Atomkraft / Frankreich bangt um seinen Atomstrom :
https://www.euractiv.de/section/energie/news/frankreich-setzt-weiter-auf-
atomkraft-unterstuetzt-forderungen-nach-strommarkt-reform/ - Frankreich setzt 
weiter auf Atomkraft, unterstützt Forderungen nach Strommarkt-Reform.

.)  Rekordgewinne bei Gazprom:Waffen im Wirtschaftskrieg : Rekordgewinne bei 
Gazprom: Waffen im Wirtschaftskrieg – taz.de

.) „Rheinmetall entwaffnen“ über Abrüstung: „Profiteure von menschlichem Leid“ :
https://taz.de/Rheinmetall-entwaffnen-ueber-Abruestung/!5878538/ 

.) Die digitalen Grundrechte bleiben auf der Strecke:                         
https://lostineu.eu/breyer-digitale-grundrechte-dsa-1/?utm_campaign=Lost%20in
%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse
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.) Gewählte Kommissionen setzen Strompreis:  
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-08/strompreis-strommarkt-reform-eu-usa?
utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F 

.) Die Bundeswehr am Antikriegstag : https://www.german-foreign-
policy.com/news/detail/9010  - Die Bundeswehr bringt sich am Antikriegstag gegen 
die Nuklearmächte Russland und China in Stellung, nachdem ihre bisherigen 
Einsätze, etwa in Afghanistan oder in Mali, scheiterten.

.) Nordostsyrien - Wasser als Waffe : https://www.medico.de/blog/wasser-als-
waffe-18759

.) Das portrait :CDU empfängt Ex-AfDler Jörn Krusemit offenen Armen :                      
das portrait: CDU empfängt Ex-AfDler Jörn Krusemit offenen Armen – taz.de

.)  Fotoreihe: 1.9.2022 Demo Antikriegstag 2022 : 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20220901/album/index.html

.) Neuer Heimatunterricht in Russland: Gehirnwäsche ab der ersten Klasse: 
https://taz.de/Neuer-Heimatunterricht-in-Russland/!5878703/ 

.)  Söder verlangt Atom-Wiedereinstieg mit sechs Kraftwerken : 
https://www.hasepost.de/soeder-verlangt-atom-wiedereinstieg-mit-sechs-
kraftwerken-325170/

.) Kommen BEE und Eurosolar jetzt vielleicht doch noch in die Gänge? : 
https://www.eurosolar.de/2022/08/19/pressemitteilung-alle-bremsen-bei-
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erneuerbaren-loesen-fuer-energiesicherheit-preisguenstigkeit-und-klimaschutz/  #

.)  Emran Feroz: Der längste Krieg. 20 Jahre War on Terror : 
https://www.perlentaucher.de/buch/emran-feroz/der-laengste-krieg.html 

.) Wirken die Sanktionen? - Rosa-Luxemburg-Stiftung : 
https://www.rosalux.de/news/id/46941/wirken-die-sanktionen

.) Grüne Basis will Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke verhindern : 
https://www.rnd.de/politik/atomkraft-gruene-basis-will-laufzeitverlaengerung-
stoppen-GSAXELPJ2ZB7LNSWNAUA7JUI2Y.html 

.) Podiumsdiskussion: Gerät die atomare Welt aus den Fugen? 14. September im 
münchner zukunftssalon: Hier die Einladung zum Download

.) Inspekteure im AKW : https://www.jungewelt.de/artikel/433765.ukraine-krieg-
inspekteure-im-akw.html

.)  LNG-Terminals verhindern! Krieg und Aufrüstung stoppen! Kapitalismus 
abschaffen! : https://interventionistische-linke.org/beitrag/lng-terminals-
verhindern-krieg-und-aufruestung-stoppen-kapitalismus-abschaffen  

.) Ukrainekrieg: Sozialpolitik statt Geopolitik :                                                               
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1166618.ukrainekrieg-sozialpolitik-statt-
geopolitik.html

.) Schöngeredetes Kriegsbündnis : https://antifa.vvn-
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https://www.rosalux.de/news/id/46941/wirken-die-sanktionen
https://www.perlentaucher.de/buch/emran-feroz/der-laengste-krieg.html
https://www.eurosolar.de/2022/08/19/pressemitteilung-alle-bremsen-bei-erneuerbaren-loesen-fuer-energiesicherheit-preisguenstigkeit-und-klimaschutz/#
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bda.de/2022/07/01/schoengeredetes-kriegsbuendnis/

.) Atom-Risiko Frankreich – wie EDF Europas Energiekrise verschärft : 
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/edf-atom-risiko-frankreich-wie-
electricite-de-france-europas-energiekrise-verschaerft-a-7ea9db2a-01d7-48c2-aef3-
a6c91563a3ff 

.) Vom Anti-Atom-Protest zum Siegeszug der Erneuerbaren : 
https://www.ausgestrahlt.de/blog/2022/06/15/vom-anti-atom-protest-zum-
siegeszug-der-erneuerbaren/ 

.)  Energiewende in Hamburg: Proteste gegen Holzverbrennung :                     
Energiewende in Hamburg: Proteste gegen Holzverbrennung – taz.de

.)  Selensky spielt mit dem Feuer : https://lostineu.eu/update-selenskyj-spielt-mit-
dem-feuer/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost
%20in%20EUrope%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.)   Übler "Offener Brief" pro AKW-Verlängerung von 3 ehemaligen RSK-Leuten : 
https://gruene-linke.de/2022/09/03/laufzeitverlaengerung_ohne_ueberpruefung/ 

.) Vasall der USA : https://de.wikipedia.org/wiki/Vasall

.) USA: Kalifornien: Umwelt- und Klimaschützer bejubeln den Weiterbetrieb von 
AKW Diablo Canyon: 
https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Diablo_Canyon_(USA) 
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https://taz.de/Energiewende-in-Hamburg/!5878900/
https://www.ausgestrahlt.de/blog/2022/06/15/vom-anti-atom-protest-zum-siegeszug-der-erneuerbaren/
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https://www.manager-magazin.de/unternehmen/edf-atom-risiko-frankreich-wie-electricite-de-france-europas-energiekrise-verschaerft-a-7ea9db2a-01d7-48c2-aef3-a6c91563a3ff
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.) : »Es wird einen Kampf um die Straße geben« : 
https://www.jungewelt.de/artikel/433842.linke-b%C3%BCndnispolitik-es-wird-
einen-kampf-um-die-stra%C3%9Fe-geben.html - Berlin: Bündnis ruft zu Kundgebung 
gegen steigende Preise auf. Protest darf nicht den Rechten überlassen werden.

.) AKW Saporischschja hängt nur noch an Reserveleitung : 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-akw-saporischschja-113.html - 
Laut IAEA ist das AKW Saporischschja auch von seiner letzten Hauptstromleitung 
getrennt worden. Es hänge noch an einer Reserveleitung und liefere weiter Strom. 
Der türkische Präsident Erdogan bot an, im Streit um das Kraftwerk zu vermitteln. 
Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja ist auch von der 
letzten seiner vier Hauptstromleitungen getrennt worden.
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