
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile   
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. 
Letzte Bastion Grüner Identität: Atomausstieg zum 31.12.2022 vor dem Fall?

nach dem Prinzip  der Matrjoschka – Puppe in Puppe - (unter diesem Link): 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ukraine-Berichtre-Teil-28.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 29:                                     

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

.)  Gesamtvolumen von 65 Milliarden Euro: Scholz stellt Entlastungspaket vor : 
https://taz.de/Gesamtvolumen-von-65-Milliarden-Euro/!5878940/  - 
Energiepauschale für Rentner und Studierende -                                                           
Rentnerinnen und Rentner sollen zum 1. Dezember eine einmalige 
Energiepreispauschale von 300 Euro erhalten. Studierende und Auszubildende sollen
einmalig 200 Euro erhalten. Für Berufstätige war bereits eine Energiepreispauschale 
von 300 Euro auf den Weg gebracht worden.

.) Massenproteste in Prag und Durchhalten mit Frau Baerbock : 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tschechien-proteste-regierung-
101.html 
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.) Schöngeredetes Kriegsbündnis :                                                                             
https://antifa.vvn-bda.de/2022/07/01/schoengeredetes-kriegsbuendnis/                     
-Zur Geschichte der NATO. Von Tobias Pflüger -Auf den ersten Blick ist die NATO 
einfach ein Militärbündnis von einigen Staaten unter der Führung der USA mit 
Frankreich, Großbritannien, Kanada und Deutschland sowie der Türkei. Im 
übertragenen Sinne also eine Melone, fünf Äpfel und viele kleine Pflaumen. Doch 
diese NATO hat eine zum Teil erschreckende Geschichte und Gegenwart.

.) 100 Prozent Inflation in der Türkei : 
https://www.jungewelt.de/artikel/433950.energieversorgung-100-prozent-
inflation.html  und https://www.jungewelt.de/artikel/433947.wer-die-zeche-
zahlt.html

.) Der „kleine“ Atomkrieg : https://gruene-linke.de/2022/09/04/der-kleine-
atomkrieg/  - Zum aktuellen Stand und den Hintergründen des umkämpften AKW 
Saporischschja gibt es einen neuen Betrag inkl. der der Verlinkung zu zwei weiteren 
ausführlichen Hintergrund-Recherchen von Detlev zum Winkel.

.)  Letzte Bastion Grüner Identität: Atomausstieg zum 31.12.2022 vor dem Fall? 
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/habeck-atomkraftwerke-101.html

.) Flüchtlinge auf dem Mittelmeer: Notrufe bleiben unbeantwortet : 
https://taz.de/Fluechtlinge-auf-dem-Mittelmeer/!5875204/

.) Drei Gründe, warum Russland den westlichen Sanktionen standhält : 
https://www.pressenza.com/de/2022/09/drei-gruende-warum-russland-den-
westlichen-sanktionen-standhaelt/ 

.) Habeck stellt heute Stresstest-Ergebnisse vor : 
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https://www.tagesschau.de/wirtschaft/stresstest-strom-103.html

.)  Habeck: Zwei Atomkraftwerke sollen bis April 2023 als Notreserve dienen : 
https://web.de/magazine/wirtschaft/habeck-atomkraftwerke-april-2023-notreserve-
dienen-37263346  

.) Stresstest zum Stromsystem: BMWK stärkt Vorsorge zur Sicherung der 
Stromnetz-Stabilität im Winter 22/23 : 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/09/20220905-
stresstest-zum-stromsystem.html 

.) Ermittlungsverfahren bleiben in Akten:Einmal verdächtig, immer verdächtig : 
Ermittlungsverfahren bleiben in Akten: Einmal verdächtig, immer verdächtig – taz.de
- Wegen eines Fehlers bei der Hamburger Staatsanwaltschaft stehen bis zu 80.000 
Migrant*innen fälschlich unter Verdacht.

.) Fotoreihe: 4.9.2022 Demo Es reicht! Wir haben kein Bock auf Armut : 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20220904/album/index.html

.) Meinung: Kein Ausstieg aus dem Ausstieg - Zwei Atomkraftwerke bleiben länger 
am Netz : https://www.dw.com/de/meinung-kein-ausstieg-aus-dem-ausstieg-zwei-
atomkraftwerke-bleiben-l%C3%A4nger-am-netz/a-63025708  - Zwei der drei noch 
laufenden deutschen Atomkraftwerke will Wirtschaftsminister Robert Habeck für 
drei weitere Monate als Notreserve am Netz halten. Eine richtige Entscheidung, 
meint Jens Thurau.

.)  Mexiko: Betriebsverlängerung für Laguna Verde-2 erteilt um 30 Jahre bis 2055 : 
https://www.spiegel.de/politik/lustgewinn-wie-auf-einem-nagelbrett-a-d5b4c4e0-
0002-0001-0000-000013525756?context=issue 
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.) USA: Das AKW Diablo Canyon wird für weitere fünf Jahre fit gemacht : 
https://www.wiwo.de/politik/ausland/atomkraft-debatte-kalifornien-laesst-sein-
letztes-akw-laenger-laufen-ein-vorbild-fuer-deutschland/28655994.html 

.) Laufzeitverlängerung des AKW Neckarwestheim: Aktionsbündnis kündigt Demo 
an : https://www.echo24.de/baden-wuerttemberg/akw-neckarwestheim-news-
blog-atomkraftwerk-laufzeitverlaengerung-bundesregierung-habeck-kritik-
sicherheit-enbw-91769783.html

.) Referendum über neue Verfassung: Chile braucht zweiten Anlauf : 
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1166685.chile-herbst-im-fruehling.html - Chiles 
Bevölkerung lehnt die neue Verfassung an der Urne mit aller Deutlichkeit ab.

.) Österreich Linz Marathon für KLIMASCHUTZ OHNE AKW : 
https://atomstopp.at/pressemeldung.php?id=874   

.) Finanzierung des Entlastungspakets:Fiktion Schuldenbremse :                                    
Finanzierung des Entlastungspakets: Fiktion Schuldenbremse – taz.de

.) Medienkrieg und Wirtschaftskrieg - diesmal von unseren Propagandamedien :     
https://www.nachdenkseiten.de/?p=87690

.) Schutzsuchende zweiter Klasse : 
https://www.jungewelt.de/artikel/434053.asylrecht-in-der-brd-schutzsuchende-
zweiter-klasse.html - Ukraine-Flüchtlinge afrikanischer Herkunft offenbar 
benachteiligt.

.) »Eckardt lässt sich nicht unterkriegen« : 
https://www.jungewelt.de/artikel/434072.tagebau-garzweiler-eckardt-l%C3%A4sst-
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sich-nicht-unterkriegen.html - Lützerath: Letzter Landwirt verliert Hof an RWE. 
Klimaschützer protestieren gegen Kohleabbau. 

.) Atomkraft: Habeck legt riskanten AKW-Plan vor  : https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1166700.atomkraft-habeck-legt-riskanten-akw-plan-vor.html

.) Anti Atom Vernetzungstreffen 29.9.22 um 19h Flora : https://sand.blackblogs.org/
- Einladung zum Vernetzungstreffen am Mo. 29.9.22 um 19 Uhr in der roten
Flora.
Die AKWs Neckarwestheim und Isar sollen weiter laufen, zwar gerade "nur"
im Strekbetrieb aber auf Grüne SPD und FDP ist kein Verlass.
Desshalb wollen wir überlegen wie wir einen möglichen weiterbetrieb
verhindern. Hamburg ist weiterhin Drehscheibe für Atomtransporte.
Nach Isar fuhren in den Letzten Jahren der Großteil der Brennelemente
für das AKW aus Schweden über Hamburg mit dem LKW.
Weiter fahren zahlreiche Atomtransporte, zuletzt 5.9. Cellow-Cake bei
C.Steinweg gesichtet, und bei HHLA u.a. Uranhexaflouried...
Wir möchten im Zuge der aktuellen Entwicklungen Gruppen einladen um
weiter für die  sofortigen Stillegung aller Atomanlagen zu kämpfen.

.)  „Atomkraftwerke sind für die Netzreserve ungeeignet“ : 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.851964.de/atomkraftwerke_sind_fuer_die_netzre
serve_ungeeignet.html 

.)  Die Zeit der Unruhen : https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9013
- Risikoberater sagt „beispiellose Zunahme innerer Unruhen“ in vielen Staaten 
weltweit voraus; ein hohes Risiko bestehe in Deutschland. Erste Massenproteste 
gegen breite Verarmung haben in Großbritannien begonnen.

.) BUND-Atomexpertin zum Stresstest: "Atomkraftwerke sind verzichtbar" : 
https://www.bund.net/themen/aktuelles/detail-aktuelles/news/bund-atomexpertin-zum-stresstest-
atomkraftwerke-sind-verzichtbar 
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.)  Club-of-Rome: Neuer Report zeigt Wege aus der Krise  : 
https://www.bund.net/themen/aktuelles/detail-aktuelles/news/club-of-rome-neuer-report-zeigt-
wege-aus-der-krise/ 

.) Wahlen in Schweden : https://de.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraterna - Es 
braut such was zusammen in Schweden. Bei den Wahlen am 14.9.könnten die 
rechten Schwedendemokraten mit ans Ruder kommen.

.) AKW-Reservebetrieb ist unnötig und ignoriert Sicherheitsrisiken – BUND prüft 
rechtliche Schritte : 
https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/stresstest-
akw-reservebetrieb-ist-unnoetig-und-ignoriert-sicherheitsrisiken-bund-prueft-
rechtliche-schritte/ 

.) "Wie die Fliege im Netz: Europa und die russische Atomindustrie" : 
https://www.blaetter.de/ausgabe/2022/juli/wie-die-fliege-im-netz-europa-und-die-
russische-atomindustrie

.) Habecks Atomentscheidung: Die Grünen sitzen am längeren Hebel : 
https://www.rnd.de/politik/robert-habeck-und-die-atomkraft-die-gruenen-sitzen-am-laengeren-
hebel-4RTCN7DOFJBWNIXMSC7YQQWC3A.html 

.)  Alle Optionen an deutscher Grenze - Schweiz will Endlagerplan für Atomabfälle 
bekanntgeben : https://www.rnd.de/politik/atomkraft-schweiz-will-endlagerplan-an-deutscher-

grenze-bekanntgeben-7WX2MHKDOEH7FM65DGLIZRI6YE.html 

.)  Bericht der IAEA zu Saporischschja: Weiter Angst vor dem GAU  : 
https://taz.de/Bericht-der-IAEA-zu-Saporischschja/!5880638/
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.) Kein Frieden in Sicht : https://www.jungewelt.de/artikel/434191.vergessener-
krieg-kein-frieden-in-sicht.html - Jemen: Weiter Kämpfe im Süden des Landes. 
Waffenruhe laut Ansarollah nur mit Aufhebung der Blockade möglich.

.) Rosatom verdient beim deutschen Atomausstieg und deutschen Zwischen- und 
Endlagerung mit : https://www.blaetter.de/ausgabe/2022/juli/wie-die-fliege-im-netz-europa-und-

die-russische-atomindustrie 

.)  Frankreich Wiederinbetriebnahme aller AKW bis Winter : 
https://www.heise.de/tp/features/Regierung-bereitet-Frankreich-auf-den-Atom-Blackout-vor-
7253686.html?seite=all

.)  Reserve, Streckbetrieb oder Laufzeitverlängerung : 
https://www.gmx.net/magazine/politik/brandbrief-habeck-akw-reservebetrieb-betreiber-technisch-
machbar-37269148

.)  Energiekrise: Sinnlose Flammen :                                                                
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1166730.energiekrise-sinnlose-flammen.html - 
Weltweit wird massiv Gas ohne wirtschaftlichen Nutzen abgefackelt und die Umwelt 
erheblich verschmutzt.

.) Pakistan: Abschiebung in die Katastrophe :                                                              
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1166737.pakistan-abschiebung-in-die-
katastrophe.html  -Flüchtlingsinitiativen kritisieren Ausweisungen in das von 
Überschwemmungen betroffene Pakistan.

.) Putins wirres Gerede Daniel Säwert über den Auftritt des Kreml-Chefs in 
Wladiwostok https://www.nd-aktuell.de/artikel/1166744.wladiwostok-putins-
wirres-gerede.html  Putin beklagt »Sanktionsfieber des Westens« Für Russlands 
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Präsidenten ist Europa an seiner Versorgungskrise selbst schuld.

.)  IAEA zu Saporischschja : https://www.heise.de/tp/features/Es-wird-sehr-ernst-
im-Atomkraftwerk-Saporischschja-7256082.html?seite=all  -Es wird sehr ernst im 
Atomkraftwerk Saporischschja.

.) Besorgniserregend: Frankreich - Trotz möglicher Risse müssen alle Blöcke in 
Cattenom so schnell wie möglich wieder ans Netz : https://www.saarbruecker-
zeitung.de/saarland/blickzumnachbarn/frankreich/strommangel-in-frankreich-
cattenom-soll-wieder-komplett-ans-netz_aid-76355317 

.) Mythen zu Streckbetrieb und Laufzeitverlängerung : 
https://blog.oeko.de/atomausstieg-mythen-zu-streckbetrieb-und-
laufzeitverlaengerung/ 

.) Wendland ZDF Frontal : https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-
morgenmagazin/ukraine-russland-krieg-atomkfraftwerk-saporischschja-100.html    
und                                                                                        
https://www.zdf.de/politik/frontal/ukraine-akw-saporischschja--droht-zweites-
tschernobyl-100.html?fbclid=IwAR1DwIrQRp-1vwbdHtC-
LD7hQ4PusAGj3QsQhdS2Y2iBM8kk94AQIXAH1o0

.) Waffenstillstand_und_Frieden_Ukrainekonflikt : 
https://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/Waffenstillstand_und_Frieden_U
krainekonflikt.pdf 

.) Bundestagsabgeordneter Victor Perli kritisiert Bundesumweltministerin Lemke - 
und erinnert auch an Konrad und Asse II : https://youtu.be/nuawTSdvOvk
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.) Queen Elizabeth II. ist gestorben : https://www.tz.de/stars/balmoral-
gesundheitszustand-queen-elizabeth-ii-krankheit-aerzte-koenigsfamilie-charles-
william-91776056.html 

.) Wagenknecht-Auftritt im Bundestag:Schlimmer geht immer / Der vorgeführte 
Fraktionschef : Wagenknecht-Auftritt im Bundestag: Schlimmer geht immer – taz.de

.) Die nächste Kampagne / Hausgemachte Rezession : 
https://www.jungewelt.de/artikel/434259.sanktionen-gegen-russland-
hausgemachte-rezession.html 

.) Erneuerbare und fossile Energien als globale Machtfaktoren: Der „Big Battle“ 
zwischen Alt und Neu hat begonnen : 
https://www.tagesspiegel.de/meinung/erneuerbare-und-fossile-energien-als-
globale-machtfaktoren-der-big-battle-zwischen-alt-und-neu-hat-begonnen-
8616439.html 

.) Hans-Josef Fell: Strommarkt nur für Ökostrom : 
https://www.heise.de/tp/features/Fossiler-Luxusstrom-Markteingriffe-loesen-das-
Grundproblem-nicht-7256652.html

.) 23.09.2022  weltweiter Klimastreik : https://www.klima-streik.org/ 

.) Lingen: Atomgegner fordern Stopp von russischem Uran-Transport : 
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Lingen-Atomgegner-fordern-Stopp-
von-russischem-Uran-Transport,urantransport100.html

.) Treten Sie zurück, Herr Habeck : 
https://www.youtube.com/watch?v=oRYkODSC-WU  - 5 Minuten Rede im Bundestag
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.)  Neuer Ärger in der Atomkraft-Debatte :                                                                           
https://rp-online.de/politik/deutschland/neuer-aerger-in-der-atomkraft-
debatte_aid-76443173 

.)  Der Spiegel und Pro Atom Berichterstattung : https://www.berliner-
zeitung.de/news/gates-stiftung-unterstuetzt-den-spiegel-mit-weiteren-29-millionen-
dollar-li.194183 

.) Perspektive Pleite : https://www.jungewelt.de/artikel/434264.drohende-
depression-perspektive-pleite.html - Insolvenzwelle nimmt Fahrt auf. Gasumlage 
bedroht Existenz zahlreicher Unternehmen. Steigende Preise senken 
Konsumausgaben.

.) Mehr Waffen, mehr Krieg : https://www.jungewelt.de/artikel/434253.russland-
im-visier-mehr-waffen-mehr-krieg.html - »Ukraine Defense Contact Group« in 
Ramstein: Weiteres Rüstungspaket aus den USA für Kiew. Westen will Konfrontation 
lang andauern lassen.

.)  Jutta Paulus (Grüne): "Kraftwerke sind Prä-Fukushima-Sicherheitsstandard" : 
https://www.hr-inforadio.de/podcast/aktuell/jutta-paulus-gruene-kraftwerke-sind-
prae-fukushima-sicherheitsstandard,podcast-episode-107508.html  - Die Grünen-
Europaabgeordnete Jutta Paulus gehört zu den Unterzeichnern eines Antrags, der 
sich gegen eine Laufzeitverlängerung richtet. Auch den Streckbetrieb der 
verbliebenen AKW lehnt sie ab. Wir haben sie gefragt, was aus ihrer Sicht dagegen 
spricht.

.) „Für keine Kohle dieser Welt“ – Demonstration in Lützerath : 
https://anfdeutsch.com/Oekologie/fur-keine-kohle-dieser-welt-demonstration-in-
lutzerath-33869
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.) Umfrage: 2/3 pro LZ-Verlängerung, je 1/6 pro Habeck-Reserve und 
Ausstieg :https://www.gmx.net/magazine/politik/deutliche-mehrheit-weiterbetrieb-
atomkraftwerke-37276724

.) Der große Blackout : https://www.scinexx.de/dossier/der-grosse-blackout/ - Wie 
real ist die Gefahr eines großen Stromausfalls?

.) Energiemangel: Wut auf Deutschland wächst : 
https://www.euractiv.de/section/energie/news/energiemangel-wut-auf-
deutschland-waechst/  - Während Europa auf den Winter zusteuert, werden 
Forderungen laut, jedes verfügbare Watt Strom in das europäische Netz 
einzuspeisen. Deutschland hält derweil an der Abschaltung seiner letzten 
Atomreaktoren fest und sorgt damit für zunehmende Frustration bei seinen 
Nachbarn.

.) Der NDR-Skandal ist ein Grund, mal über PR zu reden : angeordnet: Der NDR-
Skandal ist ein Grund, mal über PR zu reden – taz.de

.)  Anti-Atom-Aktion in Bayern auf dem Volksfest Gillamoos in Abensberg : 
https://www.enbw.com/unternehmen/presse/minderheitsbeteiligung-an-
transnetbw-startet.html,        

.) Presseclub: Comeback für die Kernkraft? Stresstest für Deutschland : 
https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/presseclub/comeback-fuer-die-
kernkra-a-2885783.html         

.) Europa auf Bewährung :   https://www.gerojenner.com/wp/europa-auf-
bewaehrung/
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.) Claußen: Weiterbetrieb wegen möglicher Option zivile und militärische 
Nutzung : https://www.heise.de/tp/features/Stresstest-zugunsten-Frankreichs-
7259343.html?seite=all

.) Das kam gerade über die Hamburger Atomtransporteliste. Die Frage nach dem 
Uran aus Russland wird jetzt also ganz konkret.  
https://www.vesseltracker.com/de/Ships/Mikhail-Dudin-I3508.html

.) Relaisstation für Drohnenangriffe der USA mitten in  Deutschland : 
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9018

.)  Atomkraftwerke: Streckbetrieb – Vorrunde zum Revival? : 
https://www.blautopf.net/index.php/politik/umwelt/item/514-streckbetrieb-
vorrunde-zum-revival 

.) Den Bau zum Desaster machen – Kein LNG Terminal in Brunsbüttel! Keine 
Pipeline durch die Marsch! : Den Bau zum Desaster machen – Kein LNG Terminal in 
Brunsbüttel! Keine Pipeline durch die Marsch! | de.indymedia.org

.) Nachrichten im Ukrainekrieg +++: Russischer Rückzug aus Isjum : 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/region-charkiw-russischer-rueckzug-
auf-breiter-front-18307345.html 
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