
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile  
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.      
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-29.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 30:                                     

.) Krieg gegen die Ukraine AKW Saporischschja heruntergefahren : 
https://www.fr.de/politik/ukraine-news-krieg-atomkraftwerk-akw-saporischschja-
wird-heruntergefahren-sicherheitsrisiko-hoch-zr-91780929.html 

.) Vorrücken der ukrainischen Armee:Aggressor im Rückwärtsgang / Rückzug 
russischer Truppen: Vormarsch auf breiter Front : Vorrücken der ukrainischen 
Armee: Aggressor im Rückwärtsgang – taz.de

.) Friedensverhandlungen, jetzt! : https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1166844.ukraine-krieg-friedensverhandlungen-jetzt.html 

.) Irreale Kriegsziele : https://newstral.com/de/article/de/1227310608/irreale-
kriegsziele 
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.) “Fridays For Future” notfalls offen für AKW-Laufzeitverlängerung :  
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-09/57024782-fridays-for-
future-notfalls-offen-fuer-akw-laufzeitverlaengerung-003.htm 

.) Stärkstes Erdbeben in Deutschland seit 42 Jahren: Diese Region hat es getroffen, 
Schäden an vielen Häusern, sogar eine Kirche wackelte! : https://www.berliner-
kurier.de/panorama/staerkster-erdbeben-in-deutschland-seit-42-jahren-diese-
region-hat-es-getroffen--li.265929 

.)  LNG-Terminal in Moorburg? Hamburg bittet Habeck um Hilfe / Erste Hamburger 
Unternehmen wollen von Gas auf Öl umstellen : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/LNG-Terminal-in-Moorburg-Hamburg-
bittet-Habeck-um-Hilfe,lng366.html 

.)  Zwischenlager-Livestream u. a. mit Hartmut Liebermann : 
https://livestream.bgz.de/

.) Russlands Defensive in der Ukraine: Die neuen Euphemismen / Debatte um 
deutsche Panzerlieferungen:Vorwärts blicken, nicht rückwärts / Kiews 
Gegenoffensive hat Erfolg : Debatte um deutsche Panzerlieferungen: Vorwärts 
blicken, nicht rückwärts – taz.de

.) "die Hunde des Krieges" : 
https://globalbridge.ch/die-stimme-aus-dem-donbass-viii-westliche-soeldner-im-
einsatz-gegen-lugansk-und-donezk/  -                                                                                   
 .........dass Albanien, Belgien, Grossbritannien, Dänemark, Deutschland, Japan, 
Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden (und 
Tschechien, Red.) ihren Bürgern legal erlauben, an Kriegshandlungen auf dem Gebiet
der Ukraine teilzunehmen. Dabei haben „die berufsmässigen Gewalttäter“ den 
offiziellen Status von Kontraktsoldaten. 
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.) Hilfe und Asyl für russische und ukrainische Deserteure : 
https://www.labournet.de/interventionen/solidaritaet/hilfe-und-asyl-fuer-russische-
und-ukrainische-deserteure/

.) Wo wird das hinführen? - Es droht eine Eskalation im Stellvertreterkrieg : 
https://lostineu.eu/update-westliche-offensive-in-der-ukraine/?utm_campaign=Lost
%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.)  »Sofort liefern« vs. »keine Alleingänge« Regierungskoalitionäre sind sich uneins 
über deutsche Panzerlieferungen an die Ukraine : https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1166867.waffenlieferungen-an-die-ukraine-sofort-liefern-vs-keine-
alleingaenge.html 

.) Rechtsextremes Rudel bei der Bundeswehr : Rechtsextremes Rudel bei der 
Bundeswehr – taz.de

.) Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben am Montagabend 
eine Botschaft auf den Kühlturm des Atomkraftwerks Isar 2 in Landshut projiziert: 
https://www.mittelbayerische.de/bayern-nachrichten/greenpeace-projiziert-
botschaft-auf-akw-kuehlturm-in-landshut-21705-art2153838.html  - „Riskant und 
überflüssig“ stand nach Greenpeace-Angaben in großen Buchstaben auf dem 
Kühlturm.

.) Rückzug der Russen -  hier einige wichtige  Infos : https://globalbridge.ch/krieg-in-
der-ukraine-der-westen-treibt-die-eskalation-auf-die-spitze/                                            
und                                                                                                                                    
https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100052096/zweifel-an-putins-
kriegsfuehrung-im-tv-sie-haben-uns-alle-hereingelegt-.html                                             
und                                                                           
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https://www.jungewelt.de/artikel/434435.irreale-kriegsziele.html 

.) BUND: AKW-Reservebetrieb ist unnötig und birgt hohes Risiko  
https://www.bund.net/themen/aktuelles/detail-aktuelles/news/akw-
reservebetrieb-ist-unnoetig-und-ignoriert-sicherheitsrisiken/ 

.)  Europa kann nicht aus der Kernenergie aussteigen : 
https://ungarnheute.hu/news/europa-braucht-kernenergie-72517/ 

.) Nagra-Endlager - Die Kosten des Tiefenlagers sind schwer abzuschätzen : 
https://www.srf.ch/news/schweiz/nagra-endlager-die-kosten-des-tiefenlagers-sind-
schwer-abzuschaetzen 

.)  BKA warnt vor Attacken linker Gruppen auf Kernkraftwerke : 
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/bka-warnt-vor-attacken-
linker-gruppen-auf-kernkraftwerke-91484.html 

.)  Energiepolitische Zusammenarbeit der hessischen und bayerischen 
Landesregierung ist perspektivlos : https://www.lifepr.de/pressemitteilung/bund-
landesverband-hessen-ev/Energiepolitische-Zusammenarbeit-der-hessischen-und-
bayerischen-Landesregierung-ist-perspektivlos/boxid/915707 

.) Kooperation mit Ukraine: Türkei wird weltweite Drohnenmacht : 
https://netzpolitik.org/2022/kooperation-mit-ukraine-tuerkei-wird-weltweite-
drohnenmacht/

.) „Nichtarbeit attraktiver“, „Armut per Gesetz“: Streit um Bürgergeld entfacht / Die
Zeiten des Rohrstocks sind vorbei Erste wissenschaftliche Langzeitstudie zu Hartz-IV-
Sanktionen belegt deren Unsinnigkeit :                                                                                
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Kosten-Explosion: Die Abzocke mit den Hartz-IV-Mieten

.) Pipeline-Diskussionen in der sozialen Bewegung : https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1166897.streit-um-nord-stream-pipeline-diskussionen-in-der-
sozialen-bewegung.html 

.) Nachrichten im Ukrainekrieg +++: Sicherheitsgarantien geplant. Nach einem Ende
des Kriegs sollten mehrere Länder politisch und rechtlich die Sicherheit der Ukraine 
garantieren. Moskau fühlt sich davon bedroht : https://taz.de/-Nachrichten-im-
Ukrainekrieg-/!5881655/  

.) ifo-Studie: Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke würde den Strompreis 
im nächsten Jahr um 4 Prozent senken : 
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/ifo-institut-weiterbetrieb-der-
atomkraftwerke-senkt-strompreis-um-4-prozent-und-spart-co2/

.) Abschlussbericht Sonderanalysen Winter 2022/2023 (Stresstest) – Langfassung :  
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/20220914-stresstest-
strom-ergebnisse-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=14   weitere Infos unter
BMWK https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/20220914-
stresstest-strom-ergebnisse-langfassung.html

.) Macht - Bürokratie - Korruption -Beispiel rbb : https://www.nachdenkseiten.de/?
p=88049#more-88049

.) Das liberale Dänemark - von wegen : 
https://www.labournet.de/interventionen/asyl/asylrecht/festung-eu/daenemark-
schafft-asylrecht-ab/
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.) Kein Fracking in Wendland und Altmark! : https://bi-altmark.sunject.com/kein-
fracking-in-wendland-und-altmark-mittwoch-21-sept-2022-salzwedel/ 

.) Der belgische Atommeiler Doel 3 wird am 23. September abgeschaltet : 
https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/tihange/der-erste-riss-meiler-geht-
vom-netz_aid-76659985  -Noch neun Mal Schlafen, dann wird pünktlich das AKW 
zum weltweiten Klimastreik, 23.09.2022 abgeschaltet. Wenn das kein ZUfall ist.

.)  Folgen der Inflation in Ostdeutschland: Es reicht einfach nicht :                        
Folgen der Inflation in Ostdeutschland: Es reicht einfach nicht – taz.de

.)  „Konzertierte Aktion“ der Regierung: Viele warme Worte, nichts Neues Das 
zweite Treffen der Konzertierten Aktion bringt keine greifbaren Ergebnisse. 
Gewerkschaften und Arbeitgeber fordern mehr : https://taz.de/Konzertierte-Aktion-
der-Regierung/!5877614/ 

.) Belgiens Innenministerin stellt die Stilllegung des Kernreaktors Doel 3 infrage : 
https://www.vrt.be/vrtnws/de/2022/09/15/belgiens-innenministerin-laesst-die-
stilllegung-des-kernreaktors/

.) Robuste Langzeit-Governance bei der Endlagersuche : 
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/49646/9783839456682.p
df?sequence=1&isAllowed=y

.) Kernkraft in Belgien: Kann die Demontage des Meilers Doel 3 verschoben 
werden? https://www.vrt.be/vrtnws/de/2022/09/16/kernkraft-in-belgien-die-
demontage-des-meilers-doel-3-kann-vers/ 

.) Das Kernproblem der Kernenergie : https://www.sonnenseite.com/de/franz-
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alt/kommentare-interviews/das-kernproblem-der-kernenergie/ 

.) Forscher entwickeln Solarzellen, die auch nachts Strom erzeugen : 
https://www.finanzen.net/nachricht/geld-karriere-lifestyle/infrarotstrahlung-
rettung-in-energiekrise-forscher-entwickeln-solarzellen-die-auch-nachts-strom-
erzeugen-11340022

.) Eine Rede zur Lage der EU in 60 Sekunden herunterleyern - das soll mir erst mal 
einer nachmachen : https://www.youtube.com/watch?v=n5W8DBCCRc0  -  
Kommissionspräsidentin vonderLeyen hat sich jedenfalls hinterher beim EU-
Parlament ordentlich für alles bedankt.

.)  Atommüll im Meer :                                                                                              
https://www.youtube.com/watch?v=piaV0uPnQso                                                                                
und                                                                                                                                     
https://www.windkraft-journal.de/2013/02/11/verklappung-von-atommuell-in-die-weltmeere/36103        
und                                                                                                                
https://www.nzz.ch/schweiz/schweizer-atommuell-klappe-auf-und-ins-meer-damit-ld.1486453                
und                                                                            
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article115539849/Faesser-mit-Atommuell-verrotten-im-
Aermelkanal.html                                                                                                                              
und                                                                                    
https://www.atommuellreport.de/themen/detail/endlager-meer.html                                                   
und                                                                                        
https://dserver.bundestag.de/btd/17/105/1710548.pdf                                                                    
und                                                                                 
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Convention-on-the-Prevention-of-Marine-Pollution-by-
Dumping-of-Wastes-and-Other-Matter.aspx                                                                                          
und                                                                                     
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Seeschifffahrts-Organisation                                              
und                                                                                          
https://de.wikipedia.org/wiki/Londoner_Konvention                                                                          
und                                                                                                            
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