
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile 
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. 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-31.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  

Hier nun weitere Berichte zur Ukraine als Teil 32: 

Zunächst zitieren wir diesen aussageschwangeren Putin-Spruch der Woche:
„Die Wahrheit ist auf unserer Seite!“

.) wer hat uns verraten? : https://www.deutschlandfunk.de/die-netzwerke-
deskremls-kommentar-100.html   - es sollte nicht in Vergessenheit geraten, wem wir 
die Abhängigkeit von Russischem Gas zu verdanken haben. Hier werden die Akteure 
nochmal genannt. 

.) Fotoreihe: 24.09.2022 Antifa Schanzenfest : 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20220924/album/index.html 

.) Willkommen in Saudi-Arabien, einem Alptraum für Medienschaffende : 
https://mailings.reporter-ohne-grenzen.de/m/8012303/533822-
%20d645fbcc71aeb527c497a93390e071525cb300f18b2495765b4214cbc42d197e3d697%20efbdc3
c64d1dc8fcdc22c9e6300      und http://mailings.reporter-ohne-

grenzen.de/c/40454196/9a781117dfa4-rio82h 

.) USA: die militärische Führung kostet 1,4 Billionen im Jahr : 
https://www.heise.de/tp/features/Der-US-Kriegsstaat-Warum-Amerikaner-1-4-
Billionen-Dollar-fuer-nationale-Sicherheit-zahlen-7270652.html?seite=all   Der-US-
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Kriegsstaat-Warum-Amerikaner-1-4- Billionen-Dollar-fuer-nationale-Sicherheit-
zahlen-7270652.html?seite=all 

.) Michael Lüders Frieren für den Frieden : https://www.youtube.com/watch?
v=5ivKntuGITc 

.) Fotoreihe: 23.09.22 Fridays for Future Klimastreik Demo Hamburg : 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20220923/album/index.html 

.) Kommentar zum Stresstest: Gesellschaftlicher Konsens über Atom-Ausstieg ohne
Rücksicht auf Sicherheit aufgekündigt : 
s://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/kommentarzum-
stresstest-gesellschaftlicher-konsens-ueber-atom-ausstieg-ohne-ruecksicht-
aufsicherheit-aufgekuendigt  

.) Hamburger Tafel startet große Spendenaktion : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburger-Tafel-startet-grosse-
Spendenaktion,hamburgertafel132.html 

.) Extreme Rechte siegt in Italien Partei Fratelli d'Italia erhält bei Parlamentswahl 
rund ein Viertel der Stimmen: 
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1167216.giorgiameloni-und-fratelli-d-italia-
extreme-rechte-siegt-in-italien.html  

.) Landkreise wollen stillgelegte Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen : 
https://www.wp.de/politik/energie-krise-gas-stillgelegte-
atomkraftwerkeid236513775.html 

.) Kriegsdienstverweigerer unterstützen : 
https://www.friedenskooperative.de/friedensforum/artikel/kriegsdienstverweigerun
g-im-krieg-gegen-die 
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.) Energiekosten: SAGA hat ungünstigen Vertrag mit Gasversorger : 
https://nachrichten.cyou/energiekosten-saga-hat-einen-unguenstigen-vertrag-
mitdem-gasversorger/  

.) Marc Zuckerberg verarmt : 
https://www.managermagazin.de/unternehmen/tech/meta-mark-zuckerberg-
entledigt-sich-still-undheimlich-seiner-mitarbeiter-a-7572a2f7-2733-40e5-9fc5-
59feef42b18a 

.) Teures Atomkraft-Nachspiel in Lubmin: Größter Rückbau eines Kernkraftwerks in 
Europa verschlingt Steuer-Milliarden! : https://www.berliner-
kurier.de/politikwirtschaft/teures-atomkraft-nachspiel-in-lubmin-groesster-
rueckbau-eineskernkraftwerks-in-europa-verschlingt-steuer-milliarden-li.270570  

.) Zoff um Atomkraft: Schwarzenegger haut Deutschen den Ausstieg um die Ohren
: https://www.kreiszeitung.de/politik/atomkraft-schwarzenegger-
oktoberfestkernenergie-akw-habeck-haut-deutschen-den-ausstieg-um-die-
ohren91810637.html 

.) Stilllegungsstatusbericht am 05.10.2022 : 
https://calendar.boell.de/en/event/global-launch-world-nuclear-industry-
statusreport-2022   -                                                                                                                   
Der Stilllegungsstatusbericht befasst sich auch mit der aktuellen Situation der 
mittlerweile über 200 stillgelegten Kernkraftwerke. 

.) Mai Thi über Atomkraft-Debatte: "Nur Ablenkung vom big elefant in the room – 
dem Verpennen der Energiewende" : https://www.stern.de/kultur/tv/mai-thi-ueber-
atomkraft---nur-ablenkung-vom-verpennen-der-energiewende--32759808.html 

.) Atomkraftwerke - Wenn die Regierung das Volk veräppelt : 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/atomkraftwerk-debatte-wenn-
dieregierung-das-volk-veraeppelt-kolumne-a-53628a6f-2836-4d2f-8f10-
89c21da300ed   -                                                                                                                         
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In Berlin wissen alle, dass deutsche Atomkraftwerke auch nächstes Jahr noch laufen 
werden. Doch bis zur Niedersachsenwahl schweigt die Regierung – aus Rücksicht auf 
Gestern-Grüne. 

.) Keine Krücke für KONRAD : https://www.ag-schacht-
konrad.de/news/newsuebersicht/keine-kruecke-fuer-konrad-2567/  -Der Ausbau von
Schacht KONRAD zu einem Endlager muss jedoch umgehend beendet werden und 
ein Auswahlverfahren auch für schwach- und mittelradioaktive Abfälle nach Stand 
von Wissenschaft und Technik eingeleitet werden. Dass die AG mit dieser Forderung 
nicht allein dasteht, zeigte sich bei der letzten Ratssitzung der Stadt Salzgitter, auf 
der eine Resolution mit u.a. diesen Forderungen einstimmig beschlossen wurde. 

.) Kuba legalisiert Ehe für alle:Ein kluger Schachzug des Regimes / „Ehe für alle“ 
kommt: Kuba stimmt bei Referendum mit Ja : https://taz.de/Kuba-legalisiert-Ehe-
fuer-alle/!5884358/    

.) Alarm: Russisches Uranschiff in Rotterdam - heute Urantransport nach Lingen? : 
https://taz.de/Russisches-Uran-unterwegs-nach-Lingen/!5876705/ 

.) Übertragung von Strommengen soll AKW-Produktion sichern : 
https://www.handelsblatt.com/dpa/uebertragung-von-strommengen-soll-akw-
produktion-bis-ende-2022-sichern/28708200.html#:~:text=KARLSRUHE%20(dpa-
AFX)%20-,gesetzlich%20verbriefte%20Strommengen%20gewisserma%C3%9Fen
%20umgebucht 

.) Rezession: "Deutschland droht eine Deindustrialisierung" : 
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-09/rezession-wirtschaftskrise-
barryeichengreen-interview 

.) Brennelemente-Fabrik in Lingen - Atomkraftgegner: Russland will weiteres Uran 
ins Emsland transportieren : https://www.rnd.de/politik/uran-aus-
russlandumweltschuetzer-warnen-vor-neuen-lieferungen-ins-
emslandO2H2LHRVLY7MUL6JRFDOQZH5HE.html 
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.) Scheitern Habecks Atompläne an der Sicherheit? : 
https://www.erneuerbareenergien.de/energiemarkt/energiemaerkteweltweit/scheit
ern-habecks-atomplaene-der-sicherheit   

.) Energiekrise Habeck deutet möglichen AKW-Weiterbetrieb an : 
https://www.tagesschau.de/inland/habeck-akw-weiterbetrieb-
wahrscheinlichkeit101.html   

.) Habecks Notreserve: Neben AKW Isar 2 ist auch Neckarwestheim 2 unsicher : 
https://www.heise.de/tp/features/Habecks-Notreserve-Neben-AKW-Isar-2-ist-auch-
Neckarwestheim-2-unsicher-7272205.html 

.) Flüchtlingsrat SH fordert Aufnahmeprogramm für Kriegsdienstverweigerer : 
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weserleinegebiet/Teilmo
bilmachung-Fluechtlingsrat-fordert-Aufnahme-
vonRussen,aktuellhannover11806.html 

.) Energiekrise: Habeck hält AKW-Weiterbetrieb für nötig / Hauptgrund Prekäre 
Lage in Frankreich : https://www.heise.de/tp/features/Habecks-Notreserve-Neben-
AKW-Isar-2-ist-auch-Neckarwestheim-2-unsicher-7272205.html 

.) Netzsicherheit kein Grund für AKW-Streckbetrieb : 
https://www.ausgestrahlt.de/presse/uebersicht/netzsicherheit-kein-grund-fur-akw-
streckbetrieb/ 

.) Heizkosten: Große Steigerungen schon im vergangenen Winter : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Heizkosten-Grosse-Steigerungen-
schonim-vergangenen-Winter,heizkosten158.html 

.) "Lieber Stromkunde, Sie werden verarscht " sagt ein Windkraftbetreiber : 
https://www.makawind.de/index.php?show=news 
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.) Anti-Atom konkret: Die Pläne der weltweiten Atomlobby: Zoom-Meeting: 
https://zoom.us/j/526339150 

.) Umweltschützer kritisieren Weiterbetrieb von Atomkraftwerken : 
https://www.radioberg.de/artikel/umweltschuetzer-kritisieren-weiterbetrieb-
vonatomkraftwerken-1439933.html 

.) Prognosebericht der IAEO: Weltweite Kernkraftkapazität könnte sich bis 2050 
mehr als verdoppeln : www.iea.org/news/nuclear-power-can-play-a-major-role-
inenabling-secure-transitions-to-low-emissions-energy-systems 

.) Hessen - Al-Wazir: Weiterbetrieb von Atomkraftwerken "verantwortbar" : 
https://www.n-tv.de/regionales/hessen/Al-Wazir-Weiterbetrieb-von-
Atomkraftwerkenverantwortbar-article23617206.html 

.) 100 Feuerwehrleute im Einsatz - Stundenlanger Schwelbrand auf Atom-U-Boot in
Toulon : https://www.n-tv.de/panorama/Frankreich-Schwelbrand-auf-Atom-U-
Bootausgebrochen-Feuerwehrleute-stundenlang-im-Einsatz-article23613587.html 

.) NDS: Pipelines sprengen unter Freunden, das geht gar nicht : 
https://www.nachdenkseiten.de/?p=88603  - Zweit Tage nach den Angriffen auf die 
beiden Nord Stream Pipelines kündigte die EU nun „robuste Reaktionen“ gegen die 
Verantwortlichen an. Das ist insofern erstaunlich, da man sich bezüglich der 
möglichen Täter ahnungslos gibt. Nun sollen die Anrainerstaaten Dänemark und 
Schweden zusammen mit der NATO die Ermittlungen aufnehmen. Eine mögliche 
Täterschaft der USA – wie bereits gestern von NachDenkSeiten angedacht – steht 
weder seitens der Politik noch der Medien zur Debatte. Man darf jedoch annehmen, 
dass man sowohl im Bundeskanzleramt als auch in der NATO-Zentrale bereits mehr 
weiß. In der Ostsee kann man – ein wenig überspitzt formuliert – schließlich „keinen 
Furz lassen“, ohne dass dies von einem der zahlreichen militärischen und zivilen 
Mess- und Sensorstationen aufgezeichnet wird. Das Schweigen der offiziellen Stellen
lädt daher zu Spekulationen ein. 

.) Blackouts in der AKW-Debatte: Wie viel kostet Atomenergie wirklich? : 
https://www.berliner-zeitung.de/open-source/atomkraft-laufzeitverlaengerung-
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.) Belgien: Bürger verklagen belgischen Staat wegen Schließung von 
Atomreaktoren : https://www.euractiv.de/section/energie/news/buerger-
verklagenbelgischen-staat-wegen-schliessung-von-atomreaktoren/ 

.) Lecks an Nord-Stream-Pipelines: Es brodelt / Drei-Leck-Energiepolitik Rätselraten 
über Motive und Täter der Pipeline-Sprengungen in der Ostsee : 
https://www.sueddeutsche.de/politik/lecks-an-nord-stream-pipelines-so-brodeltdie-
ostsee-1.5665238  

.) Ampel macht arm / Es könnte genug für alle da sein Tag gegen 
Lebensmittelverschwendung: Bündnis fordert Verpflichtungen für Industrie : 
https://www.jungewelt.de/artikel/435623.sozialer-kahlschlag-ampel-machtarm.html
und https://www.nd-aktuell.de/artikel/1167286.tag-
gegenlebensmittelverschwendung-es-koennte-genug-fuer-alle-da-sein.html 

.) EEG Anlagen offensichtlich massenhaft abgeregelt - es entspricht alle drei AKW : 
https://www.energie-chronik.de/161213.htm  

.) 200 Naturschützer im Kampf für Umwelt und Klima getötet besonders im (Uran) 
Bergbau- und Energieprojekte: https://www.sueddeutsche.de/wissen/umwelt-200-
naturschuetzer-im-kampf-fuer-umwelt-und-klima-getoetet-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-220928-99-936483 

.) 4.800 Atommüllfässer zur Zwischenlagerung nach Gorleben? : 
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/4800-Atommuellfaesser-zur-
Zwischenlagerung-nach-Gorleben,atommuell380.html

.) Gaspreisbremse: Große Erleichterung in Hamburg / Scholz‘ 200-Milliarden-
Wumms: Wer profitiert, wer leer ausgeht, wo das Geld herkommt : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Gaspreisbremse-Grosse-Erleichterung-in-
Hamburg,gaspreisbremse110.html 
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.)  Nachrichten im Ukraine-Krieg +++: Letzte EU-Russland-Grenze schließt / Mehr 
Geflüchtete in Deutschland: Es wird wieder eng : https://taz.de/-Nachrichten-im-
Ukraine-Krieg-/!5884974/ 

.)  Atommüllreport - Neuer Eintrag: Die Bedeutung der russischen Atomindustrie 
für Europa : https://www.atommuellreport.de/themen/detail/die-bedeutung-der-
russischen-atomindustrie-fuer-europa.html 

.)  "Stop Tihange" feiert Ende von Doel 3 : 
https://www.wochenspiegellive.de/monschau/artikel/stop-tihange-feiert-ende-von-
doel-3 

.) Habecks Atombeschluss - Die Anti-Atom-Sonne ist untergegangen : 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/atombeschluss-von-habeck-ist-ein-
symbol-deutscher-selbstgefaelligkeit-18349218.html

.) Ricarda Lang: „Wir werden keine neuen Brennstäbe besorgen : https://www.berliner-

zeitung.de/news/ricarda-lang-wir-werden-keine-neuen-brennstaebe-besorgen-li.272134 

.) Energieexpertin Kemfert sieht "fossilen Energiekrieg" / Schweden fährt 
Sicherheit für zwei Atomkraftwerke hoch : https://www.businessinsider.de/politik/anschlag-

auf-nord-stream-pipelines-schweden-verstaerkt-ueberwachung-von-akw-a/   

.) Lingen: Hunderte Menschen bei Demo gegen Atomfabrik erwartet : 
https://www.tag24.de/thema/demonstration/hunderte-menschen-bei-demo-gegen-
atomfabrik-erwartet-2627577

.) Ukraine - Bericht von der Konferenz in Frankfurt/M 23./24.9.
Hier die Aufzeichnung der Podiumsdiskussion am 23.9.:
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      https://www.youtube.com/watch?v=H9t75WX4Two
Am zweiten Tag unserer Konferenz befassten wir uns mit den einzelnen Aspekten 
des Krieges,  - der Konfliktanalyse: https://www.youtube.com/watch?
v=joMV_Y4wGCw                                                                                                                  
Vorgeschichte und ökonomische Wirkungen https://www.youtube.com/watch?v=-
fhzPDZzBkc   
- nukleare Drohung  https://www.youtube.com/watch?v=8kQ9KjJMXtY   
- Konsequenzen des Krieges und Agieren der EU, (Manuskript vorgelesen) 
https://www.youtube.com/watch?v=rnGzvkaLWCkährungslage   

.) Afghanisatan: sechs Millionen vom Hungertod bedroht - wenn interessiert das? : 
https://www.heise.de/tp/features/Medien-Blackout-Wie-die-USA-eine-
humanitaere-Katastrophe-in-Afghanistan-herstellen-7275767.html?
wt_mc=nl.red.telepolis.telepolis-nl.2022-09-30.link.link 

.) AKW-Chef von Saporischschja angeblich von Russen verschleppt : 
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-samstag-191.html#AKW-
Chef 

.) Frankreich vereinfacht Bau von Atomkraftwerken : 
https://de.investing.com/analysis/frankreich-vereinfacht-bau-von-atomkraftwerken-
200476765 
 

.)  Fotoreihe: 01.10.2022 Demo: keinen Euro für Krieg und Zerstörung! : 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20221001-13/album/index.html

.) Gefahren durch kleine modulare AKWs : 
https://www.sozonline.de/2022/10/kleine-modulare-atomkraftwerke/

.)  Russland bestätigt Festnahme von Chef des AKW Saporischschja : 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-akw-saporischschja-123.html
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.) Kurzbericht Demo Lingen : https://www.sueddeutsche.de/wissen/atom-lingen-
ems-200-demonstranten-gegen-atomkraft-in-lingen-dpa.urn-newsml-dpa-com-
20090101-221001-99-968683                                                                                                  
und  https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Demo-
in-Lingen-Kein-Streckbetrieb-kein-Geschaeft-mit-Russland,atomkraft314.html
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