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Jetzt sind Leute und Freunden von der 11 März Bewegung auch wieder in 

Lingen. Wir haben alle Grund dafür. Verglichen mit letzten Jahr ist wirklich noch 

nichts geändert. Die Brennstoff-Produktionsanlage ist noch immer aktiv, womit 

sie einen realen Atomausstieg in die Nachbarländern von Deutschland 

verhindert. Damit bedroht sie mit Millionen von Menschen in Deutschland, die 

Niederlande, Belgien, Luxembourg, Frankreich, der Schweiz, usw …  

Es gibt nur eine Lösung für diesen Problem, und das ist der Stilllegung von dieser 

Anlage, und die Umschaltung von ihre Arbeiter[inne]n nach dauerhafte, nicht 

nukleare und Klima-positive Arbeitsplätze.  

Dafür brauchen wir alle Aktionsformen die dafür nützlich sind. Es gibt diese 

wichtige Aktion in Lingen. Es gab die Menschenkette von Tihange bis Aachen. 

Noch niemals waren in Belgien so viele Leute anwesend an eine anti-nukleare 

Aktion wie dann. Und wir sollen weitergehen, mit neue Aktionen, auf der 

Strasse, gegen die Behörde wie BAFA und BMUB, im Gericht…überall und alles 

was wir tun können um unsere Ziele erreichen zu können, sollen wir auch 

wirklich tun. 

Ich danke euch alle, und ich danke auch speziell meine Belgische Freunde hier 

anwesend zu sein 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Die 11 März Bewegung 

Die 11 März Bewegung ist entstanden in 2015, gegen das Atomgefahr im Land, 

und speziell gegen Doel (und Tihange). Nachher ist der Fokus vergrößert nach 

den Hafen von Antwerpen, und speziell seinen Energie-infrastruktur. Wir 

wollen nicht nur gegen Atomkraft handeln, aber auch für eines positives 

Alternativ: 100 % Fossil und nuklear freie, dauerhafte, erneuerbare Energie, 

und eine sozial rechtfertige Energietransition (bezahlbare Energie für alle 



Leute, dauerhafte Arbeitsplätze, auch für die Arbeiter[inne]n in die nukleare 

Industrie, „decent work and just transition“). Wir handeln so dass die 

Bevölkerung und die Betrieben Klima-positive und sichere Energie bekommen 

und produzieren können. 

Die 11 März Bewegung benützt alle Formen von Gewaltlose Aktion, von 

Demonstrationen und andere Formen von direkte Aktionen, über juristische 

Aktionen, bis zu Informationssammlung und –Verbreitung. Wir organisieren 

eigene Demos, arbeiten und organisieren zusammen in größere Verbände (wie 

die Menschenkette von Tihange bis Aachen), unterstützen oder organisieren 

gesetzliche und rechtliche Aktionen, und sind eventuell bereit teil zu nehmen 

an erfolgreiche Rücksprachen. 

http://www.elfmaartbeweging.be/ 
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