
Aktiv bleiben!Aktiv bleiben!Aktiv bleiben!Aktiv bleiben!    

    
 

Am 26.03.2011 gingen deutschlandweit 250.000 
Menschen auf die Straße und forderten ein ehrliches, 
konsequentes und verantwortungsvolles Handeln der 
Bundesregierung in der Atomfrage. Im ganzen 
Bundesgebiet werden zunehmend mehr Menschen 
aktiv, da sie nicht mehr bereit sind, das so genannte 
Restrisiko zu tragen. Das Handeln der schwarz-
gelben Regierung lässt jedoch viele Zweifel an der 
Aufrichtigkeit ihrer Haltung aufkommen; so bspw. die 
kürzlich veröffentlichten Äußerungen des Ministers 
Brüderle (FDP) gegenüber den führenden Wirtschafts-
vertretern des Landes. Deshalb muss der bürgerliche 
Widerstand weiter wachsen und das Handeln der 
Bundesregierung kritisch begleiten. 
Beteiligen auch Sie sich an den zahlreichen Aktionen, 
damit Sie, Ihre Kinder und Enkelkinder auch in 
Zukunft sicher leben können. Fordern Sie von der 
Bundesregierung verantwortungsvolles statt profit-
orientiertes Handeln! 
 
Mehr Informationen, Tips zum Aktivwerden und 
hilfreiche Links bei: 
 

res.publica 
aktiv werden: demokratisch. friedlich. kritisch. 
http://respu.wordpress.com 
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