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Bei der Energieproduktion läuft
was gewaltig falsch. Da gibt es
vier große Energieversorger –
Eon, EnBW, RWE und Vatten-
fall, die größtenteils über die
Energie bestimmen. Beispiel
Vattenfall in Berlin: Jahr für
Jahr werden mit Uralt-Kraft-
werken große Gewinne einge-
fahren. Aber Atomkatastrophen
wie Fukushima oder auch der
Klimawandel zeigen: Die Risi-
ken von Atom- und Kohlekraft
können die Konzerne gar nicht
tragen. Auch die verrosteten
Fässer mit Atommüll im
Vattenfall-AKW in Brunsbüttel
zeigen, dass es ihnen nicht um
unserer Sicherheit geht.
Es gibt kein Recht auf Profit!
Es kann ja wohl nicht angehen,
dass Konzerne mit ihren gefähr-
lichen Geschäften Rendite ma-
chen und die Risiken und Kosten
auf die Gesellschaft abwälzen.
Gewinne privatsieren, Kosten
sozialisieren, so soll das nicht
mehr laufen!

This is what democracy looks
like
Besser heute als morgen soll-
ten wir daher damit anfangen,
uns die Kontrolle über Energie
anzueignen. Eigentlich ist das
ganz einfach: Wir entscheiden
selbst darüber, wie der Strom
produziert und verteilt wird.
Daher sagen wir: „Schluss da-
mit. Die Kraftwerke denen, die
hier leben!“ Wie Vattenfall das
findet, liegt auf der Hand: Nicht
gut. Deshalb müssen wir aktiv
werden und uns mit anderen
zusammentun.
Wenn Vattenfall am 29.März
ihre Geschäftszahlen verkün-
det, machen wir ihnen einen
Strich durch die Konzernbilanz:
Kommt zur Kundgebung bei
Vattenfall, Chausseestr. 23,
U Naturkundemuseum.
29.03.2012 12-14 Uhr
http://vattenfallindietonne.blogsport.de
Es rufen auf: Anti-Atom-Berlin, FelS - Füreine linke Strömung, gegenstromberlin,Naturfreunde Berlin
ViSdP: A. Novus, W.-Benjamin-Platz 5, Berlin
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