
Rede von Attac Siegen zum Roten 1. Mai 2013 

Wer vom Kapitalismus redet, darf von den Energiekonzernen nicht schweigen - und von 

deren Energiepolitik und der ihrer schwarz-gelben Marionetten in der Bundesregierung. 

Selbst wer nur die bürgerlichen Medien verfolgt  - und erst recht, wer sich nicht über die 

Lügen- und Propagandawerkzeuge der privaten und öffentlich-rechtlichen Medien informiert 

-  wird es festgestellt haben: die sogenannte Energiewende war ein fake.  

Schon lange ist der Roll-back im Gange. Der Zuwachs  erneuerbarer Energien wird gestoppt, 

nicht zuletzt durch die Gesetzgebung. Flankiert wird das ganze durch die von allen 

bürgerlichen Medien verbreitete Strompreislüge. 

Aber nicht nur schwarz-gelb ist dabei unsere Zukunft an die Energiekonzerne zu 

verschachern, damit diese weiter tödlichen Atomstrom produzieren und weiter die 

Klimakatastrophe anheizen können durch Betreiben und sogar Neubau von  

Kohlekraftwerken – nein auch rot-grün in NRW spielt dieses Spiel mit: ich will hier nur als 

Beispiel ihre absolute Inaktivität bezüglich der Urananreicherungsanlage in Gronau 

benennen, welche nicht nur nicht abgeschaltet wird, sondern noch erweitert. 

Aber auch bezüglich der der Kohlepolitik kann man nur feststellen: auch rot-grün stützt 

RWE. 

Diese können ungehindert weiter die Kohle, welche unter dem Hambacher Forst liegt, 

verheizen und einen der letzten Urwälder Europas nun endgültig abholzen. 

Welche katastrophalen Folgen nicht nur für den Anstieg des CO2-Gehaltes  in der 

Atmosphäre das hat und damit für die Erderwärmung, sondern wie viel Tote jährlich die 

Luftverpestung durch Feinstaub und Quecksilber das fordert, hat letztens erst eine Studie 

von Greenpeace aufgedeckt. 

Es ist eine zentrale Aufgabe der antikapitalistischen Kräfte, die Energiekonzerne 

anzugreifen, um ihnen in den Arm zu fallen.  

Eine Gruppe mutiger Aktivisten hat sich mit ihrem  Kampf gegen die Energiekonzerne direkt  

das Herz der Bestie Kapitalmus vorgenommen, es sind dies die Aktivisten von ausgeco2hlt. 

Diese Aktivisten haben sich den Kampf gegen die Verstromung der Kohle vorgenommen.  

Attac Siegen steht dabei solidarisch an ihrer Seite und versucht, ihre Aktivitäten zu 

unterstützen. 

So versuchen wir auch die Problematik der Kohleverstromung ins Bewusstsein der Menschen 

zu holen. 

Ein Beitrag dazu soll unsere Veranstaltung am 28. Mai sein. Da haben wir einen Aktivisten 

von ausgeco2hlt eingeladen, der über die Problematik informiert. Auch wird er über die 

spektakuläre Besetzung der Hambacher Forstes berichten sowie über den Polizeieinsatz bei 

deren Räumung und die weiteren Schikanen durch Polizei, Behörden und RWE. 

Ihr seid alle herzlich eingeladen und wir hoffen, viele von Euch auf dieser Veranstaltung zu 

treffen. 

Weitere Infos dazu bei uns am Attac-Stand. 


