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ES GEHT UM MEHR ALS NUR ATOMSTROM - DER ANTI-ATOM-PROTEST DER PREKÄREN 
 
Warum unsere Belange zusammenwirken: 
1. Im Sektor Erneuerbare Energien könnten siebenmal mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, als der 

Atomsektor zur Verfügung stellt. Der Ausbau der Erneuerbaren Energie würde die Sozialkassen entlasten 
und Menschen ein würdevolles Leben ermöglichen. 

2. Die atomforschenden Wissenschaftler müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie lieber weiter an 
der überkommenen Atom-Technologie forschen als an solcher, die mehr Arbeitsplätze schaffen könnte 
UND gesünder wäre. 

3. Hartz IV subventioniert Atomkonzerne noch zusätzlich: 
a. über den Zwang zum Konsum billiger Energie wegen Unterdeckungen im Regelsatz, 
b. über Beschäftigungszuschüsse der Agentur für Arbeit auch an Atom-Unternehmen. 

4. Leistungsbeziehende können zur Aufnahme einer Arbeit auch in Atom-Unternehmen gewzungen werden. 
5. Die Diskussion um Wegwerfarbeiter (sic!) in Japan zeigt den Stellenwert, den die Atomindustrie den 

Menschen, ihrem Leben und ihrer Arbeitsleistung gibt. 
6. Gleiches gilt für die Bevölkerung: Gewinne werden privatisiert, Verluste – also Schäden an Leib, Leben, 

Fauna und Flora – auf die Gemeinschaft abgewälzt. Wenn Mensch und Natur schon durch den 
Normalbetrieb von Atomanlagen krank werden und unsere Sozial- und Krankenkassen das schultern sollen, 
ist es Zeit, abzuschalten. Atomenergie ist keineswegs sauber! 

7. Privat betriebene AKWs sind genausowenig sicherer wie staatlich betriebene – ebenso wie die private 
Wasser- und Wohnungswirtschaft wirklich sozial ist. Alle drei verursachen immense Kosten, welche die 
Allgemeinheit zu tragen hat: Steigt das Mietniveau, steigen die Strom- und Wasserkosten, so müssen von 
der Gesellschaft mehr Sozialleistungen gezahlt werden, die direkt in die private Wirtschaft fließen. 

 
Wir fordern: 
- einen sofortigen Aussteig  aus dem Atomenergiezeitalter – ABSCHALTEN! – SOFORT! Keine Atom-

Importe und -Exporte! 
- Sozialleistungen, die ein ökologisch bewusstes Leben ermöglichen – 500 € ECKREGELSATZ 
- staatlich geförderte Sozialtarife der „grünen“ Stromanbieter, die sich am Regelsatzanteil orientieren 
- den Stopp des Arbeitszwangs und Löhne, von denen Familien leben können – 10 €/h MINDESTLOHN 
- die Übernahme sämtlicher Kosten durch die Privatwirtschaft, die mit dem Betrieb und der Stilllegung von 

wirtschaftlich genutzten Atomanalgen sowie dem Transport und der Lagerung des Gefahrguts verursacht 
werden 

- den Stopp des Exports von Atom-Technologien in andere Länder und deren Gefährdung – z. B. 
BRASILIEN 

- den Stopp der Gefährdung und Ausbeutung von Arbeitern und der Bevölkerung in anderen Ländern durch 
den Uranabbau – z. B. im NIGER 

- die Vernichtung aller Atom- und Uranwaffen – z. B. die aus BÜCHEL 
- die Rücknahme der Hartz-Verschärfungen, für die wir von Ursula von der 

Leyen mit 5 € Schweigeprämie „belohnt“ werden 
 
Diese Themen betreffen nicht nur Erwerbslose, sondern durch 
Wechselwirkungen und Seiteneffekte auch: 
- Sozialhilfeempfänger 
- Rentner in der Grundsicherung 
- Niedriglöhner mit Aufstockung 
- Wohngeldempfänger 
- Studenten und Auszubildende 
- Kinder der o. g. Menschen 
- die gesamte Bevölkerung 


