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Durch Bundestagswahl den Ausstieg aus dem Atomausstieg verhindern
Der Direktkandidat Andreas Roll setzt sich dafür ein, dass Atomkraftewerke schneller abgeschaltet werden

Andreas Roll fordert, dass am 
Atomausstieg festgehalten 
werden muss. Konkret be-
mängelt er beim Betrieb des 
Atomkraftwerks Neckar-
westheim vor allem das ge-
sundheitliche Risiko der Bür-
ger im Landkreis Heilbronn 
und Ludwigsburg sowie die 
mangelhafte Sicherheit der 
Anlagen.
„Insbesondere Block 1 des 
Kraftwerkes ist gegen Terroris-
mus und Flugunfälle in keins-
ter Weise ausreichend ge-
schützt. Es können sogar 
Wanderer aufgrund eines 
noch nicht geänderten Wege-
rechts über das Gelände ge-
hen“, so Roll. „Die vielen 

Störfälle in Neckarwestheim 
seien ein weiterer Beleg für die 
unverantwortbare Risikotech-
nologie, die schnellstmöglich 
abgeschaltet werden muss.“
Hinzu kommt, dass die Atom-
energie den schnellen Ausbau 
der regenerativen Energien 
und die Schaffung von vielen 
tausend Arbeitsplätzen behin-
dere, nur um ihre eigenen Pro-
fitinteressen weiter zu verfol-
gen. Dass einige Ökostroman-
bieter preisgünstiger als die 
örtlichen Energieversorger 
sind, sei eine klare Empfeh-
lung zum Wechsel des Stro-
manbieters, so der Bundes-
tagskandidat. Viele Bürger be-
zahlten für Strom immer noch 

zuviel. Roll: „Ich selbst habe 
vor Jahren den Stromanbieter 
EnBW gegen einen Ökostro-
manbieter getauscht. Das hat 
mich damals fünf Minuten 
Zeit gekostet, aber inzwischen  
habe ich schon mehrere hun-
dert Euro gespart“. 
Andreas Roll: „Bei der Bun-
destagswahl am 27. Septem-
ber können die Wählerinnen 
und Wähler mit ihrer Stimme 
für die GRÜNEN ein deutliches 
Zeichen für den Ausstieg und 
gegen die Atom-Lobby set-
zen. Nur BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sind dafür die ver-
lässliche politische Kraft! Wir 
setzen den Atomausstieg oh-
ne Wenn und Aber fort.“
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Weitere Informationen über den Wahlkampf von Andreas Roll 
und die Veranstaltungen im Internet unter 
www.gesundes-gruen.de

Leitbild für die zukunftssichere 
Gesellschaft ist eine Grüne 
Marktwirtschaft mit starken 
sozialen und ökologischen 
Leitplanken. Wir brauchen 
nicht neoliberale Deregulie-
rung, sondern klare Regeln für 
die Märkte der Zukunft. Re-
geln, die ökologisches und so-
ziales Handeln der Marktteil-
nehmer belohnen. 

Grün heißt: ökologisch ver-
träglich, wirtschaftlich ver-
nünftig, sozial und geschlech-
tergerecht.

Wirtschaftkrise, Klimakrise, 
steigende Rohstoffpreise, En-
ergiekrise und eine wachsende 
soziale Spaltung haben ihre 
gemeinsamen Ursachen in ei-
ner Entfesselung der Märkte, 
an denen auf der Jagd nach 
kurzfristiger Rendite die Zu-
kunft verzockt und soziale 
Verantwortung nicht ausrei-
chend berücksichtigt wird. 
Deshalb muss Nachhaltigkeit 
zum Kompass der Wirtschafts-
politik werden. Das bedeutet 
auch, dass die Preise endlich 
die ökologische Wahrheit sa-

Der grüne Gesellschaftsvertrag
Mit grüner Wirtschaft- und Sozialpolitik aus der Krise

gen müssen. Schluss damit,  
dass derjenige, der die Um-
welt belastet, belohnt wird.
Gute Wirtschaftspolitik ist 
nicht Interessenspolitik für 
Wirtschaftsverbände, Lobby-
gruppen und Wohlhabende, 
sondern Interessenpolitik für 
die Zukunft. Politik muss den 
Rahmen setzen für mehr Ener-
gieeffizienz, Ressourcen-
schutz, hochkarätige Umwelt-
technologie und Umwelt-
dienstleistungen.
Vielen Menschen droht in den 
kommenden Monaten der 
Verlust ihres Arbeitsplatzes 
oder sie sind bereits arbeitslos 
geworden. Andere, die schon 
seit Jahren einen Arbeitsplatz 
suchen, werden noch stärker 
an den Rand gedrückt. Gerade 
in der Krise geht es darum, 

keinen Menschen aufzuge-
ben. Deswegen wollen wir zu-
sätzliche Qualifikations- und 
Arbeitsangebote machen und 
so für jede und jeden eine 
neue Chancen eröffnen. Mit 
einem faktischen Recht auf 
Ausbildung, zusätzlichen Stu-
dienplätzen, dem gezielten 
Ausbau der Weiterbildungs-
struktur für Beschäftigte und 
Arbeitslose, gezielter Qualifi-
kation in Zukunftsbranchen 
mit Fachkräftemangel und mit 
dem Ausbau öffentlicher Be-
schäftigung und Qualifizie-
rung wollen wir für jede und 
jeden eine neue Chance eröff-
nen. „In den kommenden 
Monaten will ich Euch ein kla-
res grünes Profil vermitteln 
und für Eure Stimme am 
27. September werben.“


