
Mach mit unter:

1. Verbot von Stromsperren
2. Bezahlbarer Strompreis von 15 ct/kWh

3. Vergesellschaftung der Energieversorgung
4. 100% erneuerbare und dezentrale Energie

wirzahlennicht.info

Der Strompreis ist zu teuer! 
Du kannst nicht zahlen? Du willst nicht zahlen? 

Wir zahlen nicht. Wir streiken!

WIR ZAHLEN NICHT 

Die Strompreise sind zu teuer! Du kannst nicht zahlen? Du willst nicht 
zahlen? Wir streiken gemeinsam, sobald wir 1.000.000 Menschen sind.

Damit wir 1.000.000 werden: Lade Freund*innen, Familie und Kolleg*in-
nen ein sich anzuschließen. Lass uns die Kampagne in deine Nachbar- 
schaft, deine Schule, deinen Betrieb bringen.

Viele von uns können sich die steigenden Preise nicht mehr leisten. Alles 
wird teurer, von Lebensmitteln bis Strom. Es droht die Wahl zwischen 
leerem Magen oder dunkler Wohnung. Wichtige Infrastrukur und kleine 
Gewerbe sind wirtschaftlich bedroht. Währenddessen machen Energie- 
konzerne enorme Gewinne. Wir sagen: Es reicht!

Für nachhaltigen, bezahlbaren Strom, gehen wir in den Zahlungsstreik. 
Sobald wir 1.000.000 Menschen sind, nehmen wir den Strompreis selbst 
in die Hand. Gemeinsam bestreiken wir die monatliche Abschlagszah- 
lung. Für Strom als Gemeingut - ohne Gewinne für Konzerne, ohne Scha- 
den für das Klima.

Wir fordern:



Die Preissteigerungen und Übergewinne der aktuellen Krise sind nur die 
Spitze des Eisbergs. Seit der Privatisierung der Stromversorgung in den 
90er Jahren kommen uns die Gewinne der Energiekonzerne immer teurer 
zu stehen. Die Kopplung vom Strom- an den Gaspreis befeuert die Preise 
weiter. Die Strompreisbremse von 40 ct/kWh bedeutet weiterhin teuren 
Strom für uns und Milliardengewinne für die Konzerne. Energie ist ein 
Grundrecht und muss für alle bezahlbar sein. Wir wollen selbst über die 
Produktion und den Preis von Energie entscheiden. Wir wollen die Ener- 
gieversorgung vergesellschaften.

Die Preissteigerungen sind für unsere Haushalte, wichtige Infrastruktur, 
wie Krankenhäuser, Schulen und Altersheime, sowie zahlreiche Klein- 
gewerbe fatal. Bereits in den letzten Jahren konnten über 3 Millionen 
Menschen ihre Rechnungen nicht bezahlen, Hunderttausenden wurde der 
Strom gesperrt. Durch die massiv steigenden Preise droht Energiearmut 
in Zukunft noch deutlich mehr von uns.

In dieser akuten Notlage tun wir uns zusammen. Gemeinsam bauen wir 
Druck auf und schaffen einen Schutzschirm für jene, die 
nicht zahlen können. 

Sei dabei! Streike auch du mit uns!

Strom ist für viele von uns nicht mehr bezahlbar. Seine Herstellung aus 
Kohle und Gas ging schon immer auf Kosten des Klimas. Erneuerbarer 
Strom aus modernen Anlagen ist langfristig nicht nur billiger, sondern 
auch die einzige Option das Klima und unsere Zukunft zu schützen. Doch 
der Ausbau erneuerbarer Energie geht bisher zu langsam, während fossile 
Energien weiter gefördert werden. Wir wollen den schnellen und dezen- 
tralen Ausbau erneuerbarer Energie für eine nachhaltige Energieversor- 
gung zu einem bezahlbaren Preis von 15 ct/kWh.

Sei dabei! Streike auch du mit uns!

Wir zahlen nWichirt ,z wahirl esntr neickhetn,! wir streiken!

Wir zahlen nicht für die Gewinne der Konzerne!
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