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Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
die politische Situation um uns herum ändert sich stündlich. Am Wochenende die spontane 
Aktion am Rande der Jamaika-Verhandlungen, der Abbruch der Verhandlungen und am 
gestrigen Tag die Initiative der Grünen im deutschen Bundestag den Kohleausstieg – 
unabhängig von den gescheiterten Koalitionsverhandlungen – zu beschließen. Dies zeigt nach 
dem Abbruch der Koalitionsverhandlungen deutlich, dass das Thema „Braunkohle“ noch längst 
nicht vom Tisch ist, das war auch nicht zu erwarten. 
 
Wir wollen die am Samstag in Berlin stattfindende Bundesdelegiertenkonferenz der GRÜNEN 
dazu nutzen, um unsere sachlichen Argumente via Flugblatt an die Teilnehmer zu verteilen. Es 
ist elementar wichtig den ideologisch geprägten Ansätzen der Grünen öffentlich und 
wahrnehmbar zu widersprechen. Hier gehen wir nicht davon aus, auch nur einen Grünen 
Delegierten überzeugen zu können – dennoch wer sich nicht äußert, hat schon verloren. 
 
Unsere Argumente: 
 
- Versorgungssicherheit 
- bezahlbare Energiekosten (insbesondere für die deutsche Industrie) und somit 
- der Erhalt deutscher Industriearbeitsplätze (auch die unseren) 
 
Wir werden also nicht demonstrieren, sondern Argumente verteilen, freilich in der Hoffnung 
ebenfalls eine mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Da bedeutet keine Transparente, keine 
Fahnen, keine Trillerpfeifen – sondern Argumente. Den Inhalt unserer Argumente entnehmt ihr 
bitte dem beigefügten Flyer. Die Aktion wird sicherlich bei den GRÜNEN Reizpunkte setzen, in 
diesem Kontext bitten wir euch – so ihr uns vor Ort unterstützen wollt – um höchste 
Aufmerksamkeit, lasst euch nicht provozieren. 
 
Wer unsere kleine Gruppe unterstützen möchte: 
 
Samstag, den 25.11.2017 zwischen 08:30 und 10:30 Uhr in 
 

Arena Berlin 
Eichenstraße 4 

12435 Berlin 
 
Bitte beachtet die limitierte Parkplatzsituation rund um die Arena. Bildet Fahrgemeinschaften 
oder nutzt den ÖPNV (Tipp: Brandenburg-Berlin-Ticket für bis zu 5 Personen: 
https://www.bahn.de/p/view/angebot/regio/regionale-tickets/berlin_brbg/brandenburg-berlin-
ticket.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0014_lt-bberl_LZ01). Wer möchte kann sich die 
entstandenen Fahrtkosten aus der Kasse unserer Ortsgruppe erstatten lassen. 
 
Euer Vorstand 
Vertrauensleute/Betriebsortsgruppe 
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