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Energie-
wende nicht 

kentern lassen!

Demo
zu Lande und 

zu Wasser

Berlin
10. Mai, 13 Uhr

Kapelle-Ufer am
Hauptbahnhof



Energiewende nicht kentern lassen!
Die Energiewende ist in Gefahr! 

Die Regierung will den Zubau der Erneuer-
baren Energien mit einem Ausbaudeckel
und massiven Förderkürzungen ausbrem-
sen. Dies ist Klientelpolitik für klimaschäd-
liche Kohlekraftwerke und die angeschla -
genen Energiekonzerne. Zudem droht
damit eine neue Debatte um längere 
AKW-Laufzeiten. 

Doch noch hat all dies nicht Gesetzes-
kraft. Wir haben noch Chancen die 
Energiewende zu retten: Sowohl SPD als
auch CDU/CSU sind jeweils gespalten in
Freunde der Energiewende und Interessen-
vertreter der Konzerne. Und an der Reform
des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG)
sind die Länder beteiligt. Etliche stehen
der schwarz-roten Energiepolitik kritisch
gegenüber – jetzt müssen sie sich wehren. 

Am 10. Mai demonstrieren wir daher 
mit zehntausenden Menschen in Berlin.
Gemeinsam fordern wir, dass die Energie-
wende nicht ausgebremst wird, 
der Atomausstieg beschleunigt und der
Kohle-Ausstieg eingeleitet wird, Kohle-
 Tagebaue stillgelegt werden und Gas nicht
mittels Fracking gefördert wird. Wir wol-
len die Energieversorgung dezentralisie-
ren, demokratisieren und in die Hand der
Bürger/innen legen! 

Wir protestieren zu Lande und zu Was-
ser. Auf dem Wasser sind viele mit allem
was schwimmt unterwegs. Auf dem Land
ziehen wir mit einem großen Demozug
durch das Berliner Regierungsviertel und
bilden links und rechts der Spree eine
bunte Aktionskette. Land- und Wasser-
demo treffen zu einem großen Happening
zusammen – damit die Energiewende
nicht kentert.

Sonne und Wind statt 
Fracking, Kohle und Atom!

Demonstrieren Sie am 
10. Mai in Berlin für die 
Energiewende und gegen 
Fracking, Kohle und Atom.

Mehr Infos unter: 
www.energiewende-demo.de

Die Energiewende-Demo 
wurde initiiert von.ausgestrahlt, 

Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland, 

Campact und den
NaturFreunden Deutschlands


