
10 Schritte zur erfolgreichen Demonstration „Energiewende retten! – EEG 
verteidigen!“ am 2. Juni in Berlin  

 
1. Mobilisierung 

Nur mit vielen Teilnehmern haben wir eine Wirkung auf Medien und Politik. Deswegen gebt 
auf den letzten Metern noch einmal alles: leitet die Mobilisierungs-Email und diese Hinweise 
weiter, sprecht Geschäftspartner an, Verbände, Freunde, Familie… Wer auch immer Euch 
einfällt. Jede und jeder einzelne zählt. Für Social-Media-Mobilisierung haben wir hier Fotos 
hinterlegt. Wenn Verbände (auch Landesverbände und Vereine) noch als Unterstützer auf 
der Website oder dem Flyer gelistet werden wollen, bitte die Zusage direkt mit Logo an 
demo@bee-ev.de senden. Wir werden viele! 
 

2. Busse und Zugreisegruppen 
Bitte unbedingt alle Busse und Zugreisegruppen mit Zahl der Mitreisenden, geplanter 
Abfahrts-, Ankunfts- und erneuter Abfahrtszeit, evtl. Bustyp (z.B. Doppeldecker), mit jeweils 
einer Ansprechperson im Bus, anmelden unter demo@bee-ev.de. Die Anmeldung sollte bis 
Mittwoch 10 Uhr eingegangen sein (aus organisatorischen Gründen, Nachmeldungen sind 
möglich, aber für das Demoteam schwerer zu verarbeiten). Ankunft der Busse am geplanten 
Haltepunkt in unmittelbarer Nähe des Invalidenplatzes sollte zwischen 11:00 Uhr bis 11:30 
Uhr eingeplant werden. Die Busse bekommen im Vorfeld von der Demoleitung einen 
Haltepunkt vor dem Wirtschaftsministerium zum Ausladen und einen 
Parkplatz/Einladepunkt (Straße des 17. Juni, fußläufig von Abschlusskundgebnung) 
zugewiesen. Mit der genauen Zuweisung ist frühestens am Dienstag nach Abschluss der 
Verhandlungen mit den Behörden zu rechnen. Auch deswegen ist es unbedingt notwendig, 
Kotaktdaten Ansprechpersonen anzumelden. Auch von Zugreisegruppen benötigen wir eine 
Ansprechperson. 
 
Oft werden in letzter Minute Plätze frei oder das Buchen eines weiteren Busses scheitert 
beispielsweise daran, dass nur noch wenige weitere Mitfahrer dabei sind. Es lohnt sich 
deswegen freie Plätze und auch allgemein Kontaktdaten von Koordinationspersonen auf die 
Website zu stellen, damit Demoteilnehmer, die noch eine Fahrtmöglichkeit suchen, wissen 
an wen sie sich zu wenden. Deswegen haben wir auf der Kampagnenwebsite www.bee-
ev.de/eeg-kampagne für alle einzusehen eine kleine Mitfahrbörse mit Kontaktdaten 
eingerichtet. 
 
Kür: Viele Studierende und Jugendliche würden gerne mitfahren, können sich aber in der 
Regel die Fahrtkosten nicht leisten. Wer hier ein Ticketkontingent spenden möchte, sollte 
Kontakt zu Jugendorganisationen aufnehmen (z.B. BUND-Jugend, Grüne-Jugend, IG-Metall-
Jugend, Landjugendorganisationen, Hochschulgruppen etc.) Hier helfen wir auch gerne mit 
dem Kampagnenteam, entsprechend Kontakt herzustellen. 
 

3. Verpflegung 
Derzeit ist unklar, ob die Behörden genehmigen, dass Endpunkt Brandenburger Tor 
Verpflegung ausgegeben werden darf. Deswegen ist es das Beste vorzubeugen und 
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Lunchpakete für alle Mitreisenden zu organisieren. Ansonsten gibt es aber auch genügend 
Angebote in unmittelbarer Nähe.  
 

4. Demomaterial 
Malt und druckt Schilder und Banner, bringt Fahnen mit, stellt Eure Organisation, Euer 
Unternehmen und Eure Forderungen dar. Wenn es schnell gehen soll, dann die 
Druckvorlagen der Kampagne verwenden. Auch hier gilt: Je mehr, desto besser. Bei der 
Warnminute haben wir gezeigt, wie vielfältig wir sind. Hier kann man sich noch mal Anregung 
auf den Fotos der Aktion holen. Begrenzt stellen wir noch Schilder beim ersten 
Lautsprecherwagen zur Verfügung. 
 

5. Betriebs- und Arbeitskleidung 
Sehr, sehr wichtig: Bitte kommt in Werkskleidung, mit Sicherungshelmen, in 
landwirtschaftlicher Kluft, mit Firmen-T-Shirt oder ähnlichem, um die größtmögliche Wirkung 
auf Politik und Medien zu erzielen. Es soll klar erkennbar sein, dass es hier um wertvolle 
Arbeitsplätze geht.  
 

6. Ordner 
Die Behörden legen uns auf, dass wir Demoordner stellen. Deswegen sollte pro 
angefangenen 100 Teilnehmer einer Gruppe eine Person benannt werden, die Ordner ist. Die 
einzige Aufgabe ist, mit der eigenen Gruppe zu kommunizieren bzw. die Demoleitung 
nötigenfalls zu unterstützen. Lasst uns hier nicht hängen und meldet uns bitte Ordner mit 
Kontaktdaten (Name, Handy, Email) an demo@bee-ev.de.  
 

7. Fahrzeuge für den Demokonvoi 
An der Spitze der Demonstration wird ein Fahrzeugkonvoi fahren, der unsere Themen 
Mittelstand, Arbeitsplätze, Ländlicher Raum und die Wirtschaftskraft der Erneuerbaren 
Energien darstellen soll. Deswegen gilt: Je mehr Fahrzeuge, desto besser! Service Bullys, 
Trecker, Landwirtschaftliches Gerät, Schlepper usw. Am wichtigsten dabei: unbedingt Angabe 
der Fahrer mit Kontaktdaten (Handy, Email) sowie der Maße (Höhe, Länge, Breite u. evtl. 
Wendekreis) anmelden unter demo@bee-ev.de . Die Anmeldung sollte bis Mittwoch 10 Uhr 
eingegangen sein (aus organisatorischen Gründen, Nachmeldungen sind möglich aber für das 
Demoteam schwerer zu verarbeiten). Fahrzeuge dürfen maximal 4 Meter hoch sein. 
Außerdem gilt: Die Fahrzeuge sollten als Demonstration kenntlich sein, d.h. sie sollten 
entsprechend dekoriert sein z.B. mit dem Ausdruck „Energiewende retten“, mit der Anzahl 
von Arbeitsplätzen eines Unternehmens, mit dem Herkunftsort, Firmenlogo etc. Außerdem 
ist z.B. bei landwirtschaftlichem Gerät auf Sicherung zu achten. Die Fahrzeuge bekommen 
von der Demoleitung im Vorfeld einen Sammelpunkt zugewiesen. An diesem Sammelpunkt 
sollten alle Fahrzeuge des Fahrzeugkonvois um 9 Uhr am 2. Juni eingetroffen sein. Mit 
Bekanntgabe des Sammelpunkts ist frühestens am Dienstag nach Abschluss der 
Verhandlungen mit den Behörden zu rechnen. Auch deswegen ist es unbedingt notwendig 
Kotaktdaten der Fahrer anzumelden. Wir werden dann mit den Fahrzeugen vor Start der 
Demonstration symbolisch das Bundeswirtschaftsministerium umzingeln! 
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8. Demoblöcke 
Wir ziehen in drei Demoblöcken: 1. „Ländlicher Raum & Mittelstand“, 2. „Arbeitsplätze & 
Industrie“, 3. „ Bürgerenergie, Anti-Atom & Klimaschutz“. Bitte ordnet Euch zu, wo ihr Euch 
seht. Gruppen sollten möglichst kurze Rückmeldung an demo@bee-ev.de geben, um uns die 
Einschätzung der Größe der Blöcke zu erleichtern. 
 

9. Route & Programm 
Wir starten am Bundeswirtschaftsministerium, Invalidenstr. 48, Sammelpunkt im 
Invalidenpark, fußläufig vom Hauptbahnhof, um 11 Uhr damit früh Anreisende sich bereits 
sammeln können. Die Auftaktkundgebung beginnt um 12 Uhr am 
Bundeswirtschaftsministerium. Danach setzt sich die Demonstration in Bewegung die 
Invalidenstraße herunter Richtung Regierungsviertel. Vorbei am Bundeskanzleramt und am 
Bundestag – wo wir besonders lautstark unsere Forderungen rufen – geht es zur 
Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor ab 14 Uhr. Die Route ist jetzt auch hier auf 
dem aktuellen Flyer zu finden. Das Programm wird laufend aktualisiert dargestellt auf: 
www.bee-ev.de/eeg-kampagne .Hier wird sich noch bis einen Tag vor der Demonstration das 
ein oder andere ändern, deswegen immer mal wieder nachsehen! 
 

10. Ende der Veranstaltung 
Spätestens um 17 Uhr ist alles beendet. Die Busse für die Rückreise warten in der Nähe der 
Abschlussbühne. Nicht mehr benötigte Materialien wie Schilder und Fahnen können zu den 
Lautsprecherwagen zurückgebracht werden. In den Folgetagen wertet das Kampagnenteam 
dann die mediale und politische Reaktion auf die Demo aus und präsentiert die Ergebnisse 
unter www.bee-ev.de/eeg-kampagne. 
 
Wir danken allen Beteiligten vielmals für das gigantische Engagement. Zusammen packen wir 
das! 
 
Kontaktnummern (auch am 2. Juni!) 
 
Busse und Anreise: 
030 2758170-286 
 
Fahrzeugkonvoi (vor der Demo) 
030 2758170-285 
 
Alle anderen Fragen zur Demo: 
030 2758170-287 
 
Alle Fragen per Email wie bisher an: 
demo@bee-ev.de 
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