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Betreff: Protest gegen die von Ihnen veranlasste Inhaftierung von Frau Franziska Wittig 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nicht genug damit, dass Sie mit Ihren fragwürdigen Geschäftspraktiken nur des Profites wegen in der Lausitz 

Landwirtschaft und Ökosysteme bedrohen, da durch den Kohleabbau in dieser Region der Grundwasserspiegel 

bedenklich sinkt. Nicht genug damit, dass Sie durch den Betrieb ihrer Atomanlagen nur des Profites wegen 

Unmengen von gefährlichem Atommüll produzieren und durch den sog. „Normalbetrieb“ radioaktive Emissionen 

verursachen. Nicht genug damit, dass Sie nur des Profites wegen mit den von ihnen betriebenen Atomschleudern 

tagtäglich einen GAU riskieren. Nicht genug damit, dass Sie durch die Verstromung von fossilen Energieträgern 

nur des Profites wegen den Klimawandel ignorieren, und bereits jetzt die Zukunft der Menschheit zu  Geld 

machen.  

Zu allem Überfluss kriminalisieren Sie nun auch noch die Menschen, die bei dem von Ihnen veranstaltete 

Wahnsinn nicht tatenlos zuschauen, und sind dafür verantwortlich, dass seit Freitag, den 13.8. Frau Franziska 

Wittig inhaftiert wurde. Die Frau engagiert sich für eine Welt ohne ausbeuterische Wirtschaftsunternehmen wie 

Vattenfall, die sich auch nicht zu fein sind, mit gefährlicher Dinosaurier-Technologie wie Atom- und 

Kohlekraftwerken Geld zu verdienen, ohne auf die Interessen der jetzt und in Zukunft davon betroffenen 

Menschen zu achten.  

Seien Sie versichert: Die von Ihnen betriebene Inhaftierung ihrer politischen Gegner_Innen wie Frau Wittig wird 

dem, Widerstand gegen ihre ausbeuterischen Projekte keinen Abbruch tun. Solange Sie die Probleme, die ihre 

Konzernpolitik aufwirft, nicht lösen, werden Sie immer mehr Menschen gegen sich aufbringen. Auf kurz oder lang 

werden Ihnen da alle Gerichte, Polizisten und Gefängnisse dieser Welt nicht helfen. Ändern Sie ihre Politik: Lassen 

Sie die Kohle, wo sie ist. Stellen Sie die Atomanlagen ab. Stoppen Sie ihre antiquierten Kraftwerksprojekte mit 

fossiler Feuerung. Bauen auch Sie an einer Welt mit, die für die Menschen in dieser Lebenswert ist. Setzen Sie sich 

dafür ein, dass alle Menschen weltweit einen gleichberechtigten Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen haben, 

und diese nicht nur unter der Kontrolle einiger weniger privilegierter Menschen und Großkonzerne befinden. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Mein Zeichen:  

Ihr Zeichen: 
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