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Hallo liebe /  Sehr geehrte Mitglieder der bündnisgrünen Partei! 

Im Mai habe ich ich Euch / Ihnen meinen Text 70.0

„Die Grünen sind schuldig an der Finanz- und Wirtschaftskrise!(?)
Verpaßte Chancen einer neuen Ökonomie mit alten Wurzeln
(Anmerkungen für die Mitglieder von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN)“

per E-Mail zugeschickt. 

Ich benutze die von mir zusammengesuchten E-Mail-Anschriften nochmals, um Euch / Ih-
nen meinen oben benannten Text in Kenntnis zu setzen.

Da ich nichts mehr für die Partei tun kann und die Partei nichts für mich und ich keine
Hoffnung mehr habe, daß die Grünen eine positive Wirkung auf die Entwicklung der 
Gesamtgesellschaft haben werden, kündige ich meine Mitgliedschaft. 

Ich gehe ohne „Blick zurück im Zorn“ aber mit der Traurigkeit im Herzen, daß aus den
Grünen nichts besseres geworden sind, als eine von mehreren gewöhnlichen Problempartei-
en. Jeder von Euch / Ihnen kann versuchen, das zu ändern. Ich vermute nur, am Ende steht
jedes Mal ein Versuch ohne Erfolg oder die Resignation.

Das Datum im Kopf meines im Mai 09 versandten Textes 70.0,   habe ich heute festgestellt,
ist mit „Februar 2008“ falsch angegeben. Es muß lauten: „April 2009“. 

Partiell überschneiden sich meine Texte inhaltlich. Wenn Wiederholungen langweilig wer-
den, können ja entsprechende Passagen übersprungen werden.

Da einzelne Adressen für einen OV,  KV oder eine andere Parteigruppierung stehen, bitte
ich darum, alle Mitglieder auf den Text aufmerksam zu machen und nicht den Zensor zu
spielen. (Die Neigung zur Zensur hat der Partei in der Vergangenheit am meisten gescha-
det.)

Der Haupttext, die Ergänzung, das Anschreiben an die Medien und dieses Anschreiben sind
auf meiner Internetseite  www.tristan-abromeit.de zu finden.

Solange Ihr / Sie noch glaubt / glauben mit den Bündnisgrünen auf den richtigen Weg zu
sein, ist es auch richtig, sich für die Partei ins Zeug zu legen. Mir ist dieser Glaube schon
lange abhanden gekommen und daher mußte ich aus rationalen Gründen meine emotionale
Bindung zu den Grünen kappen.

                                                               Es grüßt

                                                                Tristan Abromeit
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