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          Mitgliederinformation 
             14.12.2011  

Liebe Mitglieder, 

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, und 2014 wird gewiss nicht weniger spannend. Die Große 

Koalition will der zuletzt arg ins Stocken geratenen Energiewende neuen Schwung verleihen - das ist 

gut so. Auch wenn das meiste, was CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart haben, noch 

Zukunftsmusik ist, lassen sich doch schon bestimmte Tendenzen erkennen. So sollen das 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) reformiert und der Sicherheit und Bezahlbarkeit unserer 

Stromversorgung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Beides fordern wir seit langem.  

Am Ende des Kapitels, das sich mit der Energiewende befasst, spricht die Bundesregierung davon, 

dass sie "die Bildung eines Forums Energiewende (Energierat) für einen ständigen Dialog mit 

Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und gesellschaftlich relevanten Gruppen" anstrebt. 

Für uns in Baden-Württemberg kann ich nur sagen: Liebe Bundesregierung, ein solches Forum gibt es 

bei uns bereits! MIT UNS für Baden-Württemberg e.V. tut seit seiner Gründung im Jahr 2011 nichts 

anderes, als mit politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten Gruppen intensive Gespräche 

über zentrale Fragen der Energiewende zu führen.  

Sie, die Mitglieder, wissen das aus etlichen Veranstaltungen, und in der Broschüre, die wir Ihnen 

zugeschickt haben, sind unsere Aktivitäten und die gute öffentliche Resonanz darauf ausführlich 

aufgelistet. Aber offenbar sind diese Informationen noch nicht überall angekommen. 

Deshalb hat der Vorstand unsere Broschüre 'Mit Energie die Zukunft gestalten' nun auch an 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Bundeswirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel, 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und an eine Reihe weiterer prominenter Persönlichkeiten 

aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft geschickt. 

 



 

 

Frau Dr. Merkel haben wir darüber hinaus gebeten, bei der Neukonzeption der Energiewende die 

Wirtschaftskraft und die Arbeitsplatzsicherheit Baden-Württembergs im Auge zu behalten. Zu 

unserer geplanten Veranstaltung mit dem Forum Region Stuttgart und der Handwerkskammer 

Region Stuttgart ist Herr Gabriel als Referent eingeladen. 

Liebe Mitglieder, Sie sehen, auch der Vorstand ist mit Schwung ins neue Jahr gestartet. Nach wie vor 

gilt: Wir wollen weiter eine Diskussionsplattform für die Energiewende bleiben und somit die 

Mitgestaltung bei diesem enorm wichtigen Thema gewährleisten. In diesem Sinne setze ich weiterhin 

auf Ihr Engagement und Ihre Unterstützung und freue mich auf viele anregende Begegnungen! 

Herzliche Grüße 
Ihre 
 
 
 
Heidi Holzhay 
Vorsitzende 
 

 
 


