Mitgliederinformation Dezember 2014

Liebe Mitglieder,
am Ende eines ereignisreichen Jahres ist es mir ein besonderes Anliegen, Ihnen für Ihre
Treue zu unserem Verein' MIT UNS für Baden‐Württemberg e.V.' Dank zu sagen. Diesen
Dank spreche ich zugleich im Namen des Vorstands aus, für den das Engagement der
Mitglieder eine wichtige Bestätigung seiner Arbeit ist.
Dreh‐ und Angelpunkt unserer Aktivitäten war natürlich auch 2014 die Energiewende. Mit
Genugtuung konnten wir feststellen, dass unsere vielfachen Mahnungen, die Energiewende
in ein realistisches wirtschafts‐ und umweltpolitisches Gesamtkonzept einzupassen, in der
Politik angekommen sind. In Briefen an Bundeskanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister
Gabriel, mit unserer Broschüre "Mit Energie die Zukunft gestalten", auf
Informationsveranstaltungen mit Fachleuten und Politikern ‐ immer haben wir dafür
geworben, die Energiewende zum gemeinsamen Ziel aller Bürgerinnen und Bürger zu
machen.
Die gesellschaftspolitische Dimension dieses Jahrhundertprojekts ist der Politik sehr viel
stärker bewusst als noch vor wenigen Jahren ‐ zugleich aber auch die Schwierigkeit der
Umsetzung im Spannungsfeld widerstreitender Interessen. Wenn zwei so gegensätzliche
Politiker wie Bundesumweltminister Gabriel und der frühere EU‐Energiekommissar
Oettinger unisono die europäische Harmonisierung der Energiepolitik fordern und die Kohle
als Energieträger einstweilen für unverzichtbar halten, zeigt das einen erfreulichen
überparteilichen Konsens der Vernunft ‐ genauso wie das Bekenntnis des grünen baden‐
den
großen
württembergischen
Umweltministers
Franz
Untersteller
zu
Energieversorgungsunternehmen auf unserer Veranstaltung 'Energiewende ‐ Top oder
Flop?' am 11. Oktober.
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Auch im nächsten Jahr werden wir alles daran setzen, dem Verein 'MIT UNS für Baden‐
Württemberg' Gehör zu verschaffen ‐ einerseits als Antreiber für eine Energiewende, die
diesen Namen verdient, andererseits als Sprachrohr energiepolitischer Vernunft. Dafür
brauchen wir weiterhin das Wohlwollen der Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft, das uns 2014 in erfreulichem Maße entgegengebracht wurde ‐ vor allem aber
die Unterstützung durch Sie, liebe Mitglieder. Dies steht auf meinem Wunschzettel nicht
nur für Weihnachten ganz oben, und ich bin zuversichtlich, dass mein Wunsch auch 2015 in
Erfüllung geht.

Ich wünsche Ihnen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und
glückliches neues Jahr.

Herzliche Grüße
Ihre

Heidi Holzhay
Vorsitzende

