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          Mitgliederinformation 

   

Liebe Mitglieder, 

seit meiner letzten Mitglieder-Info vom Februar ist viel passiert - einiges aber auch nicht. Um 

mit Letzterem anzufangen: Die Hoffnung des Vorstands, dass die politischen Parteien in 

Baden-Württemberg ein Jahr vor der Landtagswahl 2016 schon in den Vorwahlkampf-Modus 

schalten und unserem Verein für energiepolitische Veranstaltungen zur Verfügung stehen 

würden, hat sich nicht erfüllt. Ob sie ihr Pulver nicht zu früh verschießen wollten oder ob 

ihnen die bundespolitische Lage zu unübersichtlich war (man denke nur an den 

monatelangen Stromtrassen-Egotrip Bayerns) - jedenfalls kamen in der ersten Jahreshälfte 

keine landespolitischen Termine zustande, zu denen wir unsere Mitglieder guten Gewissens 

hätten einladen können.  

Schade, aber untätig waren wir trotzdem nicht! 

Da war zum einen das 11. Deutsche CSR-Forum am 20. und 21. April in Ludwigsburg, auf 

dem wir mit einem eigenen Informationsstand vertreten waren. CSR ist die Abkürzung für 

Corporate Social Responsability und bezeichnet eine weltweite Initiative für faire und 

ressourcenschonende Unternehmensführung. Das deutsche CSR-Forum ist europaweit die 

größte Veranstaltung dieser Art, was wir an dem regen Zuspruch, den unsere Präsentation 

fand, deutlich merkten. Vor allem junge Leute zeigten sich an Fragen der Energiewende sehr 

interessiert und beeindruckten uns oft mit ihrem Fachwissen. Auch wir haben aus den 

Diskussionen viel gelernt und darüber hinaus im Austausch mit anderen Ausstellern viel 

Unterstützung und Solidarität erfahren. Danke allen Beteiligten, es war spannend und hat 

uns große Freude gemacht. 



 

 

  

Ja, und der Evangelische Kirchentag Anfang Juni in Stuttgart, auf dem wir uns ebenfalls 

präsentieren durften, war natürlich ein Mega-Ereignis! Selten haben wir so viel ehrliches 

Interesse erlebt und so viel Zuspruch erfahren. "Damit wir klüger werden" lautete das Motto 

dieses Kirchentags. Wir sind auf jeden Fall in unserer Überzeugung bestärkt worden, dass 

das, was uns bewegt, viele Menschen bewegt und wir gemeinsam nach zukunftssichernden 

Lösungen suchen müssen. 

 

"Damit wir klüger werden" - ob sich das auch die auf dem Kirchentag prominent vertretene 

Bundespolitik zu Herzen genommen hat? Ich weiß es nicht. Immerhin, vier Wochen später 

gab es gleich bei zwei großen Streitthemen eine Einigung: Die von Bundeswirtschaftsminister 

Sigmar Gabriel favorisierte Strafabgabe für alte Kohlekraftwerke ist vom Tisch, und die von 

Ministerpräsident Horst Seehofer vehement bekämpfte Nord-Süd-Stromtrasse nach Bayern 

kommt, teilweise anders trassiert bzw. unterirdisch.  

Was bedeutet das für die mit der Energiewende verfolgten Klimaziele? Sie können, sagt die 

Bundesregierung, trotzdem eingehalten werden, weil gleichzeitig Braunkohlekraftwerke mit 

einer Stromerzeugerkapazität von 2,7 Gigawatt stillgelegt werden sollen. Dies darf 

bezweifelt werden. Ein klarer Schritt in Richtung Verringerung CO² Ausstoß sieht auf jeden 



 

 

Fall anders aus. Auch die politische "Lex Bavaria", die geplante Erdverkabelung der Nord-

Süd-Stromtrasse ist es wert, dass man genauer auf das neue Konzept zum Netzausbau 

schaut.  Verteuert sich der Stromtransfer von Schleswig-Holsteins Windkraftanlagen zu den 

süddeutschen Endverbrauchern -wegen des aufwendigen Netzausbaus- sehr stark, dann 

wird es der Stromkunde und Steuerzahler bezahlen müssen. Das ruft die Landespolitik auf 

den Plan mit der Prüfung, ob die jüngsten Verständigungen der Koalitionsspitzen zu neuen 

Belastungen im Südwesten führen könnten. 

Apropos, die Landespolitik auf den Plan rufen! Wir haben das jetzt schon getan und den 

baden-württembergischen Umweltminister Franz Untersteller und den 

Vorstandsvorsitzenden der EnBW AG, Dr. Frank Mastiaux, für eine öffentliche Veranstaltung 

am 30. 09. 2015 in Filderstadt zum Thema "Energiewende - eine strategische 

Herausforderung für die Städte" gewinnen können. Bitte den Termin vormerken, es wird mit 

Sicherheit spannend und aufschlussreich! 

Spannend war auch der Übernahmepoker, der in den vergangenen Wochen um den 

insolventen Windparkbetreiber Prokon tobte. EnBW bot mit, kam aber letztlich nicht zum 

Zuge. Vorstandschef Mastiaux bedauerte zwar die Entscheidung der Prokon-Gesellschafter, 

richtete den Blick aber gleich wieder nach vorne: "Wir werden uns jetzt auf Maßnahmen vor 

allem des organischen Wachstums konzentrieren",  sagte er dem Handelsblatt. 

Organisches Wachstum wünsche ich auch der Einsicht in Politik und Gesellschaft, dass a l l e 

ihren Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten müssen und das Beharren auf 

Partikularinteressen letztlich zum Scheitern führen würde - mit unabsehbaren Folgen. 

Wie die engagierten Mitglieder von MIT UNS für Baden-Württemberg e.V. für eine 

erfolgreiche Energiewende kämpfen, wird in der Öffentlichkeit zunehmend aufmerksam 

registriert. Lasst uns so weitermachen, es lohnt sich! 

 

Herzliche Grüße 

Ihre 

 

 

 

Heidi Holzhay 

Vorsitzende 
 


