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Mitgliederinformation Dezember 2017 

 

 

Liebe Mitglieder, 

das zu Ende gehende Jahr war politisch eins der turbulentesten der letzten 

Jahrzehnte, nicht nur in Deutschland sondern weltweit. Insofern passt es ins 

Gesamtbild, dass wir nach der Bundestagswahl am 24. September noch 

immer keine neue Bundesregierung haben und mit dieser Hängepartie wohl 

noch eine Weile leben müssen. Vorerst wird bundespolitisch also mehr 

verwaltet als gestaltet - ein Zustand, den sich eine führende Industrienation 

nicht allzu lange leisten kann. 

Ungeachtet dessen kommt die Energiewende voran, wie der steigende Anteil 

erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung - gegenwärtig ca. 35 Prozent 

- zeigt. Doch diese erfreuliche Entwicklung wird umweltpolitisch durch den 

neuerlichen Anstieg der Treibhausgase konterkariert. Es ist deshalb 

dringend nötig, dass auch andere Industriezweige umweltpolitisch so radikal 

umdenken, wie dies von der Energiewirtschaft gefordert und geleistet wird. 

Im Gegensatz zu den politischen Verwerfungen der letzten Monate war die 

Vereinsarbeit des Vorstands unspektakulär, aber gleichwohl intensiv. Die 

Mitgliederversammlung im April war wie immer gut besucht und von einer 

spannenden Diskussion über den Stand der Energiewende und die Ziele 

unseres Vereins geprägt. Der Vorstand hat durch die Redebeiträge wertvolle 

Anregungen erhalten, die in einer Klausursitzung Anfang nächsten Jahres 

aufgearbeitet und vertieft werden sollen. 



 

Auch eine öffentliche Veranstaltung zum Thema "Digitalisierung und Ausbau 

der Breitband-Infrastruktur" ist im ersten Quartal 2018 geplant, denn die 

Bedeutung der Digitalisierung für den Umbau der Elektrizitätsversorgung ist 

immens. Weitere Aktionen werden folgen, zu denen wir auch wieder 

profilierte Politiker erwarten. 

Eine für den 20. Juli 2017  geplante Podiumsdiskussion in Ellwangen zum 

Thema "Die Energiewende vom Winde verweht?" mit dem baden-

württembergischen Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Franz 

Untersteller, und dem Ellwanger Oberbürgermeister Karl Hilsenbek musste 

wegen eines Petitionsverfahrens im Landtag  leider kurzfristig abgesagt 

werden.  

Der besondere Dank des Vorstands aber gilt Ihnen, liebe Mitglieder und 

Förderer von "MIT UNS für BaWü e.V." Ihr Interesse und Ihre Anregungen 

beflügeln unsere Arbeit und tragen dazu bei, die Energiewende zu einem 

Erfolgsmodell zu machen. 

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, 

erfolgreiches und gesundes neues Jahr. 

Herzliche Grüße 

 

Ihre 

 

 

 

Heidi Holzhay  

Vorsitzende 
 


