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Mitgliederinformation Dezember 2020 

 

Liebe Mitglieder, 

am Ende eines Jahres, das in die Geschichtsbücher eingehen wird, ist es nicht leicht, Bilanz 
zu ziehen. Vieles, was wir für 2020 geplant hatten, fiel den Corona-Einschränkungen zum Op-
fer: Vorträge von kompetenten Fachleuten über neue energietechnische Entwicklungen, ein 
Besuch der energetisch beispielhaften 'Plusenergieschule' in Stuttgart-Rot, Aktionen zur Mit-
gliederwerbung und die Exkursion zum Flughafen Stuttgart. All das konnte wegen strikter Ver-
sammlungsbeschränkungen nicht realisiert werden. Einzig unsere Mitgliederversammlung, die 
wir für den 2. April geplant hatten, konnten wir am 6. Oktober nachholen. 

Untätig war der Vorstand trotzdem nicht. So führten wir im Mai ein Gespräch mit dem Vor-
standsvorsitzenden der EnBW AG, Frank Mastiaux, um uns aus erster Hand über den Stand 
der Energiewende und die strategischen und operativen Ziele des Unternehmens zu informie-
ren. Zuvor hatten wir mit dem Arbeitsdirektor von Netze BW GmbH, Bodo Moray, die beschäf-
tigungspolitischen Auswirkungen der Energiewende diskutiert und auf der Betriebsräte-Konfe-
renz in Heilbronn mit einem Info-Stand für unseren Verein geworben. Im August stand dann 
ein Gespräch mit dem für Städte und Gemeinden zuständigen Netze-Geschäftsführer Steffen 
Ringwald auf dem Programm. Die fehlenden Möglichkeiten für öffentliche Veranstaltungen hat 
der Vorstand als Chance genutzt, sich verstärkt um die innere Entwicklung des Vereins zu 
kümmern. Mit 7 Neuzugängen und 26 Austritten war die Mitgliederfluktuation in diesem Jahr 
zwar geringer als 2019, aber das Ziel eines Mitglieder-zuwachses haben wir noch nicht er-
reicht. Auch gibt es bei der regionalen Verteilung der Mitglieder viele weiße Flecken vor allem 
im Süden unseres Landes. 

Wir haben uns deshalb vorgenommen, für MIT UNS für BaWü e. V. eine neue, progressive 
Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Mit der Modernisierung unseres Internetauftritts unter 
Einbeziehung von Social Media-Diensten wollen wir vor allem Jüngere ansprechen und sie 
motivieren, sich in unserem Verein zu engagieren. Die Botschaft lautet: "In unserem Verein 
kannst du aktiv dazu beitragen, dass Baden-Württemberg eine gute ökonomische und ökolo-
gische Zukunft hat!“ 

Einen perfekten Anlass, dies in die Öffentlichkeit zu tragen, bietet unser 10jähriges Vereinsju-
biläum am 27. Juli 2021. Viele Mitglieder werden sich an den 26. Mai 2011 erinnern, als nach 
dem Atom-Moratorium der Bundesregierung 3000 Menschen vor dem Stuttgarter Rathaus für 
eine neue Energiepolitik mit sicheren Arbeitsplätzen demonstrierten. Der spontane Entschluss, 
dafür einen Verein zu gründen, wurde in der Gründungsversammlung am 27. Juli 2011 umge-
setzt. Diese Vereinsgründung beeindruckte auch die Politik, wie sich seither in vielen Gesprä-
chen und Veranstaltungen mit prominenter politischer Beteiligung gezeigt hat. 
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Auf diesen Erfolgen können wir aufbauen, und daran hindert uns auch keine Corona-Krise. 
Gerade die Weihnachtszeit erinnert uns daran, dass aus kleinen Anfängen Großes entstehen 
kann. Es gibt nicht nur die Pandemie, es gibt auch den hoffentlich bald erfolgreichen Kampf 
dagegen. Jeder und jede von uns kann durch besonnenes Verhalten dazu beitragen, dass 
Menschenleben nicht gefährdet werden. Dieses 'Es kommt auf jeden und jede an' hat durch 
die allgegenwärtige gesundheitliche Bedrohung eine ungeahnte konkrete Bedeutung erhalten. 

Gilt das nur für Krisenzeiten oder für existenzielle Bedrohungen? Sind Gemeinsinn und Ver-
antwortungsbewusstsein nur dann nötig, wenn eine gesundheitliche Katastrophe über uns her-
einbricht? Das wäre entschieden zu kurz gedacht. Die nächsten Jahrzehnte werden darüber 
entscheiden, wie sich unser Klima verändert und welche Lebenschancen kommende Genera-
tionen haben. Darum heißt 'MIT UNS für Baden-Württemberg' auch: Mit uns für eine liebens- 
und lebenswerte Zukunft. 

Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und ein erfolg-
reiches und glückliches neues Jahr. Ganz besonders wünschen wir uns: Passen Sie auf sich 
auf und bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Andreas Plümmer 
Vorstandsvorsitzender 


