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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde von PROKON,
schon seit dem 10.3. führt der Verein gemeinsam mit anderen Organisationen* eine bundesweite Brief-Aktion durch. Mit
Schreiben an politische Mandatsträger soll der Versuch unternommen werden, Einfluss zu nehmen auf den noch im Gange
befindlichen gesetzgeberischen Prozess, der eine Novellierung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) zum Ziel hat.
Im Falle einer Verabschiedung des z.Zt. vorliegenden Entwurfs käme es in Deutschland im Bereich der Erneuerbaren Energien zu
einschneidenden Veränderungen. So ist z.B. vorgesehen, den Zubau von Windenergieanlagen an Land drastisch zu beschränken,
wovon selbstverständlich auch die PROKON eG betroffen wäre. Eine solche Deckelung wäre überdies unvereinbar mit den auf der
Klimakonferenz in Paris beschlossenen globalen Klimazielen und mit den Verpflichtungen, die sich zumal für ein Industrieland wie
Deutschland aus den internationalen Vereinbarungen zum Klimaschutz ergeben.
Weitere vom Gesetzgeber geplante Maßnahmen werden nach dem Urteil vieler Experten zur Folge haben, dass BürgerInnen sich
nicht mehr an Klima schützenden Projekten mit Erneuerbaren Energien beteiligen können, es wäre denn, sie nähmen beträchtliche
finanzielle Risiken bewusst in Kauf. Das bisher so überaus erfolgreiche Engagement von BürgerInnen für die Energiewende in
unserem Land, die Beispiel gebend war für viele andere Länder der Welt, wäre damit zum Erliegen gebracht.
Nachdem wir den in Kooperation mit den unten genannten Organisationen erstellten Musterbrief schon auf unserer Website zum
Download bereitgestellt haben, wollen wir Sie auch mit diesem Schreiben noch einmal ermuntern, Ihnen bekannte politische
Mandatsträger im Bund, in Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde für die geplanten Veränderungen am EEG zu sensibilisieren.
Unser bereitgestelltes Textmuster ist als Angebot zu verstehen. Nach einem erfolgreichen Download überarbeiten Sie vor dem
Absenden bitte unbedingt die kursiv und blau gedruckten Stellen.
Für den Fall, dass Sie nicht über Adressen verfügen, an die Sie dieses Schreiben richten wollten, zeigen wir Ihnen hier eine
Auswahl von Adressaten in relevanten Ministerien auf Bundesebene.
Darüber hinaus können selbstverständlich auch Mitglieder des Deutschen Bundestages angeschrieben/angemailt werden.
Sie finden deren Adressdaten im Internet unter http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/.
Eine weitere Unterstützung unserer Aktion könnte darin bestehen, dass Sie diese Email samt Links an Freunde und Bekannte
weiterreichen; Wirkung erzielen können wir nur dann, wenn Zigtausende von BürgerInnen gegenüber den politischen
Entscheidungsträgern ihre Meinung zur geplanten EEG-Novelle kundtun.
Sind Sie dabei ?
Mit den besten Grüßen
Der Vorstand des Vereins ‚Die Freunde von PROKON e.V.‘
Wolfgang Schäfer, Interne Kommunikation
Klaus Wethmar, Mitgliederbetreuung
Wolfgang Siegel, Vorsitzender
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