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Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PROKON Regenerative Energien GmbH,
liebe Freunde von Prokon,
trotz aller Unklarheiten über die Werte von PROKON wissen wir, dass in der Firma Prokon exzellente Arbeit gemacht wurde und
weiterhin gemacht wird, soweit dies im Moment möglich ist. Unsere Gelder sind dort gut angelegt, wenn alte Fehler nicht
fortgesetzt werden. Wir sind entschlossen, das Unternehmen fortzuführen. Mit größtem Engagement wollen wir die Mehrheit der
Genussrechtsinhaber (GRI) bis zur Gläubigerversammlung dafür gewinnen. Wir wollen alles daransetzen, die verschiedenen
Unternehmensteile von PROKON zu erhalten, jedenfalls soweit sie zukunftsfähig sind.
Wir sind sehr froh darüber, dass der (vorläufige) Insolvenzverwalter, Dr. Penzlin, gegenwärtig die Voraussetzungen für die
Fortführung schafft und eben nicht das Unternehmen meistbietend verramscht, wie es meistens in den Insolvenzverfahren
geschieht.
Die "prokoner" Ideen für ein bankenunabhängiges, soziales Unternehmen sind unsere Motivation. Wir wissen, dass dieses
Bewusstsein auch in der Belegschaft weit verbreitet ist. PROKON kann zur Speerspitze der Energiewende werden. Das wird aber
nur gelingen, wenn PROKON gewinnbringend arbeitet und auch diejenigen GRI von den Chancen einer Fortführung des
Unternehmens überzeugt, die vor allem um ihr Geld besorgt sind.
Soweit uns bekannt ist, hat es in der Geschichte der Wirtschaft ein solches Experiment wie den Verein "Die Freunde von Prokon
e.V." noch nicht gegeben: Die Kapitalgeber schließen sich zusammen und organisieren sich selbst für die Zukunft ihres
Unternehmens. Die enorme Arbeit, die erforderlich ist, um Tausende von Freunden und Vereinsmitgliedern zu informieren und zu
organisieren, wird unentgeltlich geleistet. Das ist der praktische, für jedermann überprüfbare Beweis, dass wir als Kapitalgeber
nicht nur die Verzinsung unseres Geldes im Auge haben, sondern dass wir mit unserem Geld auch etwas gesellschaftlich
Sinnvolles schaffen wollen.
Wir wissen sehr genau, dass das Geld allein keine Werte schafft. Die Leistungsfähigkeit der Belegschaft von Prokon gehört in
gleicher Weise dazu. Wir streben ein vorbildliches soziales Unternehmen an und begrüßen es, wenn auch die Mitarbeiterschaft sich
organisiert. In echter sozialer Partnerschaft werden wir gemeinsam in der Lage sein, Prokon in eine gute Zukunft zu führen. Wir
wollen die Öffentlichkeit über die Auferstehung eines von manchen Medien schon totgesagten Unternehmens positiv überraschen.
Viele Mitarbeiter sind ebenfalls GRI. Wir laden Sie gern ein, Mitglieder in unserem Verein zu werden und auch aktiv
mitzuarbeiten, um diese spannende Vision einer neuen PROKON lebendig werden zu lassen.
Mit herzlichen Grüßen,

Wolfgang Siegel
Vorsitzender
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