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Hauptidentität
Von:
An:
Gesendet:
Betreff:

"Zentrale" <zentrale@mikrofiltertechnik.de>
<energy@glodis.com>
Dienstag, 10. Oktober 2006 19:11
AW: Rundmail an alle Mitglieder von MoF eV und dem BVP ..

Hallo,
hier unsere Antwort. Noch geben wir die Hoffnung nicht auf. Nach dem jetzigen „Wackeln“ der
Großkoalitionäre und deren Fall spätestens in einem Jahr wird die „rot-grüne“ Welt wieder ganz anders
aussehen. Insofern: Durchhalten!
Es gibt außerdem gegründeten Anlass zur Hoffnung, denn selbst unter diesen momentan schlechten
Voraussetzungen hat sich nach Volvo auch MAN zum Thema Pflanzenöl als Kraftstoff geoutet (Freigabe
eines Ümrüstsystems unter bestimmten Bedingungen). Dies ist zwar im Augenblick rein verkaufsstrategisch
begründet, wird aber langfristig ein Umdenken in Richtung alternative Kraftstoffe zur Folge haben (Mercedes
wird nachziehen). Auch Deutz arbeitet gerade an einem voll pflanzenöltauglichen Motor, sind also bereits
weiter.
Dies alles kann so interpretiert werden, dass man sich in den „oberen Etagen“ (aller Nutzfahrzeug- und/oder
Motorenhersteller) zwangsläufig mit anderen Kraftstoffen beschäftigen muss und wird (es sieht im Augenblick
so aus). Dieser dort einmal eingeschlagene Weg wird dann auch so schnell nicht wieder verlassen werden
wollen, denn man wird die Entwicklungspotentiale entdeckt haben und die bereits getätigten Investitionen
nicht so einfach „in den Wind schießen“ wollen. Ob dann die Pioniere der Pflanzenölszene noch eine Rolle
spielen werden, sei dahin gestellt.
Dies alles ändert nichts daran, dass der Druck auf die Politik mit ihren (marktpolitisch) weltfremden
Überlegungen erhöht werden muss. Wir sind dabei!
Mit besten Grüßen aus Geesthacht
Hans-Joachim Burmester
Mikrofiltertechnik Burmester KG
Marzahner Straße 14, 21502 Geesthacht
Tel.: +49 - (0)4152 / 88 77 11
Fax: +49 - (0)4152 / 88 77 66
EMail: h.j.burmester@mikrofiltertechnik.de
Internet: www.mikrofiltertechnik.de
Beachten Sie bitte auch unsere Internetseite zum Thema Pflanzenöl:

www.spar-mit-raps.de
Von: energy@glodis.com [mailto:energy@glodis.com]
Gesendet: Montag, 9. Oktober 2006 16:49
An: energy@glodis.com
Betreff: Rundmail an alle Mitglieder von MoF eV und dem BVP ..

Liebe Mitglieder;
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir wenden uns mit einer ganz dringenden Bitte an Euch/Sie:
In der Anlage senden wir einen kleinen Fragebogen zu den von Euch/Ihnen erwarteten
Folgen des beschlossenen Energiesteuergesetzes bzw. des jetzt in der parlamentarischen
Beratung befindlichen Biokraftstoffquotengeseztes. Wir, der Verein Mobil ohne Fossil
e.V. und der Bundesverband Pflanzenöle, starten diese Aktion gemeinsam, um von
möglichst vielen Mitgliedern unserer Vereine ihre Annahmen über die Auswirkung der
Energiesteuer zu erfahren. Dabei wenden wir uns vor allem an die Mitglieder die
unternehmerisch mit Pflanzenöl zu tun haben und die Folgen am drastischsten und
schnellsten spüren werden.
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Wir haben den Fragebogen so vorbereitet, dass Ihr/Sie ihn direkt nach Öffnen auf den grau
unterlegten Feldern am Computer beantworten können; in die scheinbar kleinen Felder
können Sie beliebig viel schreiben. Dann bitte speichern und an eine der beiden
angegebenen Email-Adressen zurücksenden. Eine Faxanschrift ist auch angegeben, wenn
Sie den Bogen schriftlich beantworten wollen. Sie können ihn natürlich auch an eine der
beiden Anschriften per Post senden bzw. mir im Rahmen der Mitgliederversammlung des
BVP am kommenden Samstag (14.10., in Frankfurt) übergeben. Adressen:
Mobil ohne Fossil e.V., Kaltenmoser Str. 10, 82362 Weilheim
Bundesverband Pflanzenöle, Quenteler Str. 19, 34320 Söhrewald
Natürlich haben wir aus Gesprächen mit Mitglieder bereits einen Eindruck von den
Wirkungen. Um in den parlamentarischen Beratungen wirkungsvoll auftreten zu können, ist
allerdings ein breiterer Informationsstand erforderlich. Die Dringlichkeit unserer Befragung
ergibt sich schon daraus, dass bereits in der kommenden Woche (am 18.10.) der
Finanzausschuss des Bundestages ein Hearing veranstaltet, zu dem wir eingeladen sind.
Wir bitten Sie deshalb, sich die notwendige Zeit zu nehmen, um uns mit guten Argumenten
auszurüsten.
Mit sonnigen Grüßen
Marcus Reichenberg & Dieter Voegelin

Ps.: Bitte beachten Sie die Informationen zur Verfassungsbeschwerde auf:
http://www.mobilohnefossil.de/mid381_Verfassungsklage.html
und
http://www.mobilohnefossil.de/mid383_Energiesteuergesetz.html
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