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Liebe Freunde,

Wie bei unserer letzten Sitzung in Husum gemeinsam beschlossen,
tagen wir das kommende mal in Stuttgart, auch um unseren Grünen Freunden vor Ort
noch fachlichen Input aus der BAG-Energie für ihren Wahlkampf zu geben.

Wie üblich haben wir ein spannendes und dicht gedrängtes Programm.
Unsere Themen sind:

• Freitag Abend: Dr. Simone Peters – Umweltministerin Saarland
Unsere grüne Umweltministerin aus dem Saarland berichtet uns und den Freunden
aus BaWü über ihre Bilanz in der Energiepolitik nach einem Jahr in schwarz-grün-
gelber Regierungsverantwortung – was kann eine grüne Umweltministerin umsetzen?

• Samstag Vormittag: Diskussion zur Zukunft des EEG
mit Impulsreferat von Dr. Joachim Nitsch – Experte für Erneuerbare Energie
Szenarien vom DLR – Co-Autor von BMU-Leitstudien: „Weiterentwicklung der
Ausbaustrategie Erneuerbare Energien“
Input aus der Arbeitsgruppe EEG und Vorschlag für unsere grüne Position zur opti-
malen Weiterentwicklung des EEG von (Matthias Schneider und Astrid Schneider
u.a.)

Samstag Nachmittag:
• Hans-Heinrich (Heiner) Schmidt-Kanefendt: Vorstellung des Berechnungstools für

Energieträger aus Erneuerbaren Energien am Beispiel des damit erstellten Energie-
konzeptes für Niedersachsen

• Sylvia Kotting-Uhl, MdB – atompolitische Sprecherin berichtet aus dem Unter-
suchungsausschuss Gorleben
Ein dreiviertel Jahr nach dem Beschluss zur Einsetzung des Untersuchungsaus-
schusses ziehen die Grünen Zwischenbilanz: Lug und Trug – die Geschichte des
Endlager-Standorts Gorleben

• Ingrid Nestle, MdB – Sprecherin für Energiewirtschaft: Kurzbericht zu überhöhten
Strompreisen der ‚großen vier’ – weiteres grünes Vorgehen dazu
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Samstag Abend / oder Sonntag Vormittag:

• Bei Bedarf (bitte hierzu rückmelden) erstes Treffen BAG-AG Netzstrukturen

Am Samstag früh als erstes wollen wir gut eine Stunde Zeit nehmen, um internes be-
sprechen:

• Internetpräsenz / Mailinglisten
• Interesse / Orga BAG-AG’en Netze und EEG
• Berichte

Organisatorisches:

Die üblichen ‚Locations’ in Stuttgart, die uns die Landesgeschäftsstelle empfahl waren bereits sehr
ausgebucht. Wir haben uns daher entschlossen, uns in einem Tagungshotel ‚ Best Western Hotel
Ketterer’ direkt im Zentrum von Stuttgart zu treffen. Es liegt am Ende der Königsstraße, welche direkt
auf den Bahnhof zuläuft und ist fußläufig vom Bahnhof aus erreichbar, was für An- und Abreise Zeit
spart.
Wir haben dort an beiden Tagen einen richtigen Tagungsraum mit Leinwand und Beamer zur Verfü-
gung, der bis zu 50 Menschen fasst – und insofern perfekt passt.

Wir haben dort ein Zimmerkontingent reserviert, welches Ihr mit dem Stichwort ‚BAG-Energie’ buchen
könnt. Es kostet  89,- EUR inklusive Frühstücksbuffet als Sonderpreis. Es wäre schön, wenn wir Euch
dort begrüßen könnten. Manche haben aber ggf. schon gebucht oder wollen günstiger wohnen.
Im sehr empfehlenswerten Online-Buchungsservice ‚www.hrs.de’ – könnt Ihr am günstigsten Zimmer
buchen. Sehr nahe am Tagungshotel wäre das Hotel ‚Merit’ für 45,- EUR inklusive Frühstück oder
auch noch nahe das ‚Espenlaub’ für 35,- EUR inklusive Frühstück (alles fußläufig erreichbar vom Ta-
gungshotel aus) – sowie weitere.

Bitte bucht die Zimmer individuell selbst.

Adresse Tagungshotel ‚Best Western Ketterer’:
Best Western Hotel Ketterer, Marienstr. 3b, 70178 Stuttgart
(dieses Hotel am besten per Tel. / mail buchen, wegen unserem Sonderrabatt Stichwort
BAG-Energie)
Tel. (49)0711-2039-604 - Fax (49)0711-2039-610
E-Mail: as@ketterer.bestwestern.de
www.ketterer.bestwestern.de

Im Hotel Ketterer haben wir für unsere Tagung am Freitag Abend (nach der Sitzung) ein
kleines Buffet mit Maultaschen (vegetarische und auch klassisch mit Fleisch) und Salat be-
stellt, am Samstag sind Mittagsimbiss, Kaffee, Kuchen, Wasser inklusive.
Bei einem solchen (nützlichen) Arrangement bekommen wir dann gute Tagungsräume güns-
tig im Paket dazu. Wir würden aber gerne die Kosten für die BAG-Kasse möglichst gering
halten, damit diese nicht von der ersten Sitzung im Jahr gesprengt wird und es so machen,
wie es auch in Husum prima geklappt hat: jeder gibt einen Beitrag für das Essen dazu, mit
dem wir gleich vor Ort einen großen Batzen der Rechnung bar zahlen können, der Rest geht
per Rechnung an die BAG.
Für Abendbuffet und Getränke (nur nicht alkoholische) und Getränke und Mittag / Kaffee am
Samstag würden wir Euch bitten 30,- EUR beizutragen. Wem das zu viel ist, der wende sich
vertrauensvoll an mich (dieser Beitrag deckt noch keinesfalls unsere Kosten aber macht die
Sache so möglich – daher bitte reichlich beitragen ...).


