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Herrn Minister Christian Pegel  

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung  

Mecklenburg-Vorpommern 

19048 Schwerin 

Per E-Mail an poststelle@em.mv-regierung.de 

  

                Berlin, den 18. August 2016 

 

Einladung zu einem Impulsreferat nach Grabow am 27.8. 

 

Sehr geehrter Herr Minister, 

im altehrwürdigen Ostseebad Warnemünde hatte ich im März 2015 die Ehre, Ihnen meine 

Sicht auf die energiepolitische Konzeption des Landes Mecklenburg-Vorpommern darzulegen 

und mit Ihnen auf dem Podium zu diskutieren. Später im selben Jahr hatte ich erneut die 

Gelegenheit, Sie bei einer Veranstaltung der Böll-Stiftung in Berlin zu hören und am Rande 

persönlich zu treffen. 

Bei diesen Anlässen habe ich Sie als einen versierten und von seiner Politik überzeugten, dabei 

aber gegenüber sachlich vorgetragenen Argumenten, gegenteiligen Ansichten sowie 

berechtigten Sorgen und Bedenken der Bürger prinzipiell offenen und daher sehr angenehmen 

Dialogpartner erlebt. 

Auf diese Gesprächsbereitschaft hoffend und zählend, erlaube ich mir, Sie für den 

27.8.2016 nach Grabow einzuladen.  

Im dortigen Schützenhaus werden sich Mitglieder unseres bundesweit tätigen gemeinnützigen 

Vereins, der sich für vernünftige Energiepolitik einsetzt, zu ihrer Jahreshauptversammlung 

treffen. 

Wie Sie wissen, bewegt das Thema „Windkraftausbau“ die Bürger in Ihrem Bundesland sehr – 

was sich nicht zuletzt in der Gründung einer eigenen Partei „Freier Horizont“ äußert.  

Wie Sie vielleicht ebenfalls wissen, sind die vom Freien Horizont (Partei und Aktionsbündnis) 

kritisierten (Fehl-)entwicklungen nicht auf Mecklenburg-Vorpommern beschränkt, sondern – 

bei unterschiedlicher Nuancierung – bundesweit virulent. Dies äußert sich nicht zuletzt darin, 

dass unsere Mitglieder aus allen Flächenbundesländern zu diesem Anlass in das „bunte 

Städtchen an der Elde“ reisen werden. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns beehren und Ihre Konzeption für die 

Energieversorgung Mecklenburg-Vorpommerns einem freundlichen und fachkundigen Publikum 

in einem Impulsvortrag darlegen könnten. Seit März 2015 hat sich schließlich einiges getan – 

eine Einschätzung dazu aus Ihrem berufenen Munde wäre uns eine große Ehre.  
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Unseres Erachtens wäre es der demokratischen Kultur sehr zuträglich, wenn wir auf diese 

Weise ein Stück weit weg vom Übereinanderreden hin zum Miteinandereden gelangen könnten. 

Zur Klarstellung: Diese Einladung ist nicht parteipolitischer, sondern fachlicher Natur. Die 

Überparteilichkeit unseres Vereins gilt selbstverständlich auch gegenüber der Partei „Freier 

Horizont“. Weder von dieser noch von einer anderen Partei haben wir offizielle Vertreter 

eingeladen. Unser Interesse gilt ausschließlich Ihnen in Ihrer Funktion als amtierender 

Minister. 

Was den Zeitpunkt Ihres Besuchs betrifft, wäre aus unserer Sicht 15 Uhr ideal. Innerhalb eines 

gewissen Rahmens (bis 19 Uhr) sind wir jedoch flexibel. Eventuell könnten wir den nicht-

öffentlichen Teil unserer Versammlung für Ihren Besuch unterbrechen. Ich würde mich freuen, 

wenn wir die Details demnächst im direkten Gespräch – ggf. mit Ihrem Büro – absprechen 

könnten. 

Mit freundlichen Grüßen aus Berlin 

 

 

                 

              Dr. Nikolai Ziegler             

1. Vorsitzender und Fachbereichsleiter Volkswirtschaft                    
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