
Hauptidentität

Von: <energy@glodis.com>
An: "Finanzausschuss.de" <finanzausschuss@bundestag.de>
Cc: "Wissing Volker" <Volker.Wissing@bundestag.de>; "Westrich Lydia" <buergerbuero@lydia-

westrich.de>; "Violka Simone" <Simone.violka@bundestag.de>; "Troost Axel"
<axel.troost@bundestag.de>; "Tillmann Antje" <antje.tillmann@bundestag.de>; "Carl-
Ludwig Thiele" <carl-ludwig.thiele@bundestag.de>; "Stetten Christian"
<christian.stetten@bundestag.de>; "Jörg-Otto Spiller" <joerg-
otto.spiller@wk.bundestag.de>; "Solms Hermann" <hermann.solms@bundestag.de>;
"Schultz Reinhard" <reinhard.schultz@bundestag.de>; "Schindler Norbert"
<norbert.schindler@bundestag.de>; "Schick Gerhard" <gerhard.schick@bundestag.de>;
"Scheelen, Bernd" <berlin@berndscheelen.de>; "Scheel Christine"
<christine.scheel@bundestag.de>; "Rzepka Peter" <peter.rzepka@bundestag.de>; "Ortwin
Runde" <ortwin.runde@bundestag.de>; "Pronold Florian" <florian.pronold@bundestag.de>;
"Oswald Eduard" <eduard.oswald@bundestag.de>; "Michelbach Hans"
<hans.michelbach@bundestag.de>; "Lips Patricia" <patricia.lips@bundestag.de>; "Krüger
Hans-Ulrich" <hans-ulrich.krueger@bundestag.de>; "Kolbe Manfred"
<manfred.kolbe@bundestag.de>; "Kalb Bartholomaeus"
<Bartholomaeus.kalb@bundestag.de>; "Jahr Dieter-Peter" <dieter-
peter.jahr@bundestag.de>; "Höll Barbara" <barbara.hoell@bundestag.de>; "Petra Hinz"
<petra.hinz@bundestag.de>; "Hauer Nina" <nina.hauer@bundestag.de>; "Gutting Olav"
<mail@gutting.de>; "Fromme Jochen-Konrad" <jochen-konrad.fromme@bundestag.de>;
"Frechen Gabriele" <gabriele.frechen@bundestag.de>; "Flosbach Klaus-Peter" <klaus-
peter.flosbach@bundestag.de>; "Fahrenschon Georg" <info@georg-fahrenschon.de>;
"Doett Marie-Luise" <marie-luise.doett@bundestag.de>; "Dautzenberg Leo"
<leo.dautzenberg@bundestag.de>; "Roland Claus" <roland.claus@bundestag.de>; "Binding
Lothar" <Lothar.Binding@bundestag.de>; "Bernhardt Otto"
<otto.bernhardt@bundestag.de>; "Bareiss Thomas" <thomas.bareiss@bundestag.de>;
"Arndt-Brauer Ingrid" <buero.berlin@arndt-brauer.de>; "Andreae Kerstin"
<kerstin.andreae@wk.bundestag.de>
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Sehr geehrte Damen und Herren des Finanzausschusses,

es stehen viele Arbeitsplätze und Existenzen auf dem Spiel, sowie die realen Klimaschutzziele
der Bundesrepublik Deutschland!

Am 18.10.2006 haben Sie zur öffentlichen Anhörung gerufen und wir hoffen, dass nicht nur
die Mineralölverbände zu Wort kommen!

Als Attachment erhalten Sie unsere Stellungnahme, mit der dringenden Bitte, biogene
Kraftstoffe außerhalb der Quote eine Chance zu geben!

Bereits am 28. Mai diesen Jahres haben Sie unseren Widerspruch zum Energiesteuergesetz
erhalten. Leider sind die parlamentarischen Entscheidungen schlimmer ausgefallen, als wir
befürchtet haben. Mit der Novellierung des § 50 EnergieStG und der Verabschiedung des
Biokraftstoffquotengesetzes haben Sie nun die Möglichkeit, eine Zwei-Wege-Strategie für
Biokraftstoffe zuzulassen.

In der Hoffnung auf eine positive parlamentarische Entscheidung verbleibt

mit sonnigen Grüßen
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  Marcus
   Reichenberg
Ps: Unter folgendem Link finden Sie alle Stellungnahmen und Bekundungsschreiben, die uns
in den letzten Tagen zugagangen sind! Link:
http://www.mobilohnefossil.de/mid381_Verfassungsklage.html  => Auch den "Widerspruch
gegen das Energiesteuergesetz" vom 15.02.2006 finden Sie nochmals auf dieser
Internetseite!

Mobil ohne Fossil e.V.
Marcus Reichenberg ~ I. Vorstand
Kaltenmoserstraße 10 ~ 82362 Weilheim i.OB.
Tel.: 0881 / 9245 333-30 ~ Fax: 0881/ 6624

mailto: energy@glodis.com
home: www.mobilohnefossil.org
initiative: www.ethanolstattbenzin.de

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die
unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error)
please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail
is strictly forbidden.
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