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Sehr geehrter Herr Dr. Dietrich,
Danke für Ihre Email. Ich möchte als Vorsitzender der VDI-Fachgesellschaft Energie
und Umwelt nur kurz meine Meinung zu der Berichterstattung in den VDI-Nachrichten
zur Energiepolitik mitteilen.
Wie Sie wissen, neigen Journalisten sehr häufig dazu, Dinge pointiert darzustellen und
vielleicht auch etwas gefärbt, zumindest hin und wieder. Ich bin aber insgesamt mit der
Berichterstattung über Energiefragen in den VDI-Nachrichten sehr zufrieden und halte
sie auch für ausgewogen.
Die VDI-Nachrichten haben noch nie so viel über Energiethemen berichtet wie in den
letzten 3 Jahren. Selbstverständlich berichten sie sehr viel über Sonnenthemen, was
meines Erachtens auch gerechtfertigt ist, weil in den anderen Medien Themen z.B.
Desertec ebenfalls so breit getreten werden. Die VDI-nachrichten berichten darüber
hinaus auch über die fossilen Energieträger und im zunehmendem Maße auch über
Kernenergie. Mehr können wir uns eigentlich als Energietechniker wünschen. Die VDINachrichten sind eine unabhängige Zeitung und in sofern sind natürlich auch
Journalisten vollständig frei, unabhängig davon, dass dies auch über das Grundgesetz
garantiert ist. In der VDI-Fachgesellschaft GEU finden wir bei unseren 18.000
Mitgliedern fast alle Positionen vor, die wir auch in der breiten Gesellschaft zu
Energiefragen haben. Unsere Aufgabe ist trotz dieser Pluralität, die wirklich wichtigen
und sachlichen Dinge zu verfolgen und darzustellen und dabei sind wir, glaube ich, auf
einem sehr guten Wege. Ich bitte Sie also, den einen oder anderen Artikel nicht nur für
sich alleine zu betrachten, sondern vor dem von mir aufgespannten Hintergrund.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich nochmals für Ihre kritischen
Äußerungen
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