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Sehr geehrter Herr Thiel, 
  
wir beziehen uns auf Ihr Mailing der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH an die Augsburger Unternehmen vom 
10.11.2022, von denen wir einige erhielten. Für den anstehenden, aber dieser Tage völlig deplatzierten, 
Nachhaltigkeitstag Wirtschaft stellten Sie die Frage „Wie können Klimaschutz und Nachhaltigkeitsengagement mit 
Wirtschaftlichkeit vereinbart werden?“.  
 
Wir teilen Ihnen mit GAR NICHT, und dass der von Ihnen zitierte „Green Deal“ für unseren Standort nicht gilt – 
hilfsweise kündigen wir diesen für den Standort mit sofortiger Wirkung und bitten um kurze Rückbestätigung des 
Einganges dieser Kündigung. 
 
Es entfällt somit das vorgegebene Kernziel für eine Klimaneutralität bis 2050. Die von Ihnen angekündigten 
Regularien, zu denen das Treiben der EU, wenig originell nach dem Green Deal der USA, gelten somit für 
Unternehmen am Standort nicht. Es wird keine Berichtspflicht für Unternehmen des Standorts geben, auch keinerlei 
Offenlegungspflichten. Ihren Aktionsplan „Sustainable Finance“ stecken Sie in Ihr Archiv. Gesunde 
Mittelstandsbetriebe, die wir einmal alle waren, haben noch nie Greenwashing in der Finanzwelt betrieben und wir 
verbitten uns, dies überhaupt in unserem Standort zu unterstellen. Dass CO2-Emissionen künftig bepreist werden, 
betrachten wir als bodenständige Unternehmer des bayerisch-schwäbischen Raumes als eine Verhöhnung der 
wirtschaftlichen Vernunft. Die Leistung ist sittenwidrig und Wucher.  
 
Wenn Unternehmen jetzt handeln müssen, wie Sie das sagen – dann geht es darum Existenzen, Arbeitsplätze und die 
daran hängenden Familien zu retten. Denn die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH ist ja im eigentlichen Sinne kein 
marktwirtschaftliches Unternehmen, das am Markt sein Geld verdienen muss. 
Unsere Nachhaltigkeitsziele, mit denen setzen wir uns schon so lange auseinander, da gab es noch gar keine Agenda 
21 oder Agenda 2030, Nachhaltigkeitspakte und ähnlichen bürokratisch-planwirtschaftlichen Unsinn, betreffen die 
Beendigung der Korruption in der öffentlichen Verwaltung. Damit ist auch gemeint, dass ohne Qualifikation und 
Ergebnisse öffentliche Gelder als Saläre ausgezahlt und angenommen werden. Dazu gehört auch, dass keine 
ideologisch geprägten green-planwirtschaftlichen Experimente mehr gemacht werden und 15 weitere 
Zustandsverbesserungen für unseren von Bürokratie und Planwirtschaft heruntergewirtschafteten Standort. 
            
Wenn Sie also schon von den steigenden Energiekosten sprechen wollen, dann verknüpfen Sie einfach die Punkte von 
Ihrem Green Deal zur Dekarbonisierung und Standortverschrottung und sehen bitte ein, dass es mit einer freien 
sozialen Marktwirtschaft in nur wenigen westlichen Ländern dieser Welt, zu dieser Katastrophe nie hat kommen 
können. Es gibt nichts mehr einzusparen. Dass Sie das weiter fordern zeigt uns leider, wie weit Sie vom 
Standortgeschehen und dem echten Unternehmertum entfernt sind.  
 
Die einzige Energie- und auch Kostensparmaßnahme, die wir Ihnen dringend antragen möchten, ist, dass Sie die 
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH unverzüglich einstellen und liquidieren.  
 
Ihren letzten Punkt zum A³ Wirtschaftsdialog „Nachhaltige Mobilität in Unternehmen“, sagen Sie bitte umgehend ab, 
denn die kobalt-basierte Mobilität, die Ihnen da vorschwebt, ist an diesem Standort unerwünscht. Am Rohstoff klebt 
das Blut ausgebeuteter Menschen, die Mobilität ist in ihrer zeitlichen Fernwirkung elitaristisch und die 
Entsorgungsproblematik von Anfang an zum Scheitern verurteilt.  
Wir fordern für den Standort sofort ein kobaltfreies Augsburg. 
 
Mit unternehmerischen Grüßen, 
 
Unternehmerkreis Schwaben  

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH 
Herrn Andreas Thiel 
Geschäftsführer 
Karlstr. 2 
86150 Augsburg 
per email: andreas.thiel@region-A3.com 
 


