ÖLHEIZUNGSVERBOT
- wir wehren uns!
Die neue Bundesregierung sieht in ihrem Regierungsprogramm
das Ende der Ölheizungen vor. Damit auch das Ende Ihrer
geschäftlichen Tätigkeit im Handel mit Heizölen.
Verbot von Ölheizungen - was wir dagegen tun?
Auf Seite 110 des Regierungsprogrammes findet sich der Stufenplan für das Verbot der
Technologie Ölheizung:
» 2020 Verbot im Neubau (schon umgesetzt),
» 2021 Verbot von Ölheizungen bei Heizungstausch,
» 2025 verpflichtender Austausch von Ölkesseln, die älter als 25 Jahre sind
» und 2035 Austausch aller noch bestehenden Ölheizungen.
Sow eit das Szenario. Die Politik hat die Ölheizung zum „Bauernopfer“ im Kampf gegen den
Klimaw andel erkoren!
W ir haben in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Maßnahmen - Gespräche,
Presseinformationen, Studien, Testanlagen – ergriffen, um den politisch Verantw ortlichen
aufzuzeigen, dass ein Verbot der Technik kontraproduktiv ist, denn ohne entsprechende
Technik w ird man zukünftig keine flüssigen, erneuerbaren Brennstoffe für die
Raumw ärmegew innung verw enden können. Daher w ollen w ir nun zu einem allerletzten Mittel
greifen und so viele Ölheizungsbesitzer w ie möglich mobilisieren:
Gemeinsam mit Ihnen als Heizölhändler w enden w ir uns an alle Besitzer von Ölheizungen und
rufen diese zum Protest gegen das geplante Ölheizungsverbot auf.
Dazu haben wir für alle Heizölhändler einen Brief vorbereitet, den wir Sie bitten an alle
Ihre Heizölkunden zu senden. Dem Brief soll auch die Beilage angeschlossen w erden, w omit
Ölheizungsbesitzer direkt bei uns als Fachgruppe des OÖ Energiehandels ihren Protest
(Ablehnung) einbringen können.
Der Brief ist im W ORD-Format, sodass Sie diesen nach Ihren CD-Vorgaben verschicken können.
» Muster für Schreiben an Ölheizungsbesitzer
» Protest-Antw ort
Wir ersuchen Sie, uns mitzuteilen an wie viele Ölheizungsbesitzer Sie diesen Brief samt
Beilage versenden.
Die Rückmeldungen (Proteste) werden zentral bei uns gesammelt, denn nur mit einer
möglichst großen Zahl an Rückmeldungen können wir bei den politisch Verantwortlichen
vielleicht noch etwas erreichen!
W ir garantieren Ihnen, dass w ir die Daten aus den erhaltenen Rückmeldungen ausschließlich
dafür verw enden, den politisch Verantw ortlichen die Dimension und Betroffenheit aufzuzeigen.
Eine Weitergabe an andere Personen/Firmen/Institutionen zu anderen Zwecken ist
ausgeschlossen! W ir w erden auch niemals mit Ihren Kunden in Kontakt treten, die
Kommunikation soll ausschließlich über Sie als Heizöllieferant erfolgen! Es w ird auch keine
elektronische Erfassung der eingelangten Rückmeldungen geben!
W ir informieren Sie natürlich über den Fortgang dieser Aktion, denn ohne entsprechende
Betroffenheit bei den Kunden, ist das Verbot der Ölheizungstechnologie nicht mehr
abzuw enden. Damit fällt aber auch ein entsprechender Geschäftszw eig Ihres Unternehmens
w eg!
Bitte machen Sie alle im eigenen Interesse mit – nur gemeinsam können wir noch etwas
erreichen!

Für Fragen stehen w ir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße
Ihre Fachgruppe Energiehandel OÖ
Dr. Bernd Zierhut | Obmann
Mag. Dieter W urzer | Geschäftsführer
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