Weiden/Kulmbach, 18. Januar 2015

Fracking-Gesetzentwürfe der Bundesregierung und
Gefahren für das Grundwasser durch Fracking in Bayern

Sehr geehrte Damen und Herren,
„Abgefrackt - Bündnis Weidener Becken gegen Fracking“ ruft auf zu einer
Protestkundgebung am 24.01.2015 um 12 Uhr, (voraussichtlich) am
Odeonsplatz in München und bittet die bayerischen Brauereien,
Mineralquellen und Getränkehersteller um ihre Unterstützung!
In der gemeinsamen Presseerklärung vom 24.11.2014, "Massive Kritik an
Fracking‐Plänen der Bundesregierung – Lebensmittel des täglichen Bedarfs
sind unzureichend geschützt " wandte sich bereits der Deutsche Brauerbund
als Mitglied im „Bündnis zum Schutz von Wasser“ entschieden gegen die
Pläne der Bundesregierung, die Erdgasförderung mittels Fracking unter
bestimmten Umständen doch zu ermöglichen.
Der bereits an die Länder und Verbände zur Stellungnahme versandte
Gesetzentwurf garantiert nach wie vor keinen umfassend wirksamen
Schutz der Wasservorkommen für Lebensmittel, die täglich konsumiert
werden.
Sowohl für Mineralquellen als auch für Trinkwasserbrunnen zum Brauen von
Bier und zur Zubereitung alkoholfreier Getränke, sowie zur Herstellung
weiterer Lebensmittel, ist im aktuellen Gesetzentwurf kein besonderer
rechtlicher Schutz vorgesehen, und für die öffentliche Wasserversorgung nur
in Teilen.
„Wie will die Bundesregierung den Verbrauchern erklären, dass sie nicht
einmal für die Lebensmittel des täglichen Bedarfs einen wirksamen und
kompromisslosen Schutz zustande bekommen hat?“ fragen die Partner des
"Bündnis zum Schutz von Wasser" in einer gemeinsamen Erklärung.
Ob der Brauerbund, der Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V., der
Verband der deutschen Fruchtsaft‐Industrie e.V. sowie der Bundesverband
des Deutschen Getränkefachgroßhandels e.V. von der Bundesregierung
ebenso wie die Länder und Verbände die Möglichkeit der Stellungnahme
(Frist 23.01.2015) erhalten haben, ist uns nicht bekannt. Es gilt aber auf
jeden Fall, die Gefahren der "Fracking-Gesetzentwürfe" für die Brunnen zur
Getränkeherstellung und auch der Lebensmittelherstellung aufzuzeigen.

Sollten Sie selber nicht die Möglichkeit zur Stellungnahme erhalten haben,
wäre es wichtig, daß Sie Ihrerseits an die Bayerische Staatsregierung
appellieren, damit Ihre Bedenken in die vom Land Bayern abgegebene
Stellungnahme mit aufgenommen werden.
Bitte lassen auch Sie Herrn Ministerpräsident Seehofer wissen, dass Sie
mit dem Gesetzesentwurf nicht einverstanden sind!

Nun möchten wir uns kurz vorstellen. Wir haben uns als „Abgefrackt Bündnis Weidener Becken gegen Fracking“ bereits im Juli 2014 mit einer
von 57.000 Bürgern unterstützten Petition an den Bayerischen Landtag
gewandt.
Unsere Petition beinhaltet zum einen die Forderung nach Rücknahme der
Lizenz für das Aufsuchungsgebiet Weidener Becken und desweiteren die
Forderung an die Mitglieder des bayerischen Landtages und an die
Staatsregierung alles zu tun, um ein gesetzlich geregeltes generelles
Frackingverbot zu erreichen.
Diese Petition "www.change.org//
ausgfracktis" wurde bislang im Landtag nicht behandelt.
In Offener Brief an Ministerpräsident Seehofer 15.01.2015 Abgefrackt
Petition behandeln – Lizenz zurücknehmen fordern wir dies dringend. Um
dem Nachdruck zu verleihen, aber auch um unsere Enttäuschung zu zeigen,
dass das Anliegen so vieler Bürger bislang nicht gehört wird, wollen wir zu
einer Protestkundgebung am 24.01.2015 um 12 Uhr, (voraussichtlich) am
Odeonsplatz in München aufrufen.
Dazu bitten wir Sie herzlich um Ihre Teilnahme! Einen Redebeitrag
Ihrerseits würden wir sehr begrüßen. Bitte lassen Sie uns an einem Strang
ziehen.
Wir sind ein ein überparteilicher Zusammenschluß interessierter und
engagierter Bürger (für den Umweltschutz und gegen Fracking) s. http://
abgefrackt.de/buendnis-weidener-becken. Zu einer Partnerschaft in
unserem Bündnis laden wir Sie herzlich ein!
Es kann auch weiterhin, mindestens bis zur Behandlung im Landtag, unsere
Petition „Fracking gesetzlich verbieten - ausgfrackt is“ mitgezeichnet
werden: www.change.org//ausgfracktis. Es würde uns sehr freuen, wenn
diese auch von Ihnen unterstützt wird.

Eine Unterschriftenliste zum Ausdrucken finden Sie hier: Petition Fracking
gesetzlich verbieten – ausgfrackt is Unterschriftenliste
Wir als Bündnis gehören der bundesweiten Initiative "Gegen Gasbohren" an
und haben auch die Korbacher Resolution
(https://www.openpetition.de/petition/online/korbacher-erklaerung-derbuergerinitiativen-gegen-fracking-deutschland) unterzeichnet.
Wir freuen uns auf gemeinsames Handeln.
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