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CO2-Verpressung auch in Nordfriesland/Schleswig-
Holstein geplant
Solidaritätsaufruf          Treuenbrietzen, 16.06.09

Liebe Leute,
vor nicht all zu langer Zeit hatten wir das enttäuschende Ergebnis des Bürgerbegehrens gegen
die geplante Verklappung von CO2 im Erdreich durch Vattenfall beklagt.

Die Bundesregierung betreibt die Verabschiedung eines Gesetzes, was solche Vorhaben
legalisiert. Die dritte Lesung findet am 19.06.09 im Bundestag statt und zwar auf Antrag der
FDP-Fraktion, die daran interessiert ist, dass die SPD an dieser Entscheidung beteiligt wird,
damit diese nach der Bundestagswahl aus der Opposition heraus nicht mehr gegen dieses
Gesetzesvorhaben mobilisieren kann. Die FDP geht also klar von einer schwarz/gelben
Mehrheit nach der Bundestagswahl aus.

Brandenburg ist aber nicht das einzige Land in dem CO2 in den Untergrund verpresst werden
soll. Die schwarz/gelbe Koalition in Schleswig-Holstein plant das ebenfalls in Nordfriesland im
Bereich Flensburg-Schleswig. Ich habe das aus diesem Flyer entnommen, den ihr hier findet:
http://www.kein-co2-endlager.de/infothek/CO2_A5Flyer_0609_SW_TS.pdf und den mir eine
liebe Seele übermittelte.

Darauf hin führte ich ein ausführliches Telefonat mit Andreas Paukert, stellv. Bürgermeister der
Gemeinde Wallsbüll. Der Sprecher der Bürgerinitiative gegen das CO2-Endlager ist Herr
Werner Asmus, Bürgermeister der Gemeinde Wallsbüll. Seine Telefonnummer ist 04639 250.
Die eMail-Adresse, die mir Herr Paukert als Kontakt nannte ist andreaspaukert@web.de.
Aus dem Telefonat mit Herrn Paukert ging folgendes hervor:

• Die Bürgerinitiative hat sich am 19. Mai 2009 gegründet und bis heute schon 2.000
Mitglieder. (und das nach nur vier Wochen!)

• Die ganze Region ist entschieden gegen das geplante Vorhaben. Das schließt den SSW
(die Vertretung der dänischen Minderheit) und auch die Landeskirche ein.

• Bei der Europawahl erreichte BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein historisches Ergebnis und
wurde zweitstärkste Partei, knapp hinter der CDU.

• Auch die dänischen Behörden bis nach Kopenhagen sind mit dem Thema befasst.

• Die Behörden von Wallsbüll rufen alle betroffenen Bürger und Betriebe auf, keine
Voruntersuchungen auf ihren Grundstücken zuzulassen. Die Stadt Wallsbüll handelt im
selben Sinne. (Das könnten wir doch für Brandenburg auch ins Auge fassen - oder?)

• Die Landesregierung hat den enormen Protest unterschätzt. Sie ist wohl so überrascht,
dass der Ministerpräsident Peter Harry Carstensen Herrn Asmus, dem BI-Sprecher
anrief und mit ihm ein halbstündiges Telefonat führte und dabei erkennen ließ, dass er
seine Position zu diesem Vorhaben nicht aufrecht halten würde. (In einem Jahr sind
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Landtagswahlen in Schleswig-Holstein.)

• Heute ist eine Abordnung aus der Region in Berlin und überreicht 15.000
Unterschriften, die in kürzester Zeit geleistet wurden.

• Es wird über örtliche Bundestagsabgeordnete versucht, bei der dritten Lesung eine
namentliche Abstimmung durchzusetzen.

• Der renommierte Klimaforscher Hohmeyer aus Flensburg unterstützt die Initiative und
stellt seine Arbeiten zur Verfügung. Diese und weitere Infos zum Thema findet ihr hier
http://www.kein-co2-endlager.de/infothek.php und die Startseite der Homepage der BI
hier http://www.kein-co2-endlager.de/. Petitionslisten können hier herunter geladen
werden
http://www.kein-co2-ndlager.de/Petition%20gegen%20Einlagerung%20von%20CO2.pdf.

Ich schlage vor, die Bemühungen der BI und der Bevölkerung inkl. der örtlichen Behörden zu
unterstützen durch:

• die gewählten Vertreter von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den jeweiligen Gremien (wird
sicherlich schon geschehen),

• Solidaritätsbekundungen der Gliederungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und anderen
Parteien, Initiativen, Verbänden sowie zusätzlich durch möglichst viele Einzelpersonen
an die oben angegebene eMail-Adresse,

• Unterzeichnung der Onlinepetition der Potsdamer Gruppe "Aus-den-Augen-aus-dem-
Sinn", die ihr hier findet http://www.ausdenaugenausdemsinn.de/petition.php.

• die Weiterleitung der Informationen an möglichst viele Interessierte.

Wenn wir das ganze Geschehen um Kohleverstromung und CO2 Einlagerung vor dem
Hintergrund des Spiegelartikels betrachten, der heute in einem Beitrag des Deutschlandfunks
bestätigt wurde und sicher in Kürze in der Sendung "nano" in 3sat (werktäglich 18:30)
behandelt werden wird, wonach sich ein Konsortium um Münchner Rück, Deutsche Bank und
RWE bilden soll, was 400 Milliarden EURO in Nordafrika zur Stromgewinnung mittels
Sonnenenergie für den deutschen Markt investieren will
(http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,630635,00.html), dann wird deutlich, welche
gigantische Fehlinvestition jedes weitere neue Kohlekraftwerk und damit auch jede
Anstrengung zur CO2-Verklappung letztlich darstellt. Wenn man jetzt auch noch die
unkalkulierbaren Risiken und Gefahren, die mit der CO2-Verpressung einhergehen
berücksichtigt, ist vollkommen unverständlich, was führende Politiker und Politikerinnen dazu
bringt zu handeln, wie sie handeln.

Der Ausschuss für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags kam zu folgendem
Ergebnis: http://www.kein-co2-endlager.de/infothek/Technologiefolgeabschaetzung-
Bundestagsdrucksache-16-9896.pdf.

Deshalb muss das Gesetz jetzt verhindert werden, damit nicht schon wieder falsche
Weichenstellungen erfolgen, die Generationen binden. Wir müssen endlich lernen aus dem,
was uns die Atomlobby immer wieder verkauft hat und bis heute verkauft. Wir müssen lernen
aus Gorleben, Schacht Konrad und Asse. Wir dürfen nicht zulassen, dass erneut ein fataler
Unsinn seinen Anfang nimmt. Wir müssen uns wehren!

Wenn uns das aber jetzt mit vereinten Kräften gelingt, dann ist auch die CO2-Verpressung
durch Vattenfall in Brandenburg wieder in Frage gestellt, wenn nicht gar erledigt und damit die
Zukunft des Braunkohletagebaus in der Lausitz. Vielleicht lassen sich so doch ein paar Dörfer
retten.

Die Chance ist da! Lernen wir von dem Mut und der Entschlossenheit der Friesen. Raffen wir
uns noch einmal auf und mobilisieren alle Kräfte. Die Bundesregierung ist in der Situation,
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dass die SPD sich durch ihr Verhalten immer weiter ins Abseits bewegt und die CDU will die
Stimmen von Schleswig-Holstein im Bundesrat nicht verlieren. Das müssen wir nutzen!

Also, wann, wenn nicht jetzt.

Liebe Grüße Z.B.D.G.

Bringewald, Sprecher des Basisverbands Treuenbrietzen

PS: Weitere Links zur Situation in Nordfriesland

http://www.shz.de/lokales/sylter-rundschau/artikeldetails/article/789/nordfriesland-als-endlager-
fuer-kohlendioxid.html

http://www.ltsh.de/presseticker/2009-05/07/16-37-21-2da8/PI-SgLyIS2o-ssw.pdf

http://ssw.de/ltg/de/presse/show.php?ID=8861

http://www.shz.de/lokales/husumer-nachrichten/artikeldetails/article/805/klare-absage-an-co2-
endlager.html

http://www.nabel.de/index.php?option=com_content&view=article&id=815:kurzbeitrag-kein-
co2-endlager-in-nordfriesland&catid=10:umwelt&Itemid=108

http://www.nabel.de/index.php?option=com_content&view=article&id=814:schleswig-holstein-
darf-kein-co2-endlager-werden&catid=10:umwelt&Itemid=108

http://www.spd.ltsh.de/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=123&pressi
d=3199


