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Das Fracking-Gesetz ist gescheitert! Lesen Sie, wie es zu
diesem riesigen Erfolg kam.

Liebe Hilde Lindner-Hausner,

es ist geschafft: Vorgestern beschlossen die CDU/CSU-Abgeordneten das Aus für das Fracking-Gesetz,
das der umstrittenen Gasfördermethode den Weg geebnet hätte. Wie ist das gelungen? Mit Urne, Bier und
Giftspritze!

Es sind noch gut drei Monate bis zum Gang zur Wahlurne. Das sorgte bei Unions-Abgeordneten für
große Nervosität. Denn viele Menschen sind nicht nur gegen Fracking. Sie machen auch ihr Kreuz auf dem
Wahlzettel von der Haltung des/der Abgeordneten im Wahlkreis zu Fracking abhängig. In einem gestern
bekannt gewordenen Brief eines niedersächsischen Abgeordneten an Fraktionschef Kauder heißt es zum
Gesetz: Das "werden sie uns und vor allem Euch in Baden-Württemberg im Wahlkampf richtig um die
Ohren hauen."

Dass viele der Abgeordneten kalte Füße bekamen, ist zuallererst das Verdienst der vielen
Bürgerinitiativen. Überall dort, wo gefrackt werden soll, schießen sie wie Pilze aus dem Boden. Mit
Aktionen und Demonstrationen rütteln sie die Menschen auf und setzten die Abgeordneten ihrer
Wahlkreise unter Druck. Und es ist auch das Verdienst der über 160.000 Unterzeichner/innen unseres
Appells. Direkt vor der Abstimmung in der CDU/CSU-Fraktionssitzung vorgestern überreichten wir den
entscheidenden Abgeordneten den Appell.

"Unser Bier ist bald giftig!", das war die Botschaft eines Briefs der Brauereiwirtschaft von vor zwei Wochen.
Bier in Gefahr - nur Debatten übers Tempolimit haben noch mehr Potential, Wellen zu schlagen.
Unterstützung von solch ungewohnter Seite zu erhalten, auch das ist Teil des Erfolgs.

Das dritte Erfolgsrezept: Einprägsame Aktionen, die den Protest der Bürger/innen auf den Punkt bringen -
wie die riesige Giftspritze, die wir vorgestern vor dem Bundestag in den Boden rammten. Die Aktionen
tragen mit dazu bei, dass die öffentliche Meinung sich so eindeutig gegen Fracking wendet. Bilder unserer
Spritze schafften es in etliche Leitmedien - darunter Spiegel, Stern, FAZ und Süddeutsche Zeitung - sowie
viele Regionalzeitungen.

Das Fracking-Gesetz ist gestoppt. Aber nach der Wahl wird die Auseinandersetzung schnell wieder
zurückkehren. Dann müssen wir dafür sorgen, dass bundesweit ein Verbot für Fracking kommt und die
derzeit unklare Rechtslage ein Ende hat. Wir bleiben weiter dran.

Möglich ist dies nur Dank der Unterstützung der derzeit rund 13.000 Campact-Förderer/innen. Um unsere
finanzielle Unabhängigkeit langfristig zu sichern, benötigen wir dringend weitere Förderer/innen. Daher
meine Bitte: Stärken Sie Campact mit einem regelmäßigen Beitrag den Rücken!
Schon 5 Euro im Monat helfen eine Menge.

Klicken Sie hier, um jetzt Campact-Förderer/in zu werden

Die Campact-Förderer/innen bilden unser finanzielles Rückgrat und machen es möglich, dass wir aus
dem Stand Aktionen starten und mit langem Atem an Kampagnen dran bleiben können. Als Campact-
Förderer/in werden Sie zur jährlichen Ideenwerkstatt eingeladen und erhalten mehrmals im Jahr spezielle
Förderer-Informationen per E-Mail. Am Jahresanfang erhalten Sie eine steuerlich absetzbare
Spendenquittung über Ihre Beiträge. Ihre Unterstützung können Sie jederzeit formlos kündigen.

Von: Campact <info@campact.de>

An: hausner.roethenbach@t-online.de <hausner.roethenbach@t-online.de>

Betreff: Fracking: Wie wir die Energiekonzerne besiegt haben

Datum: 06.06.2013 15:04

https://www.campact.de/
https://www.campact.de/campact/unterstuetzen/spenden/
https://www.campact.de/campact/ueber-campact/campact-im-ueberblick/
https://www.campact.de/campact/ueber-campact/kontakt/
https://www.campact.de/campact/unterstuetzen/foerdermitgliedschaft-2/?_mv=1nmNINeWViNetKQXkMiTbD


Spendenquittung über Ihre Beiträge. Ihre Unterstützung können Sie jederzeit formlos kündigen.

Vielen Dank für Ihr Engagement und herzliche Grüße

Christoph Bautz

PS. Wenn Sie bis zum 13. Juni Campact-Förderer/in werden, erhalten Sie von uns als Bestärkung, dass
sich politisches Handeln im Kleinen wie im Großen lohnt, das Buch "Mut Bürger: Die Kunst des neuen
Demonstrierens".

Ja, ich will Campact-Förderer/in werden!

Falls Sie Brief oder Fax bevorzugen, einfach unser Förderer-PDF ausdrucken.
Klicken Sie hier!

Aktuell, kritisch, aktiv! Mischen Sie sich ein und gestalten Sie Politik! Nirgendwo geht das so umfassend und schnell wie bei

uns. 873.048 Menschen sind schon dabei. Innerhalb weniger Minuten verleiht Campact Ihnen eine Stimme!

Unterstützen Sie Campact!
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