
ich freue mich, dass uns seit Anfang der Woche eine Initiative

der Minister Rösler und Altmaier zur Regelung der Erdgasför-

derung bzw. des Frackings vorliegt.

Diese Gesetzesinitiative greift viele meiner Forderungen auf:

Erstens, die Einführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung

für sämtliche Fracking-Vorhaben. Zweitens, die Notwendig-

keit eines Einvernehmens mit der zuständigen Wasserbehörde

bei der Genehmigung von Fracking sowie der Verpressung von

Lagerstättenwasser. Drittens, das Verbot von Fracking in Was-

serschutzgebieten.

Das ist eine gute Basis und gegenüber der derzeitigen Situati-

on, in der es keine Regularien für das Fracking gibt und es im

Ermessen der Landesbergämter liegt, derartige Genehmigun-

gen zu erteilen, erheblich besser. Gerade den Wasserbehörden

bieten die vorgelegten Regelungen nunmehr erhebliche Ent-

scheidungsbefugnisse.

Gemeinsam mit rund 60 Kollegen aus meiner Fraktion habe

ich darauf hingewirkt, dass wir eine Gesetzesinitiative aus den

Ministerien zu diesem Thema bekommen. Jetzt werden wir

gemeinsam dafür kämpfen, dass sowohl die Entsorgungsfrage

des anfallenden Lagerstättenwassers als auch die Entschädi-

gungsfrage bei Erdbeben noch geklärt und geregelt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr/Euer

Seit meinem Amtsantritt in Berlin vor dreieinhalb Jahren ha-

ben unzählige Besucher aus unserem Wahlkreis eine Stippvisite

an meine Berliner Wirkungsstätte unternommen. Und täglich

melden sich neue Interessenten, die natürlich auch auf meiner

Homepage www.andreas-mattfeldt.de nach Informationen für

ihre Hauptstadtreise suchen. Und weil mich per Email oder

über Facebook im Nachhinein so viele positive Rückmeldun-

gen erreicht haben, gibt es ab sofort eine Art Gästebuch auf

meiner Homepage.

Ich möchte Sie, liebe Besucher, herzlich einladen, Ihre Erleb-

nisse mit anderen Gästen meiner Homepage, und vor allem

mit den zukünftigen Berlinbesuchern, zu teilen. Das macht

vielleicht den ein oder anderen neugierig oder erhöht die Vor-

freude auf die eigene Besichtigung des Reichstages. Einfach

unter dem Menüpunkt "Service" den Unterpunkt

"Besucherstimmen" auswählen und eigene Erlebnisse schil-

dern.

Ich freue mich auf Ihre Berichte!

Gästebuch für Ihre Berlineindrücke
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