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MDL Eike Holsten
Große Str. 61 a
27356

Sehr geehrter Herr Holsten, lieber Eike,

als Mitglied im Landtag für unsere Region möchte ich Sie/Dich
ganz dringend darum bitten, am Mittwoch im Landtag gegen eine
Senkung der Förderabgabe für die Erdgas/Erdölindustrie zu
stimmen und dagegen deutlich eine Position zu beziehen, die die
Interessen unserer Region vertritt.
Anstatt den Ausstieg aus den Fossilen zukunftsweisend zu
betreiben und den Einstieg in den Ausstieg vorzubereiten, wie
der WiMi Althusmann noch 2018 in Walsrode als CDU Absicht
darstellte, soll nun gegenteilig eine Subventionierung der
Fossilen Industrie auch noch auf diesem Wege, über die
Senkung der Abgaben rückwirkend und zukünftig, betrieben
werden.
Das führt zu einem Ausverkauf der letzten Reserven und lädt
geradezu ein, das letzte Gas und Öl aus unseren Erdgas und
Erdölfeldern, jetzt und in den kommenden10 Jahre, heraus zu
holen.
Selbst die Klimaschädlichkeit des Förderprozesses ist
inzwischen hinreichend bekannt.



Die Unterstützung der Absenkung des Förderzinses wird allen
Parteien nicht nur die Glaubwürdigkeit in der öffentlichen
Meinung kosten sondern auch das Vertrauen der Bürger*innen in
die von ihnen gewählten Vertreter in den Parlamenten. Wir
werden, ohne erkennbare Notwendigkeit, hier im Landkreis und
an anderen Orten in Niedersachsen jetzt und zukünftig mit den
Schäden und Folgen der Fossilen Förderung belastet. Sollen wir
nun auch noch die Kosten dafür tragen? Ich finde es an der Zeit
den Konzernen eine klare Haltung gegenüber zu zeigen und von
derartigen „Geschenken“ abzusehen.
Ich hoffe sehr das diese Abstimmung persönlich erfolgen wird,
damit die Wähler*innen in diesem und im kommenden Jahr
erfahren können, welche Abgeordneten an ihrer Seite gestanden
haben und welche sich vor der Macht der Förder-Industrie
gebeugt haben, um dadurch den Steuerzahler*innen im Land
Niedersachsen sowie den Kreisen und Kommunen diese
Einnahmen zu verschenken und zu vermindern.
Wir sehen uns am Mittwoch vor dem Landtag und freuen uns auf
Ihre/Deine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Brennecke
Im Namen der Bürger Initiativen im Landkreis Rotenburg ( BIG
Hemslingen, IG Wiedau, WUG Wittorf, BI Frackloses Gasbohren
und BI Sauberes Trinkwasser )
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