Ant€gsteller: Fachb€reich

Antrag

Urelt

Agrosprit-.jno geöhrliche S.ckgase. NaturF.eunde für V.rbot von
agrotßlhtofGn. Boykott von El0,
Empt inger: Umweltministd Peler Allrnaier, Umrellminister F,anz Unleßleller. alle
Ortss.!ppen der NaiurFreunde, Bundesgruppe. NFI

Die Landeskonferenz möge beschließen:

1

Oie Nalu.Freunde seEen s€h auf lokaler Ebene, aber auch landes- und bundeseit
dafü. ein, dass möglichst ufigehsnd die PrcduKion von Trcibsiotfen aos
Nah.ungspflaMen (A€rctebstoffe) eingestell wnd Ab eßle Maßnahme muss die
seselzlch vorseschriebene Beimischung von Bioethanol n das Behzin (E 10) sotort
ausgesetzt rerden. Ziel muss *in, aut die Veßendung von Nahrungspflanzen äls
Treibstoff ganz zu verzlchl€n.
2. Dle l,lilglieder werden aufgelorderi, auf die VeRendung von El0 zu vezichten.

Beoründuno:

Oie setreiie Verknappung ünd Ve,te@,ung von Lebensmilteln wird duEh die rasanl
ansleigefde Produklionsmg.ge von Agrosp l aus Nahrungspfanzen deltlich ve.schädt
Soziale VeNedungen und letztlich Hungeßnöle sind die Folgen.
umweltf€undliche Bioenercie muss in o.ulschländ vemehri aus Resl u Ablallstofien in
Kraft-Wäfirekoppelungsanlägen genuEt ü€rden. Vlele Erpsden vor €llem aLrch Umwellu. Verbraucherorganisationen sehen das Expe,iment -Agosprä - auch umwellpolitisch als gescheilet an. Dis bisiengen giganlischen , Landnahmen' und Udaldrodungen tor
Biospril haben den wellweiten Treibsiofibedarf nor zu 2,5 % decken könren Beleiligt an
dem unslillbären Landhunge. sind alle lndusirieländer, vor allem di€ AgraF !. Energi€großkonz€ne bedienen sich in At ika und Asien grcßzirgig mii zw€ilelhaften v€ßpr€chungen Diese Flächen stehen nichl mehr für den Anb€u von Nah.Lr.gsmilteln der
einheimischen Bevölke,ung zur Verfügung. ln Anbelracht von über einer Milliarde von
hungernder l,tenschen, isl die Polilik des weiler so ein Ve.b€chen gegen die Menschlich'

zu

befürchten sind äls Folse des zunehmenden "Land9labbings'. weilere R€genMldabholzungen, Palmölmonoplantägen, Klimakatasirophen und Artensteüen. Unter
den Sammelbeg fi Ägrosp.it' ralLen z B Biodiesel aß Ölpilanzen, Si@thanol (im E 1o)
aus Gelreide oder anderen Energiepflanzen. ln D€ulschland weden deEeit aLrch schon
alf 20 % der landwirlschafllich€n Fläche nachwachsende Rohstofiplanan angebaut und
stehen in direkt€. Konkuren: zur Nahrungsnitielprcduktion
Eine Ausreilung dieser Flichen würde ökologisch bed€.kliche und klimaschädliche
Prozesse in Gang setzen. So sind beispielsweise durch ve6lä*ten G.ünlandlmbrlch
enome UmNehsch,iden vorp.ogrammbd: Feiselzung von Unmengen Kohlendioryd
(Co') und Lachgas (N:O). Nähßtoffaustrag, Grundwasserbel€slung, verm€hner
Kunstdüngec und P€sli?ideinsalz und {eitere Adenverarmung
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Enih.ltung

AntEgsreller Fachbeeich Umrelt

Gsfahrfür Boden und G.undw.gser - k.in. gifüge Gasgewinnung
NaturFroun.l€ filr Veft ot von Schiefergastörderung miti.ls Fhcking
Empftinger: Umweltminister Peler Alimaier, Umw€ltminisler Franz Unlersieller,

Die Landeskonferenz möge beschließen

1. Die NaturFreunde Woilembers e.V. fordem zLim einen die Bundes€gierung auf das
Aufsuchen und Föde.n von Schiefe€as mit den dezeitigen l',4ethoden des F.ackings
gene.ell in Deulschland zu verbieten.
2. Für die Genehmigung konkreter Fracking-PrcjeKe sind die Bundesländer zuständig. Die
Nalufreunde W0ritemberg e,V. begrüßen die kntische Einschälzung des Frackings von
Seilen der landesregierung und iordern Hern Umwellminister Unteßteller aul keine
Frackins-Pmjekte in Baden Würtlembea zu senehmiqen.

Beoninduno:

Oie Förderung von schierergas miltels Frackins bkgt unkalkulielba€ und viel zu soße
Risiken l0rdie Umwell, insbesonde€ für das Grundwasser.
Beim Frackins werden Bohrlöcher in sehr großer Tiere waagrecht dwch gasundurchläe
sige Gesteinsschichten sefühft. Mitlels der sosenannten F€cking-Melhode wid dann mil
Hilfe von Druckwasser (bis zu 34 Mio. Liter Wasser pro Bohrloch) und teilreise siftisen
Chemikalien das Gestein aufgebrcchen, um das darin gefangene Gas zu befreien. Damit
die dabei enislehenden Risse offenbeiben, mijssen zusätzlich je Bohdoch elwa 6000 bis
8.000 1 Sand eingebbchtweden.
Das beider Föderung des Gases entslehende Lageßtätlenwasser ist hochgi,lig und wird
in der R€gelin alien Bohrlöchern Weder velpressl, wobeieine Koniaminierung des Grundwasseß nicht auszuschließen ist. Es ist ebenfalls nicht äuszuschließen. dass durch
Fracking das Gas di€kt unkontrolliert in grundwasseführende Schichten gelangl und
damit das GrundMsser mii [,tethan veßeucht wird. Enlsprechende Unfälle sind in den
UsA bereits vo.gekommen. Bisher kaLim beachtet wurde, dass die gasführenden
Gesieinsschichten eine wichlige Trennfunklion im Unlergrund für die Slockw€*sgliederung des Grundwasseß edüllen. Diese Trennwnkung wnd beim Frackins aufsehoben mit
schwer kalkulierbaren Folgen fürdas übeF und unterlagernde Wasser.
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Anlrag
Antlagsiellen Fachbereich Umwe

t

Nicht alle zahlen f6rdie En6r9i.w.nde, Fehl€ntwicklungen b6i d6r EEc-tlmlage stoppen.
Untemehmen miG6en die güßligeren Eink.ufsprise an die EndveöEuche. weitergeben
Empfänger: Umweltminister Peler Ahmaier, Bundesgruppe, NFl.
Dle Landeskonfeßnz möse beschließen:
1 . Die NalurFeunde württembers e.V iodem die Bundeseg erung äul ihre epess ve und sozial
unserechte Subventionspolitik zur Entlä3tung eneEieinlensiver Unlernehmen 2! bee.den Nur
Beldebe, die .ächweisllch g€viecnde Nachteile im emalionalen Weltbeworb durch die EEGUmlage dadegen können, solend!rch die Besondere Ausgleichsreg e u. g" von der EEG-Umlaee
beteil werden Alle ande.en Untemehmen mü*en die EEG-Umläge baahen Dadurch weden
de Kosren de. E.eqie@nde aul mehr Schlltem venell, die lmlage sinkt und die Bülge nnen
rerden fnanzi€ll 6ntästel De inzwischen auf über 2000 Belrebe äng€liegene Anzahl von
AusnahmeEgelungen ist inna onärlnd muss deutlich reduzienredef. Außerdem iehtl durch die
großzügige Befciung tü. energieintensive Unlemehmen jeglicher An€iz zum Slomspa€n, was
älen Umweltschllzbestrebu.genvölllgwideßpricht.
2. De NaturFreunde Wüldemberg e.V. fodem die Bundes€gieru.g aufein neues Konzepl für die
EEG-Umlage zu eßtellen, welches die Unlehehmen zur Weiloqabe de.günstiqen Eifkaufspre se
a. den Endveöralcher eingt ln jeder Bbncho mrden Prodlkle günstiger. re.n der Roh.toffpreis sinkl - nu aufdem Sl.omma*t nicht Die Stromveßorger enlz ehen sich dem Weltbe@rb.
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Beodlndu.o
Die NaturFeunde Wilrtlembe.g e.V. sehen ln der EneEiewende eine gemei.säme Aufgabe der
de utschen Gesel Fchaft Dieses e poch äle Vorhaben kä nn n ur m it veEinlen Kläfie n von Po it k.
lndustrie, W nschail und Bürgerlnnen ge i.gen und wnd auch n cht zum Nultarifzu häben sein
Der strompreis wird in den kommenden Jahen reiter sl6isen, das liegr aber nchr nu an den
latsächlichen Kosten der Energiew6nde. Ein zent€ler Grund fijr die Preisexplosion sind die
Ausnahme Pnvilegien die die Poitk vielen Unlernehmer einräunt Währefd den pri%ten
Häushahen. Ke nbet eben und dem Jrritle Btand von Jahr zur Jah. höhere Förde*oslen ior de.
wachse.den ökostromanleilzusemutet werden (EEG-Unlage) können sch immer mehr96ßere
U.temohm€n €i.er solida schen Flnanzi€rung de. Energierende enlzehen. U6ache isl ein
täklscher Elngiff der Polilik die sogenannte ,Besondere Ausgleichsr€gelung , die große Sl.omve rbräucher vo n Nelzenlg e len und d e r EEG- Umlage g roßzüg ig befeit, u m s e m inlemalionalen
Wetlbewerb .icht zu schwächen.
oleAls@itung der großzugigen Rabatte tor 800 Betrebe im Jahr 2012 aut über 2000 Betnebe in
2013, dätunter der GefüqelMult ,lMesenhof sowie Seiten- oder Ert schungsgetränkeherstel er
und sogar verschiedene stedNve*e, isl unsoziälund äus lnseGrsichl nichl nächvoLlziehba. und
auch nichl zu veEnlwo.ten. Übe. vier iriliaden Eurc wird die e.e.gieinlensive Wirtschäfr in 2013
auf diese weise o nspären D.s snd über 30% der tür 2013 lorausgesagten EEG,
Gesamlveq 0tung, d ie vofr Rest de r Gesellsch at zus älzlich geschu terl werden m üssen Wäs d e
Strompreis-privilegierlef aul die Sele legen können müssen keinee und mittelsländ sche
Unlemehmen sowie ale pnvaten Halshalle äusgleichen, das heißl dräulzahlen Vor dem
Hintergrund, däss bundesweil jelZ schon 600 000 Haushälte ih.e Si.om lnd Gasrechnu.g nicht
mehr begleichen können und deshalb nicht mohr belieferl rerden, ist diese alsufernde
Subve.lionspollik für dle NalurFreunde WUrfiemberq ein unhaltbarer Zustand der lnbedingl
kodgert werden muss Weil dle 6rneu6rbäen Energien die Strommädde ln&is6he. üppig
veßo€en, sirken mil dem sest egenen si.ofrangebol die Großhndelsp@ .e. An der strombüse
sind deshabdie Preise in den letden andenhalb Jahre. elneblich gefallen, ab€r dennoch steigen
urd steioe. dle Koslen tur de Veö.alcher. Ei. maßoeblicher Grund ist, dass de Unlernehmen
die günsligeren Einkaufspreise nichl an den Endvedraucher witergebe.. Hier muss durch eine
General0berholuno der EEG-Uml.qe qesensesleued mrden
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