Erklärung des weltweiten Zusammenschlusses
im Rahmen unserer Kampagne für die Umwelt und für die Rechte unserer Kinder.
Wir, die Unterzeichnerinnen, bezeugen unser Bündnis und die gegenseitige Unterstützung
in der weltweiten Kampagne gegen Fracking.
Wir sind davon überzeugt, daß dank der wissenschaftlichen und rechtlichen Erkenntnisse
aus den Bereichen der Wasserverschmutzung, der Luftverschmutzung, der Gesundheit,
der Umwelt und der Biodiversität, der Wirtschaft, des Rechts (um hier nur einige zu
nennen) - und nicht zuletzt aus unserer eigenen Vernunft heraus der Abbau von
unkonventionellem Gas und Öl ein Prozess bzw eine Technik ist welche:
• auf der Basis von fossiler Energie beruht ( nicht regenerative Energie).
• nicht zur Kenntnis nimmt, daß die Menge der globalen fossilen Energiereserven höher zu
beziffern ist, als daß diese den Temperaturanstieg von 2 Grad Celsius auf der Erde bis
2050 begrenzen könnte.
• den Gepflogenheiten der Bergbau- und Gas-Ölindustrie entspricht, aus
Produktivitätsgründen Extremtechnologien zu lasten von herkömmlichen Formen
favorisiert.
• durch die industrielle Vermarktung der Gas-Ölindustrie die notwendige Entwicklung
alternativer Energien verzögert, verdrängt und bekämpft.
• Staaten und Wirtschaftssysteme (unabhängig des Entwicklungsstandes) in verstärkte
Abhängigkeiten fossiler Energieträger führt.
• die Umwelt schädigt.
• menschliche Aktivitäten zur Un - Nachhaltigkeit verkehrt ,
unser « natürliches Kapital », das Ökosystem, auf welchem das Leben auf Erden basiert
aufs Spiel setzt, dessen Effizienz mindert oder gar zerstört.
• zusätzliche und unerwartete gesellschaftliche Kosten erzeugt durch Straßenreparaturen,
Gesundheitsmaßnahmen, Umweltstudien, Kontrollen während der Förderungen …
• als Energiequelle verhindert werden kann und muss, um die anerkannten globalen
Emissionsgrenzen fossiler Energieträger für das überleben zukünftiger Generationen zu
berücksichtigen.

Daher ist es unsere Aufgabe, alle unsere Möglichkeiten zu nutzen, um :
• die Bewohnerinnen dieses Planeten über die Risiken von FRACKING zu informieren.

• an einem globalem Netzwerk von Personen und Organisationen gegen jegliche Form
von FRACKING mit zu wirken.
• uns gegenseitig, sowohl auf persönlicher, als auch auf organisatorischer Ebene,
bestmöglich in unseren Bemühungen, nach unseren Grundsätzen zu unterstützen .

Diese Vorgehensweise wird uns helfen, gegen jegliche Form von FRACKING zu wirken.
Widerspricht ein Punkt dieser Erklärung gegen eigene Standpunkte oder die einer
Organisation, so ist dieser Punkt aus der Erklärung ausgenommen.
Durch diese Unterschrift, ob persönlich oder im Namen einer Organisation bekunden wir
unser freiwilliges Engagement an einem weltweiten Bündnis gegen Fracking.

Ort der Signatur :

………………………

Datum : ………………………
Name bzw Name der Organisation ………………..
Adresse der Organisation ………………….
Email and/or URL : …....................
Telephone, fax and zip code: .............
Unterschrift …...........

