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Minister	  für	  Wirtschaft,	  Arbeit	  und	  Energie	  des	  	  
Landes	  Brandenburg	  
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Jörg	  Steinbach	  
Heinrich-‐Mann-‐Allee	  107	  
14473	  Potsdam	  
	  
	  
	  
Protest	  gegen	  die	  geplante	  Erdgasförderung	  im	  Untersuchungsfeld	  Zehdenick	  Nord	  
	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Minister	  Steinbach,	  
	  
das	  niederländische	  Unternehmen	  Jasper	  Resources	  B.V.	  plant	  mit	  seinem	  Tochterunter-‐
nehmen	  Jasper	  Resources	  GmbH	  in	  der	  Region	  Oberhavel-‐Uckermark	  Erdgasbohrungen	  
durchzuführen	  und	  Gas	  auszubeuten.	  
Viele	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  aus	  der	  Region	  Zehdenick,	  Templin,	  Gransee,	  Fürstenberg	  und	  
Lychen	  haben	  sich	  intensiv	  mit	  dem	  Vorhaben	  einer	  	  konventionellen	  Gasförderung	  in	  Zeh-‐
denick-‐Nord	  auseinandergesetzt	  und	  die	  Argumente	  der	  Firma	  geprüft.	  	  Es	  ist	  bekannt,	  dass	  
das	  hier	  liegende	  Gas	  minderwertig	  ist.	  Bohrstellen	  liegen	  inmitten	  von	  Wasser-‐	  und	  Natur-‐
schutzgebieten.	  Hierzulande	  und	  im	  Ausland	  reiht	  sich	  ein	  Störfall,	  ein	  Erdbeben	  an	  das	  an-‐
dere.	  Anders	  als	  von	  Jasper	  Resources	  behauptet,	  sind	  wir	  überzeugt,	  dass	  das	  Gas	  nicht	  auf	  
sichere	  und	  umweltverträgliche	  Weise	  gefördert	  und	  aufbereitet	  werden	  kann.	  Ganz	  im	  Ge-‐
genteil:	  Die	  geplante	  Erdgasförderung	  bedeutet	  eine	  dauerhafte	  und	  existenzgefährdende	  
Schädigung	  der	  Umwelt	  und	  der	  Gesundheit	  der	  hier	  lebenden	  Menschen	  zugunsten	  der	  
Profitinteressen	  von	  Jasper	  Resources	  und	  seiner	  Investoren.	  
	  

Das	  wollen	  und	  können	  wir	  nicht	  hinnehmen!	  Daher	  fordern	  wir	  Sie	  auf,	  die	  geplante	  Erd-‐
gasförderung	  im	  Untersuchungsfeld	  Zehdenick	  Nord	  zu	  verbieten.	  
Nehmen	  Sie	  Ihre	  Verantwortung	  als	  Minister	  der	  Landesregierung	  wahr	  und	  halten	  auch	  
Sie	  das	  von	  Ministerpräsident	  Woidke	  abgegebene	  Versprechen,	  „	  dass	  alle	  Menschen	  in	  
unserem	  Land	  gewinnen:	  an	  Zusammenhalt,	  an	  Sicherheit,	  an	  Nachhaltigkeit	  ....	  an	  Le-‐
bensqualität	  und	  an	  Zukunft.“	  (Regierungserklärung	  vom	  11.12.2019)	  
	  
Stoppen	  Sie	  die	  Pläne	  für	  die	  Erschließung	  der	  Erdgaslagerstätte	  im	  Lizenzgebiet	  Zehdenick	  
Nord!	  	  	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
	  
_____________________________	  
Unterschrift	  


