
Petition zum Thema Fracking und Gewässerschutz 

Sehr geehrter Herr Präsident,

Ich fordere       mit dieser Petition       den Niedersächsischen Landtag auf, dafür zu sorgen, dass  

1. die Öffentlichkeit unverzüglich und umfassend über jeden Antrag auf Aufsuchung oder Ausbeutung von

Kohlenwasserstoffvorkommen sowie über den Fortschritt der entsprechenden Verfahren informiert wird;

2. Bohrungen zur Ausbeutung von Kohlenwasserstoffvorkommen nicht genehmigt werden, solange der A n-

tragsteller  nicht  verbindlich  auf  den  Einsatz  der  Hydraulic  Fracturing-Technologie  verzichtet,  solange  die

absolute  Unbedenklichkeit  entsprechender  Bohrungen  in  der  für  diese  Technologie  notwendigen  Größen -

ordnung nicht sichergestellt ist und solange bis die heute bekannten grundsätzlichen Probleme zur Dichtigkeit

von Bohrungen an der Innenseite wie an der Außenseite der Bohrungen sowie durch das Fracken selbst nicht

mehr auftreten (Moratorium);

3. die betroffenen Kreise und Kommunen – und über das Instrument des Bürgerentscheids auch die betroffe -

nen Bürger – der Erkundung und Ausbeutung von Kohlenwasserstoffvorkommen auf ihrem Gebiet rechts -

wirksam zustimmen müssen, beziehungsweise die Erkundung und Ausbeutung ablehnen können, wenn nach-

teilige Auswirkungen des Vorhabens kurzfristig wie langfristig nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen

sind;

4. Gebiete auch außerhalb von Wasserschutzgebieten, in denen Brunnen zur Wasserversorgung für Landwirt-

schaft, Mensch oder Tier genutzt werden oder genutzt werden können, ebenso vor den Gefahren der Fracking-

Technologie geschützt werden wie Wasserschutzgebiete;

5. sich das Land Niedersachsen im Bundesrat für eine Reform des Bergrechts auf Bundesebene einsetzt und

hierzu einen Antrag in Zusammenarbeit mit Umwelt-  und Bürgerverbänden erarbeitet,  um in Zukunft  den

Bürgern vor Ort und betroffenen Kommunen die Möglichkeit zu geben, Bohrungen abzulehnen.
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Begründung: 

Bei der Gas- und Ölförderung mithilfe des Fracking-Verfahrens werden Risse in Gesteinsschichten gesprengt,

durch die giftige oder salzige oder radioaktive Flüssigkeiten oder Gase ins Grundwasser gelangen können,

möglicherweise auch erst Jahre oder Jahrzehnte später. 

An den Außenflächen der Bohrungen können Gase und andere Stoffe, wie zum Beispiel giftiges oder radio -

aktiv belastetes Wasser, auch oberhalb des geförderten Gasfeldes aufsteigen und Grundwasser wie Böden ver -

seuchen. Derzeit werden innerhalb von 15 Jahren etwa 50% der Bohrungen entsprechend undicht. Nach Stand

der Technik werden alle Bohrungen mit der Zeit zwangsläufig auf diese Weise versagen.

An der Oberfläche können giftige Flüssigkeiten den Boden verseuchen, zum Beispiel aus undichten Leitungen

oder durch Diffusion. Schon heute gibt es hier erhebliche Probleme in Niedersachsen (zum Beispiel Diffusion

von Benzol aus Leitungen in die Böden). Das "Entsorgen" der mit Giften und Schwermetallen (zum Beispiel

Quecksilber)  oder  radioaktiven  Stoffen  (zum  Beispiel  Uran)  belasteten  Flüssigkeiten  in  andere

Bohrungen/Kavernen birgt Risiken. Fracking kann unter Umständen auch Erdstöße auslösen, die an der Ober -

fläche zu Schäden führen können. 

Ein Verbot des Hydraulic Fracturing nur in Wasserschutzgebieten ist nicht ausreichend, da es sowohl private

Brunnen, als  auch Wasserentnahmestellen für die landwirtschaftliche Bewässerung außerhalb dieser Zonen

gibt, die auf gute Wasserqualität angewiesen sind. Immerhin gelangen die hier erzeugten Güter unmittelbar in

die Nahrungskette.  Eine Verschmutzung unserer  Wasserressourcen ist  beim derzeitigen Stand der  Technik

nicht auszuschließen und wäre irreversibel. 

Gegen die Erschließung neuer Gas- und Ölvorkommen spricht schließlich generell, dass fossile Brennstoffe

klimaschädlich sind und das weitere  Forcieren der Gewinnung dieser Brennstoffe  den Umstieg auf  nach-

haltige, umweltverträgliche Energieträger erschweren und verzögern. 

Den betroffenen Bürgern ist über Bürgerentscheid oder den Kreistag, als ihre gewählte Vertretung, Einfluss

auf diese zu ermöglichen. Ein größerer Einfluss der Bürger führt zwangsläufig zu einer besseren Information

durch die Unternehmen.

 

 Mit freundlichen Grüßen

(eigenhändige Unterschrift)

Quellen zur Integrität von Bohrungen:

http://www.slb.com/resources/publications/industry_articles/oilfield_review/2003/or2003aut06_building_gas_wells.aspx

http://www.depreportingservices.state.pa.us/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?/Oil_Gas/OG_Compliance (Bsp.: 2012, Pennsyl -

vania, USA: Inspections: 1679; Inspections With Violations: 1679; Violations: 3376; Enforcements: 900; Wells Inspected: 1249; 

Tendenz der Violations im Vergleich mit 2010: sehr deutlich steigend, bei etwa gleichbleibender Anzahl an Inspektionen durch die 

Behörde)

http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=SPE-106817-PA

http://www.naturalgaswatch.org/wp-content/uploads/2011/09/well_integrity_failure_presentation.pdf

Kurzes Video: http://www.youtube.com/watch?v=iXL1jpIBskI
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