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Fracking verbieten!
Der Protest geht weiter
Am 4. Juni 2013 konnte die AntiFracking-Bewegung aufatmen. Ab
17.15 Uhr verbreitete sich die Nachricht,
dass die Versuche der Bundesregierung
gescheitert waren, in dieser Legislaturperiode ein Fracking-Recht verabschieden zu lassen. Doch dies ist nur eine
Atempause. Am selben Tag verlautete
aus den Reihen der CDU/CSU, dass nach
der Bundestagswahl am 22. September
2013 ein neues Gesetzesverfahren für
ein Fracking-Recht eingeleitet werden
soll.
Vorausgegangen war eine viermonatige Auseinandersetzung zwischen der
Bundesregierung und der Anti-FrackingBewegung. Dabei wurden von Umweltminister Altmaier und Wirtschaftsminister Rösler immer neue Entwürfe zur
Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes
und der UVP-Verordnung Bergbau
vorgelegt. Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) und
viele Bürgerinitiativen nahmen zu allen

drei Fassungen, die zum Teil nur durch
Indiskretionen bekannt wurden, Stellung
und schickten ihre Analysen auch an alle
Bundestagsabgeordneten. Kein Entwurf
der Bundesministerien war geeignet, die
Probleme des Frackings zu lösen.
Das gefährliche Gasbohren, das Grundwasser kontaminieren, Erdstöße hervorrufen und Störfälle mit kilometerweiten
Auswirkungen zur Folge haben kann,
sollte demnach nicht verboten werden.
Stattdessen sollte Fracking außerhalb
von Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten möglich sein.
Dies sollte auch für die umweltgefährdende Verpressung des Flowbacks in
den Untergrund gelten. Das wieder an
die Oberfläche gepumpte Gemisch aus
verbrauchter Frack-Flüssigkeit und Lagerstättenwasser kann radioaktive Substanzen, Schwermetalle und krebserregende
Stoffe enthalten. Eine umweltverträgliche Art der Entsorgung existiert nicht.
Die konsequente Arbeit der Bürgerinitia-

tiven hinterließ jedoch Wirkung! Etwa
80 CDU/CSU-Abgeordnete verweigerten
der Bundesregierung die Gefolgschaft.
Damit hätte es bei einer Abstimmung im
Bundestag keine Mehrheit gegeben. Die
Verabschiedung des Fracking-Rechts war
vorerst gescheitert.
Doch Fracking ist noch längst nicht vom
Tisch. Denn die meisten politischen
Parteien wollen nach wie vor Fracking
gestalten, aber nicht verbieten. Sie setzen auf die Illusion eines „Fracking ohne
Chemie“. So wird in Programmen zur
Bundestagswahl der Einsatz von Fracking
an den Verzicht auf „gesundheitsgefährdende Chemikalien“ (CDU/CSU),
„giftige Chemikalien“ (SPD) oder auf
Stoffe, von denen „toxische Gefahren“
ausgehen (FDP) gekoppelt. Dadurch
werden die übrigen Gefahren wie
Erdbeben, Grundwasserkontamination
aufgrund von freigesetztem Lagerstättenwasser entlang neuer Wegsamkeiten,
eine fehlende geordnete Entsorgung

Die Anti-Fracking-Bewegung ist bunt, vielfältig und kreativ. Über 50 Initiativen kämpfen derzeit
in Deutschland, wie hier im Münsterland, gegen die Pläne der Gaskonzerne
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des Flowbacks, Störfälle, Landschaftszerstörung und die Freisetzung des
klimaschädlichen Methans ausgeblendet.
Auch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern
kein ausnahmsloses Fracking-Verbot.
Ihre Art der ständigen Bezugnahme auf
„giftige Chemikalien“ lässt viel Raum für
Interpretationen.
Im Wahlprogram der PIRATEN heißt es:
„Fracking zur Gewinnung von unkonventionellem Erdgas lehnen wir ab.“
Und DIE LINKE im Bundestag hat ihre
Position klar zum Ausdruck gebracht:

„Nur Fracking mit giftigen Chemikalien
zu verbieten, ignoriert die verbleibenden
beträchtlichen Risiken.“ Ihre Anträge für
ein Fracking-Verbot haben keine Zustimmung bei den Fraktionen von CDU/CSU,
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/GRÜNEN
gefunden.
Daher muss sich die Umweltbewegung
darauf einstellen, dass direkt nach der
Bundestagswahl die Auseinandersetzung
um Fracking wieder entbrennt. Unabhängig von ihrer Zusammensetzung

dürfte die neue Regierungskoalition
versuchen, einen erneuten Anlauf für die
Verabschiedung eines Fracking-Rechts
zu nehmen. Dabei wird es maximal
um mehr oder weniger Chemie beim
Fracken, aber nicht um ein konsequentes
Fracking-Verbot gehen. Und es ist zu
erwarten, dass die Gaskonzerne ihre
bisherige Zurückhaltung aufgeben und
in großer Zahl Anträge zur Gasförderung
mittels Fracking stellen. Beides wird auf
den Widerstand der Anti-Fracking-Bewegung stoßen (siehe unten).

Der Widerstand ist vielfältig
Die Anti-Fracking-Bewegung ist bunt,
vielfältig und kreativ. Über 50 Initiativen
kämpfen derzeit in Deutschland gegen
die Pläne der Gaskonzerne. Kontinuierlich gründen sich neue Gruppen. Die
Bewegung hat keine starren Organisationsstrukturen, keinen Vorstand und
keine PressesprecherIn. Als bundesweit
agierender Umweltverband unterstützt
auch der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) die Bewegung.
Die einzelnen Initiativen sind vernetzt,
arbeiten aber eigenständig vor Ort.
Ihre Aktivitäten umfassen dabei die
klassischen Formen der Initiativenarbeit
wie Vorträge und Podiumsdiskussionen,
die Infotische in den Innenstädten oder
das Sammeln von Unterschriften für ein
Fracking-Verbot. Von Anfang an waren
auch Gespräche mit LokalpolitikerInnen
wichtig. So konnten in vielen Fällen Entscheidungen der Kommunalparlamente
für ablehnende Stellungnahmen zum
Fracking initiiert werden.
Viele Initiativen haben den Film „Gasland“ des Regisseurs Josh Fox öffentlich
gezeigt, der als erster in aufrüttelnder
Weise auf die Gefahren des Frackings
aufmerksam machte. Derzeit begleitet
die Anti-Fracking-Bewegung den Film
„Promised Land“, der ebenfalls das
Thema Fracking zum Inhalt hat, mit einführenden Vorträgen, Informationsmaterial und Gesprächen mit KinobesucherInnen. Eine wichtige Funktion hat die
Internetseite www.gegen-gasbohren.
de. Auf ihr sind tagesaktuell neue

Informationen über wissenschaftliche
Erkenntnisse, politische Entwicklungen
und Aktionen zum Thema Fracking zu
finden.

Menschen unterzeichnet werden. Bisher
wurden über 11.000 Unterschiften gesammelt. (siehe auch: www.robinwood.
de/nofracking)

Aktionstage gegen Fracking

Der Erfolg der Bewegung bestimmt
auch ihre Aktionsformen. So führen das
faktische Moratorium für Gasbohrungen
mittels Fracking in Nordrhein-Westfalen
oder die Ablehnung eines Aufsuchungsantrags der Firma BNK für Nordhessen
durch das Regierungspräsidium Darmstadt dazu, dass es bisher nur wenige
Genehmigungsverfahren gab, die direkte
Aktionen vor Ort nötig machen gemacht
haben.
Ein solches Verfahren setzte die Firma
RWE Dea AG am Bohrplatz Völkersen
Z3/Z11 in Niedersachsen in Gang. Hier
soll das Fördervolumen von 500.000 m3
Erdgas pro Tag auf potentiell 1.000.000
m3 erhöht werden. Hiergegen erhoben
die Fracking-GegnerInnen Einwendungen. Ihr Hauptkritikpunkt: Die vorgelegte Umweltverträglichkeitsstudie ist
völlig unzureichend. Zu den aufgezählten Defiziten gehören eine weitgehend
fehlende Anlagenbeschreibung, ein zu
kleiner Untersuchungsraum, fehlende
quantitative Aussagen über die zu
erwartenden Umweltbelastungen oder
das fast völlige Ausblenden des nicht
bestimmungsgemäßen Betriebs. Auf den
Erörterungstermin, dessen Datum noch
nicht feststeht, darf man gespannt sein.

Trotz aller Individualität gibt es gemeinsame Aktionen der Bewegung. So wird
am 31.8.2013 ein bundesweiter Akti-
onstag zum Thema Fracking stattfinden, den die lokalen Initiativen jeweils
eigenständig gestalten. Er wird unter
dem Motto stehen: „Keine Stimme für
Fracking! – Wer fracken will, wird nicht
gewählt!“ Am 19.10.2013 folgt dann
der internationale „Global Frack-
down Day“, an dem weltweit gegen
Fracking protestiert werden wird.
In größeren Abständen gibt es bundesweite Treffen. So haben sich am 4. und
5. Mai 2013 im hessischen Korbach 26
Anti-Fracking-Initiativen aus Deutschland
zum Erfahrungsaustausch getroffen.
Auf diesem Treffen wurde die Korbacher
Resolution verabschiedet. Sie beinhaltet
die zentralen Forderungen der Bewegung wie ein ausnahmsloses FrackingVerbot, ein generelles Import- und
Handelsverbot von „gefrackten“ fossilen
Energieträgern, ein Verbot der Verpressung des Flowbacks, eine Novellierung
des Bergrechts, eine Abkehr von fossilen
Brennstoffen, den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Steigerung der
Energieeffizienz. Die Resolution steht im
Internet und sollte von möglichst vielen

Oliver Kalusch, BBU
www.gegen-gasbohren.de
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