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Der Landtag stellt fest:

Die Erdgasbedarfe in Deutschland werden überwiegend durch Importe abgedeckt.
Doch auch in Deutschland wird bereits seit vielen Jahren Erdgas aus konventionel-
len Lagerstätten gefördert. Die Eigenproduktion von konventionellem Erdgas deckt
aktuell etwa 15 Prozent des jährlichen Verbrauchs. Während allgemein davon ausge-
gangen wird, dass die globale Nachfrage nach Erdgas weiter steigen wird, nimmt das
Angebot aus konventionellen Lagerstätten kontinuierlich ab. So rechnen etwa die
Fachleute des niedersächsischen Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie da-
mit, dass die konventionell förderbaren Erdgasreserven in Deutschland bereits in vo-
raussichtlich elf Jahren zur Neige gehen werden. Vor diesem Hintergrund wird ak-
tuell verstärkt über die Möglichkeiten der Förderung unkonventioneller Erdgasla-
gerstätten durch den Einsatz der Fracking-Technologie diskutiert, wie sie bereits in
den USA vermehrt Anwendung findet. 

Die Gewinnung von unkonventionellem Erdgas erfolgt über eine bis in das Gas füh-
rende Gestein niederzubringende Tiefbohrung. Da das Gas in der Gesteinsschicht ge-
bunden ist, müssen Wegsamkeiten künstlich erzeugt werden, um das Gas gewinnen
zu können. Dafür kommt die Fracking-Technologie zum Einsatz, bei der eine Frack-
flüssigkeit, ein Gemisch aus Wasser, Chemikalien und Stützmitteln (chemische Ad-
ditive, Sand, Ton), unter hohem Druck an bestimmten Stellen aus der Bohrung in das
umgebende Gestein gepresst wird, um es aufzubrechen (engl.: fracturing bzw.
frac[c]ing), Wegsamkeiten zu schaffen und die so entstandenen Risse offen zu halten.
So kann das Gas aus dem Gestein entweichen, der Bohrung zuströmen und gewon-
nen werden. Ein Teil der Frackflüssigkeit fließt zusammen mit Lagerstättenwasser zur
Bohrung zurück (Flowback).

Diese Art der Erdgasförderung aus unkonventionellen Lagerstätten birgt verschiede-
ne Gefahren für die Umwelt: Schwermetallhaltige, giftige, krebserzeugende und ra-
dioaktive Minerale lösen sich aus dem Gestein, müssen entsorgt werden und können
bei Unfällen oder Havarien das Grund- und Trinkwasser und den Boden gefährden.
Eine Entsorgung des Flowback ist aufwendig, daher wird oft die Entsorgung in Ver-
senk- beziehungsweise Disposalbohrungen favorisiert. Gleichzeitig ist eine zusätzli-
che hohe Belastung der Anwohner durch Lärm, Erschütterungen und Schadstoff-
emissionen die direkte Folge dieser Art der Erdgasförderung.

Vorliegende Studien des Umweltbundesamtes (Umweltauswirkungen von Fracking
bei der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten,
2012) und des Landes Nordrhein-Westfalen (Fracking in unkonventionellen Erdgas-
Lagerstätten in NRW, 2012) zu den Risiken der Fracking-Technologie kommen zu
dem Ergebnis, dass der Einsatz von Fracking derzeit mit ungewissen Umweltrisiken
verbunden ist. Das Bergrecht räumt der Ausbeutung des Untergrundes und der Nut-
zung von Bodenschätzen zwar keinen Vorrang vor dem Schutz der Umwelt ein. Berg-
rechtliche Zulassungen zur Gewinnung von Erdgas erfolgen im Regelfall aber ohne ei-
ne heute geforderte umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit und damit ohne eine
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ausreichende Würdigung der Interessen der von solchen Maßnahmen betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden in den Geneh-
migungsverfahren zum Aufsuchen und Gewinnen von Erdgas nicht beteiligt, obwohl
beim Einsatz von gefährlichen Techniken zur Erdgasgewinnung wie dem Fracking
schwerwiegende Schädigungen des Grundwassers nicht ausgeschlossen werden können. 

Doch auch eine Normierung der Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht für Fra-
cking reicht nicht aus, da immer noch grundsätzliche Wissensdefizite bezüglich der
Auswirkungen der Fracking-Technologie bestehen. Eine Umweltverträglichkeits-
prüfung im Einzelfall allein ist daher nicht geeignet, den generellen Gefahren des Ein-
satzes der Fracking-Technologie für die Bevölkerung und die Umwelt hinreichend
Rechnung zu tragen. Bevor überhaupt an eine Anwendung der Fracking-Technolo-
gie in Deutschland gedacht werden kann, müssen die mit dieser Technologie einher-
gehenden und nicht tolerierbaren Risiken sicher ausgeschlossen werden. Solange dies
nicht garantiert werden kann, darf Fracking mit gefährlichen Chemikalien zum
Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor den damit verbundenen Risiken sowie
aus Gründen der Rechtssicherheit grundsätzlich nicht zugelassen werden.

Der Landtag begrüßt:

Der Landtag begrüßt die Ankündigung der rheinland-pfälzischen Landesregierung,
den Schutz des Grundwassers vor den Gefahren der Erdgasförderung mittels Fracking
und damit den Schutz unseres Trinkwassers durch wirksame Maßnahmen im Rahmen
der anstehenden Novellierung des Landeswassergesetzes sicherzustellen. Dabei ist vor-
gesehen, in Rheinland-Pfalz den Einsatz der Fracking-Technologie bei der Aufsuchung
oder Gewinnung von Erdgas, Erdöl oder Erdwärme in Wasserschutzgebieten und
Heilquellenschutzgebieten zu verbieten. Gleichzeitig sollen entsprechende Maßnah-
men generell von einer wasserrechtlichen Erlaubnis abhängig gemacht werden.

Der Landtag begrüßt das Engagement der rot-grünen Landesregierung, auf Bundes-
ebene gegen das Fracking bei der Förderung von unkonventionellem Erdgas vorzu-
gehen. Auf Initiative von Rheinland-Pfalz hatten die Umweltminister der Länder die
Bundesregierung im Juni und November 2012 aufgefordert, so lange kein Erdgas-Fra-
cking zuzulassen, bis die Risiken der Technologie zweifelsfrei geklärt seien. Die For-
derungen wurden im Dezember 2012 im Bundesrat beschlossen und ein entspre-
chender Verordnungsentwurf an die Bundesregierung weitergeleitet. Die Landesre-
gierung hat darüber hinaus den Entschließungsantrag der Länder Nordrhein-Westfa-
len und Schleswig-Holstein vom 1. Februar 2013 unterstützt, den Dialogprozess mit
der Erdgasindustrie und der Wissenschaft auf Bundes- und Landesebene unter Betei-
ligung der Öffentlichkeit zur Klärung der offenen Fragen bei der Gewinnung von Erd-
gas aus unkonventionellen Lagerstätten fortzusetzen und zugleich die Bundesregie-
rung aufzufordern, eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung für solche
Vorhaben vorzusehen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– den Einsatz der Fracking-Technologie bei der Förderung von unkonventionellem
Erdgas nicht zuzulassen, solange nicht nachgewiesen werden kann, dass davon kei-
nerlei Gefahren für Mensch und Umwelt ausgehen;

– die Aufsuchung oder Gewinnung von Erdgas, Erdöl oder Erdwärme unter Einsatz
der Fracking-Technologie in Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebie-
ten über die Novellierung des Landeswasserrechts zu verbieten;

– sich für eine Änderung des Bundesberggesetzes (BBergG) auf Bundesebene einzu-
setzen. Besonders die mangelhaften Regelungen bezüglich einer frühzeitigen In-
formation und Beteiligung betroffener Bürgerinnen und Bürger, den Rechtsschutz
der Oberflächeneigentümerinnen und -eigentümer und die Abwägungskrite-
rien gilt es an die heutigen gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen.
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