Fracking-Verbot
lässtAusnahmen
zu
BundesregierungpräsentiertPlänezur SchiefergasFörderungin Deutschland
8€dh.Die Erdgasförderung
nittels
der Frdcking-Methode soll in
Deutschländ teil*eis€ verboten
weden. Daraüf hab€n sich Bun,
d€sumqeltninisterin
Bafta.ra
Hen&icks ünd Wirtschatslninister SigmarGabdel(beideSPD)ge
einigt: ,,Frackingzul Färdenmg
lon Schider- urld Kohleflözgas
wird es zu w tschatlichen Zwe
cken aüf abs€hbare Zeit in
Deutschkndnicht geben-"NR\trI
Umw€ltrninisterJohannei Remmel {Gdine) kdtisierte den Vorschlagals,,Mogelpackung',
rr€il er
bestimmte Fnckingvorhabenermögliche.An Rlein und Ruhr gilt
gegenwärtigein kompletter cenehmigungsstopp
IiL dieumstritte
ne Fördemethode.
Fncking ist ein Verfahrc&bei
dem Wasser,Sandund Öemika,
Iien unter hohem Druck in den
Untergrundgeprcsst*€den, da lm dder!#ds.idt
UhE hat der EEgiefor@n tm||.tloä{ sdü h der
mit drrlch kleine RisseEdgas an \trEiBdtlteit Eoln4.|r tdr tdEas tud€effIt
die Obedlächesteigt.In den USA
hat di€se Förderug stark zuge 5000 Meter Tiefe qollen sie zuDavonüntencheidenHenalriclß
nolnlnen, der caspreis ist gesun- nächst r€rbiet€n. Äis Ausnahme und cabiel dassogenanntekonken.Henüicks und cabriel schta- könnenin diesemBereichnur For i€ntionele Fracking in tieferen
genfijr Deütschlandein€Doppel schungsvoüabenzugelass€n
rrer- Gesteinsschichten,
beistielsweis€
shat€gievor Das sogena lte un- den,etit"aumumv,eltfteunallicherc aüI 4000 oder 5000 Meter TieIe.
konr€ntionelle Fracking bis zu chemikalienauszuprcbier€n.
Die- laut Bünd€sanstaltf
ür c€fl,issenseRegelung
sollenRegierung,
Bun- schaftenund Rohstofreist dies€s
destagund Bundesrat2021 über- mehr oder wenigerüngetilrlich.
prifün. Nach Ängabendes Bui- Die beidenMinisterwollen solche
d€sumeeltrninisteriums
w:irc da Vorhab€nweiterhin emitglichen,
mit ftacking in Cesteinsschichten allerdings unter schitfercn Umbis zu 5000 Meter,wie es in den weltaünagen.
Veöoten*erden soll
USA praktiziertwid, hierzulande aüßerdern
,oltartrt6Remnt€L
Fnckind' in
"jeglich€s
(c{in€)
NRW-Umweltminister
iorläufig urünöglich.
tinkq,"dss€ründ Natußchutzge

,,DieBundesregierung
legteine
Mogelpackung
vor."

biete4 soi,,/ie,,Einzugsbereichen
rcn Talspen€nund Seen".
ln NRWgebee3mindertensz$€i
potenziele Rtdeqebiete in tieferer lage, heißt esbei dencrünen.
Sowirdünkoni€ntion€ qsErdgas
am südlichenNiederhein in Tie.
{enlagenzwischen1000und 5000
Meter iermutet ünd in Teilendes
Münttedandesin Lagenzwischen
1500bis4500Metem.
lh.td|rE|HF{tFftiln
Ridenmtemehmenwie dieBASF
Tochter Wintershall argumentiercn, dass Fracking in tielen Ge,
stein$schichten
seitetwa50Jahren
auci in Deutschlandohn€ Um*eltprcblene stattfnde,vor alem
in Niedersachs€n.
Nun hofft das
Untemehmm auf KomFomissbe
rcits.haft der NRwlandesregierung. ,['jntershal plant in NRW
wissenschaftlichb€geitete geolc
gischeErkundungen,die laut den
vorgelegtenEckpapierbundesweit
nöglich sehso en",sagteFirnensprecherSteIanLeüniggegenüber
dieser Zeiiüng. Es wärc schön,
wennauchNRWsolcheVorhaben
run genehmigen
würde,solaunig
NRw-R€erungschefin Hannelorc Kraft (SPD) erkl:tte em€ut,
solangesiean Rheinund RuhrMi,
nisterpräsidentinsei,,,q,irdeshier
kein Frackingftir dieunko$€ntie
nelleEdgasftjrderunggeben".
Mit der Union habenHendricks
ünd Gabriel itu Voüaben noch
nicht abgestinnt. Narh der Soinmerpaus€
wollensieesim Kabine$
beschließenlassen. l(omm€ritr

Zum Frackingsind

nochFragmoffan
wirunsnichtin dieIne
T assen
lJfuhren. EinVerbotmitAusnahmenist natüdich
keinVerbot.
Als
wüdenEltemihremKindsagen,
Süßigkeiten
sindheuteAbendtabu,
aberSchokolade
dadstdu essenausnahmsweise.
WennWirtschaftsminister
GabielundUmweltministein Hendick nunalsoerklären,
Fracking
zurFörderung
vonSchiefer.
undKohleflözgas
werdeesin ,
Deutschland
zuwirtschaft
lichen
Zwecken
aufabsehbare
Zeitnicht
geben,dannheißtdasübeßetzt:
ZuerstwiddieFördermethode
er'
probt- undspäterkönnte
Fracking
in größerem
Stilfolgen.
F€cking dasAufbrechenrch'
stoffieicher
Gesteinsschichten
tief
unterdemErdboden
- istzuRecht
umstdtten.
Chemikalien,
diebeider
Gasförderung
zumEinsatz
kommen,
könntendasGrundwasser
verunreinigen,Intsprechend
strengmüssen
dietimweltauflagen
sein.Richtig
ist
aberauch,dassDeutschland
den
Rohstoff
Gasdiingendbenötigt.
Die
Abhängigkeit
vonRussland
istgroß.
KeineFage:Erstwenn
dieRisiken
fürlMensch
undNaturabsolut
behenschbarsind,
sollteesGa5-Frageben.Soweit
ckingin Deutschland
istesnochlangenicht- undob es
je soseinwird,lässtsichnichtmit
Gewissheit
sagen.Klaristnur:Das
letzteWortin Sachen
Frackingist
längstnichtgesprochen.

