NR. 20/27

20. WAHLPERIODE

Protokoll/Wortprotokoll
der öffentlichen Sitzung
des Umweltausschusses
Sitzungsdatum:

08. August 2013

Sitzungsort:

Hamburg, im Rathaus, Kaisersaal

Sitzungsdauer:

17:05 Uhr bis 21:19 Uhr

Vorsitz:

Abg. Anne Krischok (SPD)

Schriftführung:

Abg. Jens Kerstan (GRÜNE)

Sachbearbeitung:

Gabriele Just

____________________________________________________________

Tagesordnung:
1.

Drs. 20/6927

Fracking-Moratorium für Hamburg  Keine unkalkulierbaren Risiken
für unser Grundwasser und die menschliche Gesundheit
(Antrag GRÜNE)

zusammen mit
Drs. 20/7223

Erkundungsstopp für unkonventionelle Erdgasförderung auf dem
Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg
(Antrag Fraktion DIE LINKE)

und
Drs. 20/7363

2.

Aufsuchungserlaubnis für Kohlenwasserstoffe auf Hamburger
Stadtgebiet kritisch begleiten
(Antrag CDU)

Verschiedenes

-2-

Umweltausschuss Nr. 20/27

Anwesende:

I.

Ausschussmitglieder
Abg. Ole Thorben Buschhüter (SPD)
Abg. Dr. Kurt Duwe (FDP)
Abg. Dora Heyenn (Fraktion DIE LINKE)
Abg. Lars Holster (SPD)
Abg. Gert Kekstadt i. V. (SPD)
Abg. Jens Kerstan (GRÜNE)
Abg. Thomas Kreuzmann i. V. (CDU)
Abg. Anne Krischok (SPD)
Abg. Dr. Monika Schaal (SPD)
Abg. Olaf Steinbiß i. V. (SPD)
Abg. Birgit Stöver (CDU)
Abg. Carola Thimm (SPD)
Abg. Karl-Heinz Warnholz (CDU)

II.

Ständige Vertreterinnen und Vertreter
Abg. Doris Müller (SPD)

III.

Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Frau
Senatorin
Jutta Blankau
Herr
Staatsrat
Holger Lange
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Herr
RD
Rüdiger Hintze
Herr
Leiter LBEG Klaus Söntgerath

IV.

Auskunftspersonen
Oliver Kalusch, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), Witten
Stefan Ladage, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover
Dr. H. Georg Meiners, ahu AG, Aachen
Prof. Dr. Martin Sauter, Geowissenschaftl. Zentrum der Universität Göttingen
Dipl.-Berging. Rainer Zawislo, Kassel

V.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei
Gabriele Just

VI.

Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit
Circa 40 Personen

-3-

Umweltausschuss Nr. 20/27

Zu TOP 1 (Wortprotokoll)
Vorsitzende: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz recht herzlich zur heutigen
Sitzung des Umweltausschusses, die erste Sitzung nach der Sommerpause. Ich hoffe, Sie
sind alle gut erholt und gestählt, sozusagen. Wir haben heute ein etwas ehrgeiziges
Programm. Auf der Tagesordnung steht die Drucksache 20/6927: „Fracking-Moratorium für
Hamburg – Keine unkalkulierbaren Risiken für unser Grundwasser und die menschliche
Gesundheit“, das ist ein Antrag der GRÜNEN-Fraktion, zusammen mit der Drucksache
20/7223: „Erkundungsstopp für unkonventionelle Gasförderung auf dem Gebiet der Freien
und Hansestadt Hamburg“, ein Antrag der Fraktion DIE LINKE, und Drucksache 20/7363:
„Aufsuchungserlaubnis für Kohlenwasserstoffe auf Hamburger Stadtgebiet kritisch
begleiten“, Antrag der CDU-Fraktion.
Bevor ich die Auskunftspersonen begrüße, begrüße ich auch ganz recht herzlich die
Öffentlichkeit, die Medienvertreter und die Senatsvertreter, Frau Senatorin Jutta Blankau,
Herr Staatsrat Holger Lange von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, und von der
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation sind anwesend Herr Rüdiger Hintze und Herr
Klaus Söntgerath. Ich begrüße jetzt ganz herzlich die Hauptpersonen unseres heutigen
Ausschusses, die Auskunftspersonen, als da wären Herr Oliver Kalusch, Bundesverband
Bürgerinitiativen Umweltschutz aus Witten, herzlich willkommen, Herr Stefan Ladage,
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover, auch Sie herzlich
willkommen, Herr Dr. Georg Meiners, ahu AG Aachen, auch willkommen, genauso
willkommen wie Herr Zawislo –
(Zwischenrufe)
Das steht hier nicht bei.
– Herr Diplom-Bergingenieur Rainer Zawislo aus Kassel.
(Zwischenruf)
Oh, sorry. Herr Professor Dr. Martin Sauter, Geowissenschaftliches Zentrum der Universität
in Göttingen, auch ein herzliches Willkommen vom gesamten Umweltausschuss. Von der –
Ich habe mir sagen lassen, dass Herr Professor Dr. Sauter um 21.20 Uhr seinen Zug
bekommen muss, ich hoffe, dass wir entsprechend bis dahin durch sind, jedenfalls ab einem
gewissen Zeitpunkt werden wir dann auf Sie verzichten müssen.
Zum Ablauf, ich werde gleich in der Reihenfolge, in der ich Sie als Auskunftspersonen
vorgestellt habe, Sie bitten, Eingangsstatements für uns zu halten, die sollten möglichst
keine Vortragslänge beinhalten, ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, wie viel Minuten es
im Einzelnen sein soll, aber ich denke, da haben Sie ein gutes Gefühl für.
Und dann haben wir noch für die Ausschussmitglieder, selbstverständlich also auch für die
Experten, um 19 Uhr einen Imbiss bereitgestellt, da machen wir eine kurze Pause und
danach würde es weitergehen.
Jetzt hat Herr Kalusch als Erster das Wort, und ich freue mich auf Ihren Beitrag.
Haben Sie kein Mikrofon?
Herr Kalusch: Es ging noch um die Technik.
(Zwischenrufe betreffend Technik)
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Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Oliver Kalusch (Anlage 1), ich freue mich,
heute bei Ihnen Rede und Antwort stehen zu können zum Thema Fracking. Ich komme vom
Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, kurz BBU. Der BBU ist ein Umweltverband,
der seit über 40 Jahren in der Bundesrepublik existiert. Er hat die verschiedensten Initiativen
versammelt, hat seine Anfangsgründe in der Anti-Atombewegung, hat sich stark um die
Bereiche Abfallpolitik, Emissionsschutz, Anlagensicherheit, Chemiepolitik gekümmert und
seit etwa drei Jahren auch um den Bereich Fracking. Viele Initiativen sind auch in ihm
versammelt und kümmern sich um die Probleme des Frackings selbst.
Vorsitzende: Entschuldigung, ich muss Sie noch einmal unterbrechen. Ich habe vergessen,
das Wortprotokoll beschließen zu lassen. Das ist in Ordnung. Sorry.
Herr Kalusch: Kein Problem. Seit drei Jahren kümmern wir uns verstärkt auch um die
Probleme des Frackings. Hier sehen wir eigentlich auch eine Querschnittstechnologie, die
eigentlich alle Probleme über den Wasserbereich, über den Bereich Anlagensicherheit, über
den Bereich Emissionsschutz, über den Bereich Flächeninanspruchnahme et cetera
beinhaltet. Ich selber komme eben aus dem Bereich Technischer Umweltschutz und
kümmere mich um technische Risiken.
Vor drei Jahren, wie gesagt, fing das Ganze an. Am 18. November 2010 wurde die
Öffentlichkeit erstmals durch eine „Monitor“-Sendung sensibilisiert zu dem Thema,
insbesondere unter dem Gesichtspunkt Grundwasserkontamination. Danach, viele werden
ihn schon gesehen haben, er lief auch auf ARTE, ist eine Sensibilisierung auch durch den
Film „Gasland“ von Josh Fox, den es in deutscher Übersetzung auch gibt, eingetreten, und in
2010 hat es jede Menge Bürgerversammlungen gegeben, insbesondere im Münsterland, und
es hat sich auch in den anderen Bundesländer dann weiter fortgeführt. Es wurde die
Internetseite gegen Gasbohren gegründet, die sich jeder ansehen kann, ein, ja,
Publikationsorgan, das sehr viel kritische Beiträge und auch sehr wissenschaftliche Beiträge
zum Thema Fracking beinhaltet. Diese vermehrte Gründung von Bürgerinitiativen hat sich
fortgesetzt, heute gibt es etwa 50 bis 100 Initiativen, die sich mit dem Thema intensiv
auseinandersetzen.
Sie wissen, wie Fracking funktioniert. Letztendlich über ein Gestänge wird eine Flüssigkeit,
mit Fracfluiden versetzt, in den Untergrund gepresst und mittels Horizontalbohrungen wird
Schiefergestein in der Regel aufgesprengt, und da beginnt ja letztendlich die Problematik,
welche Folgen hat das für das Grundwasser, welche Folgen hat das für die Bodenstabilität,
welche Folgen hat das letztendlich auch für das Klima. Sie sehen, so sieht das Ganze dann
aus, noch einmal im Schnitt, wir haben also im Gegensatz zur Geothermie unten eine sehr
breite Verbreiterung, der Untergrund wird ganz weitflächig und auch in mehreren
Stockwerken aufgebrochen, das hat letztendlich eine ganz neue Qualität von Bohrungen im
Gegensatz zu den Vertikalbohrungen, die wir haben, und auch im Gegensatz zu
Geothermie.
Und wir müssen sagen, wir haben keine Erfahrung in der Bundesrepublik damit. Es gibt drei
Fracs in Damme mit Horizontalbohrung, alles andere sind Vertikalbohrungen gewesen, das
heißt, wir haben keine Erkenntnis darüber, wie sich das in der Bundesrepublik gestalten
würde.
Was konnten wir denn bisher ausmachen? Natürlich der Flächenverbrauch. Es ist so, dass
die Bohrungen, die wir haben, relativ schnell wieder auch versiegen, das heißt, wir müssen
schnell von einem Bohrloch zum anderen wechseln, das hat einen hohen Flächenverbrauch
zur Folge. Es handelt sich nicht um eine nachhaltige Technologie, wir haben einen hohen
Wasserverbrauch, wir haben die klassischen Probleme wie Lärm und Emissionsschutz über
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die (…) Quellen und auch Arbeitsschutz, wir haben einen rigorosen Strukturwandel in einer
Region, bisher existieren – keinen umfassenden Lebenszyklus, Ansätze und keine
umfassende Ökobilanz, insbesondere, wenn sie nicht bestimmungsgemäßen Betrieb
hinzurechnen wollen.
Wir haben das Problem im Normalbetrieb der Grundwasserkontamination durch die ganz
verschiedenen, ja, Effekte, die wir haben, zum einen den Eintrag der Fracfluide, dann neue
Wegsamkeiten, dann das Problem der Entsorgung des Flowbacks, also eine ungeklärte
Entsorgungsproblematik. Bis auf Niedersachsen sieht eigentlich niemand in der Republik
eine geordnete Entsorgung dieses Flowbacks für gegeben. Wir haben eine Beeinträchtigung
der Stabilität des Untergrundes, wir haben die Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs
oberirdisch, Störfälle mit kilometerweiten Auswirkungen, wir haben die Verbrennung eines
fossilen Energieträgers und über diffuse Quellen die Entweichung von Methan mit einem
Treibhausgaspotential, das 20-fach größer ist als bei Kohlendioxid, und durch
Undichtigkeiten, Wegsamkeiten et cetera kann es diffus entweichen.
Das heißt, wir haben eine Problematik, die wir bis heute nicht gelöst haben. Wir, und das
kann ich, glaube ich, für alle Bürgerinitiativen sagen in Deutschland, die sich mit dem Thema
auseinandersetzen, halten diese Technologie, na, ich nenne es einmal nicht Technologie,
diese Technik oder dieses Verfahren, für eine unbeherrschbare Risikotechnologie, wir halten
es für den falschen energiepolitischen Weg, weil es sinnvoller ist, auf regenerative
Energiequellen zu setzen. Wir sehen nicht, dass die Probleme gelöst werden könnten
überhaupt.
Und deshalb haben sich die Bürgerinitiativen am 23. Juni 2012 in Lünne zusammengefunden
und gefordert, dass die Erschließung und Förderung unkonventioneller Gasvorkommen zu
verbieten ist und Hydraulic Fracturing bei Erschließung und Förderung von Gas zu verbieten
ist. Das Ganze ist jetzt ein Jahr her und wir haben uns auch wieder im Mai 2013 in Korbach
getroffen und ein bundesweites Treffen gehabt und die sogenannte „Korbacher Resolution“
verabschiedet, und dieses Jahr wird es auch noch zwei Aktionstage geben, am
31. August 2013 wird es einen nationalen Aktionstag in Deutschland gegen Fracking geben
und am 19. Oktober 2013 einen weltweiten internationalen, man muss sagen, die Bewegung
gegen Fracking ist international vernetzt, das ist keine rein nationale Angelegenheit.
Ich möchte Ihnen noch einmal die Korbacher Resolution nahelegen. Wir haben uns am 4.
und 5. Mai 2013 in Korbach getroffen, und zwar aus ganz Deutschland, und folgende
Forderung an den Bund, die Länder und die Europäische Union gerichtet: Ein sofortiges
ausnahmsloses Verbot sämtlicher Formen von Fracking bei der Erforschung, Aufsuchung
und Gewinnung fossiler Energieträger. Dies ist unabhängig davon, ob die Rissbildung mit
oder ohne den Einsatz giftiger Chemikalien, hydraulisch oder andersartig erzeugt wird. Es ist
also kein Problem alleine der Chemie in den Eingangsstoffen.
Wir fordern ein generelles Import- und Handelsverbot von gefrackten fossilen
Energieträgern, wir fordern ein generelles Verbot der Verpressung des Rückflusses oder der
untertägigen Ablagerung von Fluiden und Lagerstättenwassern, wir fordern eine Novellierung
des Bergrechts, und dabei müssen höchste Umweltstandards und Beteiligungsrechte der
Öffentlichkeit im Fokus der Novellierung stehen. Und wir fordern ein konsequentes
Umsetzen der politisch beschlossenen Energiewende. Das heißt, die Abkehr von fossilen
Brennstoffen, Ausbau der erneuerbaren Energien und Steigerung der Energieeffizienz. Das
Ganze kann von jedem unterschrieben werden, bisher sind 13.500 Unterschriften gesammelt
worden. Und was uns besonders freut, ist, dass viele Organisationen, viele Parteien auch,
viele Parteigliederungen unterschrieben haben. Wir würden uns zum Beispiel freuen, wenn
auch einmal ein Landesparlament dies mit zeichnen würde, denn dann könnte der Abkehr
von Fracking noch sehr viel mehr zum Durchbruch verholfen werden. Also, NGOs, Parteien,
politische Organisationen, Fraktionen, Unternehmen, Kommunen und Landkreise haben
unterschrieben, und, wie gesagt, wir freuen uns über weitere Unterstützung.
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Alles andere, denke ich einmal, das Inhaltliche, können wir jetzt im Verlauf der Debatte
gleich klären, aber nehmen Sie mit auf den Weg, die zentrale Forderung der Bürgerinitiativen
gegen Fracking ist nicht ein Fracking ohne Chemie, es ist ein Verbot von Fracking, und das
so schnell wie möglich.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Kalusch. Das Wort hat jetzt Herr Ladage.
Herr Ladage: Ja, vielen Dank, auch ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier die Position
der BGR, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover, vortragen
zu dürfen. Kurz zur Institution. Es handelt sich um eine geowissenschaftliche
Ressortforschungseinrichtung des Bundes, wir sind eine nachgeordnete Behörde des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Wir beraten die Bundesregierung in
Sachen Verfügbarkeit der Energierohstoffe, unter anderem, und nun komme ich auch schon
zum Thema.
Fossile Energieträger in Deutschland machen nach wie vor 80 Prozent der Primärenergie an
unserer – der Primärenergieversorgung aus. Davon alleine Erdgas/Erdöl 50 Prozent. Wir
importieren 87 Prozent unseres Erdgases und wir importieren 97 Prozent unseres Erdöls.
Wir haben allerdings auch eine heimische Produktion, beim Erdgas vor allem, die etwa
20 Prozent vor zehn Jahren ausgemacht hat, mittlerweile hat sie sich halbiert und wir haben
noch 10 Prozent Eigenförderung.
Ich bin in der BGR Projektleiter für ein Projekt, was sich „NIKO“ nennt für Nicht
konventionelle Kohlenwasserstoffe, und wir versuchen dort zu ermitteln, welche Potenziale
bei nichtkonventionellen Kohlenwasserstoffen in Deutschland existieren könnten. Wir haben
letztes Jahr hierzu einen ersten Bericht über das Erdgaspotenzial in Schiefergaslagerstätten
in Deutschland vorgestellt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es durchaus ein
bedeutendes Potenzial für Schiefergas in Deutschland geben könnte. Wir rechnen damit,
dass es ein Vielfaches der heimischen Produktion darstellen könnte. Regionaler
Schwerpunkt ist mit Sicherheit auch das Norddeutsche Becken, wo auch die herkömmlichen
Erdgaslagerstätten anzutreffen sind.
Allerdings muss man sagen, dass wir nicht davon ausgehen, dass ein vergleichbarer Anstieg
einer Erdgasproduktion, wie wir das in den Vereinigten Staaten erlebt haben, hier in
Deutschland zu erwarten ist, sondern wir sehen, dass ein gewisser Beitrag dazu erfolgen
könnte, dass der Rückgang der heimischen Erdgasförderung abgefedert werden könnte.
In unserer Studie haben wir uns darüber hinaus auch mit dem Thema Fracking und den
möglichen Umweltauswirkungen aus geowissenschaftlicher Sicht beschäftigt. Wir sind der
Frage mit unseren Fachkollegen, den Hydrogeologen, wir sind mit Seismologen dran
gewesen und wir haben auch Rissausbreitungen berechnet, also die Risshöhen, um zum
Beispiel Sicherheitsabstände zu darüberliegenden süßen Grundwasserleitern zu
bestimmten. Insgesamt sind wir in unserer Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass aus
geowissenschaftlicher Sicht sehr wohl der Einsatz des Frackings mit – umweltverträglich
durchgeführt werden kann. Das ist vor dem Hintergrund, dass in Deutschland bereits seit
den Sechzigerjahren gefrackt wird, in Deutschland sind schon 324 Fracs durchgeführt
worden, die ohne Umweltbeeinflussungen stattgefunden haben, sind wir der Meinung, dass,
wenn die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden, wenn standortbezogene
Voruntersuchungen vorgenommen werden, sehr wohl ein umweltverträglicher Einsatz dieser
Technologie möglich ist.
Des Weiteren hat im Juni diesen Jahres gemeinsam mit dem Geoforschungszentrum in
Potsdam als auch dem Umweltforschungszentrum in Leipzig bei uns im Hause, in der BGR
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in Hannover, eine Fracking-Konferenz „Umweltverträgliches Fracking“ stattgefunden, wo wir
zum einen Fachleute aus Deutschland eingeladen haben, aus den drei Institutionen, um die
Thematik aus geowissenschaftlicher Sicht zu beleuchten, und wir hatten auch
Fachkolleginnen und -kollegen aus den Vereinigten Staaten, aus unseren Nachbarländern
Frankreich, Dänemark, Holland und Polen da, um von dort berichtet zu bekommen. Zu
dieser Fracking-Konferenz gibt es eine sogenannte Hannover-Erklärung, die bei uns auf der
Webseite auch abzurufen ist. In dieser Hannover-Erklärung wird festgehalten, dass – ich
lese einmal vor: „Ob Fracking umweltverträglich durchgeführt werden kann, ist aufgrund
unterschiedlicher geologischer Verhältnisse an jedem Standort fallweise zu prüfen.“ Das ist
im Grunde im Konsens sowohl in der Industrie, das ist gängige Praxis, dass
standortbezogene Voruntersuchungen durchgeführt werden.
Nach meiner Kenntnis handelt es sich bei der Aufsuchungserlaubnis, um die es hier in
Hamburg geht, darum, dass es zunächst eine Aufsuchungserlaubnis ist, bei der die
bestehenden Grundlagendaten neu bewertet werden sollen. Und wir sind der Meinung, dass
eben solche Untersuchungen zu den dringend notwendigen Standortvoruntersuchungen
gehören, bevor weitere Maßnahmen durchgeführt werden, das ist gängige Praxis und
absolut Stand der Technik, so etwas zu tun. Letztlich bedeutet das, diese Untersuchungen
sind notwendig, damit man überhaupt weitere Aussagen über den tieferen Untergrund und
für die weiteren Verfahren gegebenenfalls machen kann. Ja, vielen Dank.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank, Herr Ladage. Das Wort hat jetzt Herr Dr. Meiners.
Herr Dr. Meiners: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, vielen Dank für die
Einladung. Ich bin Chef eines Beratungsbüros in Aachen, der ahu AG, und wir hatten die
Aufgabe im letzen Jahr, bis Ende August 2012 für das Umweltbundesamt und für das
Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen zwei Studien zum Fracking, sage ich einmal
verkürzt, zu machen. Diese beiden Studien haben sich unterschieden dadurch, dass wir in
dem Gutachten für das Umweltbundesamt noch Rechtsanwälte an Bord hatten, die sich also
sehr ausführlich mit der rechtlichen Situation befasst haben, während die NordrheinWestfalen-Studie sich eher natürlich auf die standorttypischen Situationen in NordrheinWestfalen bezogen haben.
Ich habe jetzt eine kleine Präsentation (Anlage 2) vorbereitet, ich werde manche Folien –
werde ich ganz schnell drübergehen, bei Bedarf kann man ja später in der Diskussion noch
einmal drauf zurückkommen. Ich werde jedenfalls aus diesen Studien – also die
Hauptempfehlungen aus diesen Studien kurz vorstellen. Und da wir ja schon ein Jahr weiter
sind, also im August haben wir abgegeben, wollte ich noch einmal ganz kurz in zwei, drei
Folien sagen, wo die Diskussion jetzt aus meiner Sicht steht.
So, jetzt muss ich einmal an diesen Dingen – Ja. So, die Vorstellung habe ich schon hinter
mir. Dieses Thema Erdöl- und Erdgasgewinnung ist letztendlich ein Spezialthema von vielen
Themen der tiefen Hydrogeologie, so nennen wir das im Moment. Also atomare
Endlagerung, Verpressung von Salzabwasser, tiefe Geothermie und so weiter und so fort.
Ich bin ja seit 30 Jahren im Geschäft, aber dieses Thema in dieser Fülle, in dieser Intensität
ist relativ neu.
Es gibt vier Kernfragen zum Erdgas. Brauchen wir in Deutschland unkonventionelles
Erdgas? Da hat sich zum Beispiel das – der Sachverständigenrat für Umweltfragen unter
anderem mit beschäftigt. Dann, gibt es genügend Erdgas aus unkonventionellen
Lagerstätten und ist die Gewinnung wirtschaftlich machbar? Also, die verfügbaren Mengen
und so weiter. An dieser Stelle muss man sagen, es gibt Studien, der Herr Ladage hat sie
gerade erwähnt, sie sind auch sorgfältig gemacht, keine Frage, und trotzdem sind es

-8-

Umweltausschuss Nr. 20/27

geschossene (?) Zahlen, sage ich einmal, und diese geschossenen (?) Zahlen, die kann
man nur dann verifizieren, wenn man tatsächlich bohrt und eine Aufsuchungserlaubnis hat.
So, dann, gibt es sichere technische Möglichkeiten zur Gewinnung von Erdgas aus
unkonventionellen Lagerstätten? Und letztendlich, kann Erdgas aus unkonventionellen
Lagerstätten umweltverträglich gewonnen werden? Das war genau die Frage, mit der wir uns
beschäftigt haben. Und bei der Umweltverträglichkeit muss ich noch einmal einschränken,
wir hatten unseren Fokus auf Wasser, wir haben uns also mit der Klimaverträglichkeit, mit
Erdbeben, sozusagen nur am Rande beschäftigt.
So, das sind also die beiden Gutachten, stehen auch beide im Netz, eine beim UBA/ BMU,
und die andere halt in Nordrhein-Westfalen beim Umweltministerium. Es gibt zwei
Kurzfassungen, die gut lesbar sind, wo alles drinsteht, und das andere ist für Spezialisten,
die gerne 500, 600 Seiten lesen wollen.
Um die Chronologie so ein bisschen auch aufzuzeigen, der Herr Kalusch hat ja eben auch
schon einmal gesagt, das Ganze ist hochgekocht praktisch, ich glaube, 2010/2011 mit
diesem Film. Letztendlich war ja die ganze Öffentlichkeit dann auch, also inklusive Politik,
verunsichert. Vor diesem Hintergrund haben wir dann diese beiden Gutachten in Auftrag
bekommen. Im Juni ist die NIKO-Studie von der BGR abgegeben worden oder im Mai, ich
weiß es nicht ganz genau, dann gab es ja auch noch einen neutralen Expertenkreis, ich sage
einmal, rund um Exxon, die den finanziert haben, aber die trotzdem dafür gesorgt haben,
dass der neutral arbeiten konnte. Im August haben wir dann das UBA- und NRW-Gutachten
abgegeben, im Oktober kam dann eine Rundverfügung des LBEG mit
Mindestanforderungen, Prüfkriterien, Genehmigungsablauf und so weiter auf dem Markt,
also in die Öffentlichkeit. Im März hat die BGR eine offizielle Stellungnahme zu unseren
Gutachten abgegeben und im Mai war dann dieses Gutachten des Sachverständigenrates
für Umweltfragen. So ist also so ein bisschen die Chronologie. Jetzt haben wir August, ich
komme ganz am Ende noch einmal kurz darauf.
Vorkommen erspare ich mir weitgehend, Sie kennen wahrscheinlich alle diese grundsätzlich
unterschiedlichen Sachen, auch, wie das in Deutschland verteilt ist. Fazit: Erdgas in
unkonventionellen Lagerstätten kommt als Schiefergas, Kohleflözgas und der
Übergangsform Tight Gas vor. Es gibt zahlreine Aufsuchungserlaubnisse, außer im Tight
Gas gibt es in Deutschland keine Bewilligung für dessen Gewinnung, muss man sagen. Das
vergessen viele Leute. Und bei den gewinnbaren Mengen im Schiefergas und Kohleflözgas
gibt es große Unsicherheiten, die ohne konkrete Erkundung, ohne und mit Vor-OrtAktivitäten nicht ausgeräumt werden können. Das muss man auch in aller Klarheit sagen.
Also, insofern waren unsere Studien – haben sich der Sache aus der Vogelperspektive
angenommen. Wenn man jemals weitermachen will, müsste man tatsächlich dann
standortspezifisch weiter da rangehen.
Dann kurz praktisch die Beschreibung der Risiken, die wir festgestellt haben. Wir haben die
so ein bisschen aufgeteilt, also Risikoanalyse Fracfluide. Es wurden also in der
Vergangenheit Stoffe eingesetzt, obwohl eine Bewertung nicht beziehungsweise nur
einschränkt erfolgt war. Bei zu vielen eingesetzten Stoffen, ihrer Toxizität, ihrer Abbaubarkeit
und ihrem Verhalten in der Umwelt gibt es nur unvollständige Angaben.
In den untersuchten, und zwar auch in den neueren Fluiden, kamen Stoffe mit bedenklichen
Eigenschaften, das heißt, mittlerem bis hohem Gefährdungspotenzial, zum Einsatz, und bei
den Stoffkonzentrationen, Pardon, da ist man derzeit sozusagen auf sehr konservative
Annahmen angewiesen, weil entsprechende detaillierte Modelle und so weiter auch noch
fehlen.
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So, das Gleiche dann, also die Fracfluide sind ja die Fluide, die da reingehen, der Flowback
ist das, was da rauskommt und was unten ist, also nicht alles, was natürlich ist, das wissen
wir alle, ist auch unbedenklich. Insofern ist das tiefe Grundwasser, anders als das
oberflächennahe Grundwasser, auch – ja, wie soll man sagen –hat auch erhebliches
Gefährdungspotenzial. So. Und wir haben dann festgestellt, dass entsprechend auch die
Entsorgung in Versenkungsbohrungen mit Risiken verbunden sein kann. Die Versenkung
wird aus wirtschaftlichen Gründen priorisiert, obwohl Aufbereitungstechniken mittlerweile
auch zur Verfügung stehen. Massenbilanzen, also, wo bleibt das Zeug, wie viel wird
reingegeben, was kommt da raus und so weiter, werden nicht routinemäßig gemacht.
So, dieses Bild ist ja relativ bekannt, es zeigt einfach die verschiedenen Gefährdungspfade,
da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, kann man vielleicht im Detail später noch
machen. Fazit: Also, wir haben eine Reihe kritischer Punkte identifiziert, dazu zählt also der
Eintrag umweltgefährlicher Stoffe, die möglichen Wegsamkeiten für Aufstiege von Gasen
und Fluide, Entsorgung Flowback und die unterirdische und oberirdische Anlagensicherheit,
und haben dann gesagt, letztendlich abschließend können wir die Risiken auch nicht
bewerten, dafür war die Flughöhe zu hoch, sage ich einmal, und dafür war auch die
Bearbeitungszeit zu kurz, wir hatten gerade einmal acht Monate, und deswegen können wir
eine abschließende Bewertung der Risiken mit den vorliegenden, damals vorliegenden
Informationen nicht machen.
So, unsere Empfehlungen, die wir daraus abgeleitet haben, waren, ich mache das einmal
etwas schneller jetzt, Ausschluss von sensiblen Gebieten, was immer das dann ist, also
Wasserschutzgebiete und so weiter, standortspezifische Risikoanalysen, schrittweises
Vorgehen, und zwar ergebnisoffen, und natürlich die Transparenz und Beteiligung der
Öffentlichkeit. Dann haben wir eine Reihe spezifischer Empfehlungen gemacht, also der
Ersatz der besorgniserregenden Fracfluide, die Erfassung und toxikologische Bewertung der
Formationswässer und des Flowbacks, die Weiterentwicklung von Verfahren zur Steuerung
und Überwachung der Rissausbreitung und letztendlich die Beschäftigung auch mit der
Bohrlochintegrität, also das heißt also, der Langzeitdichtigkeit von Bohrungen. Dann müssen
wir uns natürlich mit dem Monitoring, also der Überwachung der Fluid- und Gasausbreitung
beschäftigen und letztendlich auch mit der übertägigen Anlagensicherheit.
Also, ich sage einmal, ein ganzer Strauß von Empfehlungen, jede Menge Arbeit, das heißt,
letztendlich kann man unter dem Strich sagen, selbst wenn man jetzt Ja sagen würde, würde
man unter drei bis fünf, sechs, sieben Jahre gar nicht zur Gewinnung kommen, also, in den
neueren Lagerstätten wie Schieferlagerstätten und Kohleflözlagerstätten.
So, letztendlich haben wir dann gesagt, also wenn es überhaupt weitergehen könnte, dann in
Form von Demonstrationsvorhaben. Bei den Demonstrationsvorhaben wäre Voraussetzung
ein ordentlicher, in Anführungszeichen, rechtlicher Rahmen, ein ordentliches Genehmigungsund Prozessmanagement, praktisch von staatlicher, behördlicher Seite, von der Seite der
Erdgasunternehmen, umweltsichere Erkundung und Erschließung, die Begleitforschung
durch die Wissenschaft, die Beteiligung der Öffentlichkeit und jede Menge auch zusätzlicher
technischer Anforderungen und Monitoring vonseiten der Verwaltung. So, also jede ein
großes Arbeitspaket.
Der aktuelle Stand, aus meiner Sicht, muss ich jetzt sagen, oder aus unserer Sicht, also wir
sehen weitgehend Konsens, dass Gas aus unkonventionellen Lagerstätten in Deutschland
im Unterschied zu den USA, wie man so schön sagt, kein Game Changer sein wird, das
heißt, Deutschland wird ein Energieimport bleiben, also diese Rolle von Erdgas aus
unkonventionellen Lagerstätten wird sehr begrenzt sein.
Es ist mit riesengroßen Unsicherheiten behaftet, wie groß die gewinnbare Menge in
Deutschland überhaupt ist, und diese Sicherheit wird man ohne weitere Erkundung nicht
schließen können. Man kann relativ klar sagen, ein zukünftiger Einsatz von Fracking in
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Deutschland ohne substanzielle Verbesserung in Technik, das heißt, Stoffsubstitution und so
weiter, Umweltüberwachung, Beteiligung, wird nicht möglich sein, und es braucht einen
klaren rechtlichen Rahmen, der unter anderem auch eine öffentliche Beteiligung absichert.
So, wer bewegt sich jetzt wohin? Habe ich einmal so ganz grob gemacht. Also Bund/Länder,
wissen Sie, da gab es eine Initiative zur Änderung der UVP-Verordnung Bergbau und des
Wasserhaushaltsgesetzes, und diese ganzen Aktivitäten ruhen. Ich habe da einmal
„Wahlpause“ hingeschrieben. Die Erdgasindustrie ist dabei, die hat also praktisch alle
Empfehlungen, sage ich einmal, aufgenommen, sehr systematisch geordnet, ist bei der
Arbeit, die umweltgefährlichen Stoffe zu ersetzen, die Wiederverwendung von Flowback und
Aufbereitung des Flowbacks zu verbessern, Methanausgasungen zu beobachten, die
Rissbildung, Langzeitintegrität zu untersuchen, hat also viele Forschungsvorhaben laufen.
Die Wissenschaft ist mittlerweile ja auch eingeschaltet, Forschung und Definition des
weiteren Forschungsbedarfs, ich wusste, als ich mich vorbereitete, das kann man bestimmt
also besser oder dezidierter dann schon sagen, da ist schon mehr geschehen als jetzt die
Definition. Die Fachöffentlichkeit ist divers, aber überwiegend kritisch, also, das geht von
Risiken hinnehmbar bis Moratorium bis Verbot von Fracking beziehungsweise bis zum
Verbot sogar der Aktivitäten zur Erkundung. So, würde ich sagen, bewegen sich die
verschiedenen Player, in Anführungszeichen.
Ich erkenne vier unterschiedliche Positionen. Gas aus unkonventionellen Lagerstätten wird
aus energiepolitischen Erwägungen nicht gebraucht, unabhängig von der Frage, ob damit
Risiken verbunden sind, sollte dieser Weg nicht weiter verfolgt werden. Das sagen manche
Leute. Fracking ist mit zu großen Risiken für die Umwelt verbunden und sollte verboten
beziehungsweise vorerst nicht angewandt werden. C) Die Risiken von Fracking sollten
eingegrenzt werden, bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen könnte die Erkundung
schrittweise und in sicherer Region ergebnisoffen fortgesetzt werden.
Demonstrationsvorhaben, Sie erkennen, dass wir uns eher an dieser Stelle positioniert
haben, wobei jetzt die Situation klarer ist noch als vor einem Jahr. Und es gibt durchaus
auch Leute, die sagen, das sind alles Industrie- und Entwicklungsverhinderer, man sollte das
weitermachen und alles andere wäre sozusagen für die Industriegesellschaft nicht gut.
So, jetzt habe ich mir natürlich Ihre Anträge durchgelesen, ich sehe, mehr oder weniger alle
– dass sich alle, wie sagt man, Anträge auf diese vier strategischen Fragestellungen
beziehen. Alle Vorlagen gehen auf unsere Empfehlung auch ein. Und natürlich letztendlich
am Schluss der Tage geht es aber dann in Richtung entweder generelles Verbot, Moratorium
oder mehr Zeit, bestimmte Voraussetzungen und so weiter. Und letztendlich kann man
sagen, die Frage, ob ein Erkundungsverbot rechtlich durchsetzbar ist, wird derzeit in
Deutschland breit diskutiert, die Hessen sind ja an dieser Stelle etwas – einen Schritt weiter.
Sie haben also eine Erkundung versagt, da ist jetzt gegen geklagt worden und alle Welt ist
jetzt gespannt, wie sich das an dieser Stelle dann weiter entwickelt.
Ja, insofern meine kurze, möglicherweise etwas zu lange Einlassung. Danke schön.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Meiners. Wir gehen gleich zum nächsten Experten,
Herr Professor Dr. Sauter, Sie haben das Wort.
Herr Dr. Sauter: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, insbesondere, dass Sie so einfühlsam
auf meine, ich sage einmal, Abfahrtszeiten eingegangen sind. Ich würde gerne zum Vortrag
(Anlage 3) kurz aufstehen, weil, ich hätte gerne auch Blickkontakt zum Auditorium, wenn es
gestattet ist.
Vorsitzende: Gerne.
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Herr Dr. Sauter: … Können Sie hier alle sehen? Ja? Okay. Ich wollte versuchen, hier kurz
zu resümieren –
Vorsitzende: Darf ich noch einmal unterbrechen? Sie müssten schon irgendwie ein Mikrofon
nehmen, weil, wir machen ein Wortprotokoll, und die Aufzeichnung ist sonst nicht
gewährleistet. Vielleicht haben wir ja auch ein mobiles Mikrofon?– Haben wir nicht. Tut mir
leid. Vielleicht können Sie das irgendwie –
Herr Dr. Sauter: Okay. Funktioniert das so? Ja? Okay.
Vorsitzende: Frau Just, geht das?
(Zwischenruf Frau Just: Ja, …)
Aber anmachen müssen Sie es noch, nicht?
(Zwischenruf Frau Just: Das in der Mitte ist immer an und …)
(Zwischenrufe)
Herr Dr. Sauter: Jetzt ist es an, okay. Ich möchte kurz berichten über Ergebnisse dieser
sogenannten ExxonMobil-Info-/Dialogstudie, wo ich eines der Mitglieder war, insbesondere
auch stellvertretendes wissenschaftliches Mitglied, und wir von Göttingen aus haben uns
zusammen mit Kollegen in Stuttgart damit beschäftigt, das Risiko, das ausgeht vom
Untertagetransport an, ja, ins oberflächennahe Grundwasser, dieses Risiko abzuschätzen.
Einige dieser Ergebnisse, die ich dargestellt habe und hier auch kurz referieren werde, sind
hier, stammen aus dieser Studie, und ich habe auch versucht, etwas über diesen Horizont
hinauszuschauen, was auch über mein eigenes Fachgebiet hinausgeht, so sehen sie mir
nach, wenn ich da manchmal nicht die präzisen Ausdrücke und so weiter verwende.
Einiges ist ja auch schon gesagt worden, hier vielleicht noch einmal bildlich noch einmal
dargestellt. Es geht darum, diese Ressource in diesem Schiefergas, das sind meistens ja
geringmächtige, wir nennen das geringer dicke Horizonte, diese aus dem Untergrund, ja, zu
erschließen. Das, was Herr Ladage auch vorher schon vorgestellt hat, ich wiederhole das
noch einmal, das können Sie auch vielleicht als Referenz noch verwenden, das sind eben
die Abgasmengen, um die es geht, ungefähr hundertfach, wenn es den aktuellen jährlichen
Fördervolumen angeht, zehnfach der Gesamtförderung der gesamten Republik. Das sind die
Ressourcen, über die man eigentlich auch hier spricht.
Dann ist natürlich die Frage, lohnt sich der Aufwand. Die Industrie sagt, ja, es könnte ein
volkswirtschaftlicher Wert von circa 400 bis 500 Billiarden Euro hierzulande sein, also –
Sachverständigenrat Umweltfragen sagt, ja, die Energiewende braucht unkonventionelles
Gas nicht, es ist zum Teil nicht – erschließt sich mir jetzt auch nicht, die Begründung da. Und
Öko-Institut, es geht da einfach auch um Treibhausgasausstoß und so weiter, hängt natürlich
von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Also, es ist nicht eindeutig, wie gesagt, es muss
auch jeder von dem Blickwinkel mit der Brille, mit der das auch betrachtet wird, beurteilen.
Und dann letztendlich auch, die Politik muss es auch entscheiden dann wieder.
Was ist neu? Zunächst einmal, was ist nicht neu, das ist, die Erdgasförderung gibt es seit
circa 100 Jahren, Fracking gibt es seit circa 50 Jahren, insbesondere wurde es eingesetzt

- 12 -

Umweltausschuss Nr. 20/27

zur Rehabilitierung, also zur Mobilisierung oder zur Erneuerung von Brunnen, die –
Bohrlöchern, die existieren, um die Gasförderung noch zu erhöhen. Was neu ist letztendlich
auch, ist die Förderung von unkonventionellem Gas. Das heißt also, aus diesen
Tonschiefern, die ich jetzt auch dargestellt habe, und es erforderte dieses sogenannte
Horizontalbohrtechnik. Also, Sie müssen lateral in diese geringmächtigen Horizonte
hineinbohren, damit Sie diese Ressourcen überhaupt erschließen können. Und dazu
brauchen Sie eben diese Fracs, die jetzt, wie gesagt, auch schon länger entwickelt worden
sind und so weiter, das ist also das Umfeld. Und das, was Herr Kalusch auch schon
dargestellt hat, also, man muss sich entsprechende Flächen auch damit erschließen von
einem Bohrplatz aus. Also hier ist die Vertikal- und da die Horizontalbohrung. Das ist das
Szenario letztendlich auch.
Nun, und wenn Sie das jetzt als (…) darstellen, da sind zum Beispiel geologische Modelle.
Ich sage zu meinen Studenten immer oder Studierenden, es sind wie Pfannkuchen, die Sie
im Untergrund finden, also geringe Mächtigkeit, aber lateral eine große Ausdehnung.
Deswegen müssen sie auch weit horizontal bohren und auch intensiv diese Horizonte
erschließen, deren Durchlässigkeit erhöhen mit diesem Frac-Prozess, damit, ja, das Gas
zurückströmen kann. Bodenstabilisierung würde ich, (…) eben sagen, ist, glaube ich, kein
Problem hier.
Wenn Sie das noch einmal in diesem Modell anschauen, schauen Sie, da kommt die
Vertikalbohrung an und dann der aktuelle Verlauf ist hier entlang dieses Horizontes. Also,
man kann es auch entsprechend steuern, damit man also innerhalb dieser Grenzen, dieser
geringmächtigen, mehrere (…) Meter häufig nur, Schicht auch bleiben kann.
Was ist nicht neu? Methan im Hausbrunnen wurde schon immer, auch gerade im
Münsterland, Pennsylvania auch schon, gemessen, auch berichtet, auch historisch von den
Native Americans, heißt es ja inzwischen, also man sagt ja nicht mehr Indianer, auch in dem
Dokumentarfilm „Gasland“, wurde nachweislich dann eben auch auf natürliche Quellen
zurückgeführt inzwischen, ist auch von J. Fox auch dargestellt worden. Förderung von
belastetem Lagerstättenwasser ist ein, sage ich einmal, ein Problem insgesamt, was in der
klassischen Gasförderung ansteht, insbesondere, wenn man es mit hoch durchlässigen
Materialien zu tun hat. Jetzt im Bereich Schiefergas, bei diesen dichten Materialien, da ist
also damit nicht zu rechnen. Ja, auch Energiepreise, Gaspreise, Energiewende, klar, das ist
auch ein Thema, das man immer wirtschaftlich diskutieren kann.
Was wichtig ist, um das Risiko zu beurteilen, das von unter Tage ausgeht, ist zu verstehen,
dass man einerseits eine Durchlässigkeit braucht, ein hoch durchlässiges System,
hydraulisch durchlässiges System, und eine Triebkraft. Und dieses hydraulisch durchlässige
System könnte zum Beispiel an solchen Störungszonen haben, deswegen ist es wichtig zu
wissen, wo sitzen die, und zum anderen auch zu wissen, okay, was ist die Triebkraft aus
dem Untergrund. Haben Sie einen sogenannten hydraulischen (…) Also, wenn Sie eine
Spannung anlegen, elektrische Spannung, ist das auch eine Triebkraft, damit Strom fließen
kann. Okay. Aber Sie brauchen beides. Eines ohne das andere funktioniert nicht. Okay.
Vielleicht noch einmal hierzu. Das Hauptrisiko, also dass hier irgendwo diffus Methan
aufsteigt, ist null im Prinzip. An solche Störungszonen ist es möglicherweise gegeben, aber
wie gesagt, das muss entsprechend standardmäßig auch erkundet werden. Das
Hauptproblem, und das ist auch da identifiziert worden in diesen Studien, ist eher die
Technik. Das heißt also, was passiert am Rande des Bohrlochs. Das sind Aufstiegswege, die
es auch in der klassischen Gasförderung gibt, also diese dramatischen Unfälle, die Sie auch
in der Presse immer verfolgen konnten, das sind Ausbauprobleme. Das heißt also
Zementierung vor Bohrung und die Abdichtung des Gebirges gegen dieses Bauwerk, mit
dem Sie also dieses Fluid erschließen wollen. Das ist das klassische Problem.

- 13 -

Umweltausschuss Nr. 20/27

Und auch insbesondere – jetzt haben wir – klassischer Lkw-Transport von Fluiden, die über
Tage transportiert werden, die natürlich in größerer Zahl vorkommen, wenn Sie
flächenmäßig diese Lagerstätte erschließen wollen. Ja. Wo stehen wir, um das einmal zu
subsumieren, Herr Meiers, gestatten Sie mir, dass ich auch hier Ihre beiden Studien ja hier
einmal subsumiere, insgesamt Erdgas aus Schiefergaslagerstätten ist eine prüfenswerte
Option, generell ist es eine positive Grundhaltung. Und man kommt zu dem Schluss, dass
Fracking unter den entsprechenden Umständen zunächst einmal kontrollierbar ist. Und die
Empfehlungen gehen dahin, und da sind sich alle diese Studien einig, dass man mit dem
nächsten Schritt zunächst einmal auch Industriemaßstaberkundungsbohrungen ansetzen
soll und das einfach auch einmal sukzessiv für diese neue Technik, für diese neuen
Maßnahmen, hierzulande auch angehen sollte. Mit entsprechender unabhängiger
Begleitung, Transparenz, Bürgerbeteiligungen, auch UVP.
Des Weiteren, wenn es in eine flächenhafte Produktion geht, also wirklich in industriellem
Produktionsmaßstab, da fehlen eben die entsprechenden Erkenntnisse noch über die
möglichen Auswirkungen der Fracking-Technologie im, wie gesagt, im großtechnischen
Maßstab. Also, die Fracking-Technik existiert, ist auch, ich denke, auch soweit kontrollierbar,
aber, wie gesagt, will man diesen Schritt machen, dann braucht es eben noch
großtechnische, wir nennen das Demonstrations-, Pilotvorhaben oder ähnliche Vorhaben.
Der Sachverständigenrat Umweltfragen sagt, ja, es handelt sich um bekannte Technologien
insgesamt, Bewertung auf der Basis von Kosten und Nutzen ist notwendig, aber das macht
letztlich ja auch die Industrie selbst, sie trägt auch das entsprechende Risiko. Und
energiewirtschaftlich, aus energiepolitischen Gründen, ist es nicht förderungswürdig. Also
das muss man, je nachdem, welche Zahlen man ansetzt, auch beurteilen. Ich lasse es
einfach einmal so stehen.
Die Umweltinanspruchnahme, gerade, was die Flächen angeht, da steht ein Bohrplatz alle
zwei, drei Kilometer, das muss man sich einmal vorstellen, in einem Raster, und man muss
so versuchen, also dieses Gelände auch abzubohren und lateral diese Horizonte zu
erschließen, über Horizontalbohrungen. Und, wie gesagt, eine Möglichkeit, das sagt auch
der Sachverständigenrat Umweltfragen zu diesem Pilotvorhaben.
Nun, wie kann der Besorgnis, die berechtigt ist, begegnet werden? Durch entsprechende
Kommunikation, und zwar, man sollte eben miteinander, das sind Plattitüden natürlich,
miteinander anstatt übereinander reden. Wie gesagt, ich bin Hydrogeologe, betätige mich auf
einem eher psychologisch-soziologischen Terrain. Das Ganze soll ja auch wissenschaftlich
begleitet werden, die Debatte insbesondere, weil die Wissenschaft – nicht, weil ich aus der
Wissenschaft komme, sondern weil das wissenschaftliche Niveau, ich denke einmal, es ist
nachprüfbar. Sie können nachrechnen, was berechnet, modelliert, gemessen worden ist. Ich
denke, da ist auch eine gewisse Neutralität und Transparenz auch automatisch per se
gegeben. Und vor allen Dingen die entsprechenden Sorgenfragen ernst nehmen. Und auch
alternative Deutungsangebote angehen und unterschiedliche Sichtweisen integrieren. Ich
denke, es ist, wie gesagt, ist von einem Hydrogeologen, nehmen Sie es mir einfach einmal –
nehmen Sie es einfach einmal so hin.
Vor allen Dingen, was wichtig ist in der öffentlichen Debatte, einfach die Risiken und deren
Wahrnehmung muss man sehen, jetzt von Energiebetrachtungsweise und Verletzungsrisiko,
ist ein solches Szenario vergleichbar mit einem solchen Szenario. Also, das muss man
einfach mal sehen. Und man macht sich das im Tagesverlauf oder im Tagesablauf häufig
nicht bewusst. Vor allen Dingen die Rolle der Wissenschaft, habe ich gerade erwähnt, mit
Versachlichung, denke ich, kann durch unser Metier hier eingebracht werden, auch eine
gewisse Transparenz und auch, ich denke, eine entsprechende Diskussionsplattform.
Und, das ist meine Abschlussfolie, was halt auch die Thesen für die Diskussion sein
könnten, die Wissenschaft kann und hat auch die Aufgabe, gesellschaftliche Konflikte zu
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begleiten und objektive Risikowahrnehmungen anzubieten. Also, Objektivierung auf einer
wissenschaftlichen Basis. Ich denke, das kann auch unsere Rolle sein. Das Ganze muss
frühzeitig erfolgen, und ich denke jetzt auch, meine – deswegen schaue ich Sie ja auch an
als Vorsitzende und auch als Repräsentantin der Politik und des Staates, er muss sich
einmischen. Es ist die Aufgabe des Staates, da auch zu gewichten zwischen den
unterschiedlichen Sichtweisen und den unterschiedlichen, ja, welches Risiko gehe ich ein.
Das kann ein Wissenschaftler nicht machen. Wir können das nur (…). Und, wie gesagt, es
geht auch darum, und das ist auch häufig in der Diskussion gewesen, von Bürgerseite kann
man das sehr gut verstehen, dass man kein Risiko eingehen möchte, wenn man keinen
Vorteil davon hat. Das heißt also, man sollte das nicht, sagen wir einmal, den Vorteil, den
Gewinn, nicht individualisieren und das Risiko versozialisieren. Also, ich denke, das muss
man einfach einmal grundsätzlich sehen. Und das ist auch ein bisschen auch mein Schluss
aus dem, was ich in den ganzen anderthalb, zwei Jahren, in denen mich mit diesem Thema
jetzt inzwischen intensiv beschäftigte, zu dem ich gekommen bin. Und vor allen Dingen, ich
denke, eine gewisse moralische Überheblichkeit soll man sich einfach – soll man sich
zurücknehmen. Ich denke, das ist eine generelle menschliche Schlussfolgerung, aber ich
denke, das muss man einfach halt einmal, wenn man Statements macht, immer auch im
Kopf behalten. Danke fürs Zuhören und auch für die Einladung hierher.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank, Herr Professor Sauter. Dann kommen wir jetzt zur letzten
Auskunftsperson, das ist Herr Zawislo. Herr Zawislo, wenn ich Sie jetzt bitten darf, dann
haben Sie das Wort.
Herr Zawislo: Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich auch für die Einladung. Kurz
zu meiner Person. Ich bin gelernter Diplom-Bergingenieur, hatte an der RWTH Aachen
Bergbau studiert, einige Jahre auf dem Pütt malocht und später die Ausbildung für den
höheren Staatsdienst gemacht und habe über 20 Jahre bei der hessischen Bergverwaltung
als Bergbeamter gearbeitet. Und heute bin ich hier, weil ich vermutlich wegen meiner
Kenntnisse ob des bergrechtlichen Verfahrens etwas mehr vorbelastet bin als die meisten
anderen. Von der Choreographie passt das eigentlich bestens, aus den hohen Sphären von
Wissenschaft und Forschung wollte ich ein bisschen über die Niederungen der
Verwaltungspraxis reden, so, wie ich das als Bürger erlebt habe beziehungsweise natürlich
unter dem Blickwinkel des ehemaligen Bergbeamten. In Nordhessen war ich eigentlich von
dem Thema Fracking ziemlich unberührt. Ich hatte zwar einiges gelesen, was in den USA
passiert, aber hatte mir überhaupt nicht vorstellen können, dass diese Form – ich gebe
gleich eine persönliche Einschätzung ab – dass diese Form des groben Unfugs auch bis
nach Deutschland schwappen würde, und war überrascht zu erfahren, dass im März 2012
bereits ein Antrag auf Erteilung einer bergrechtlichen Erlaubnis zur Aufsuchung von
Kohlenwasserstoffen, so heißt das offiziell, vorgelegt worden war.
Und im Rahmen der Beschäftigung mit diesem Thema musste ich dann feststellen, dass ja
schon in vielen Bundesländern in der Bundesrepublik Deutschland sehr viele
Aufsuchungserlaubnisse erteilt worden waren. In der Regel lief das unter Ausschluss der
Öffentlichkeit ab, in der Form einer geheimen Kommandosache, was dann zu großem Unmut
führte in Nordrhein-Westfalen, als viele Gemeinden feststellten oder feststellen mussten,
dass ja ihre Gemeindegebiete von sogenannten Aufsuchungsfeldern überdeckt waren, ohne
dass sie überhaupt Kenntnis davon erhalten hatten. Das brachte natürlich einige Unruhe, die
Bergverwaltung versuchte, die Unruhe dadurch zu dämpfen, indem man anschließend die
Gemeinden über weitere Aufsuchungsanträge informierte, wie man sagte, überobligatorisch
handelte, hat man behauptet, das sei überobligatorisch, und hat den Gemeinden im Prinzip
zu verstehen gegeben, ihr braucht euch aber keine besonderen Sorgen zu machen, jetzt ist
noch gar nicht der Zeitpunkt gekommen, um über eure Belange zu reden, das kommt viel,
viel später, es geht hier nur um eine Rechtsposition. Ich sage sofort, darüber könnten wir
nachher in der Fragerunde auch diskutieren, ich sage, das ist noch nicht einmal die halbe
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Wahrheit, die Gemeinden hatten guten Grund oder hätten guten Grund, sich frühzeitig in das
Verfahren einzuschalten.
Auch das sage ich, die Verfahren, die die Bergverwaltung in Nordrhein-Westfalen an den
Tag gelegt hat, aber nicht nur dort, sondern Niedersachsen oder das Landesamt für Bergbau
in Niedersachsen, was ja auch Sie in Hamburg und Schleswig-Holstein betreut, hat aus
meiner Sicht rechtswidrig gehandelt, indem die Gemeinden in dem gesamten
Erlaubnisverfahren nicht beteiligt sind.
Bevor Sie fragen, warum erzählt er hier von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, als
Hamburger sind Sie ja umzingelt von den anderen Bundesländern, und die
Aufsuchungsfelder in den anderen Bundesländern grenzen an Ihre Grenzen und an Ihr
Gebiet, und irgendwelche Störfälle, die in Ihrer Nachbarschaft auftreten werden, würden sich
nicht an politische Grenzen halten, die würden also auch zu Ihnen rüberkommen. Insofern
sollten Sie schon Interesse daran haben, dass auch in Ihren Nachbarländern die
bergbehördlichen Verfahren zur Erteilung von Erlaubnissen ordnungsgemäß ablaufen.
Wie ist es denn bei Ihnen abgelaufen? Die Behörden sind ja nicht besonders
auskunftsfreudig, das LBEG, wie ich es einmal abkürze, insbesondere nicht. Eine
Journalistin fragte, alles nachzulesen auf der Seite www.vierlaender.de, wunderbar
nachzuvollziehen, wie das abgelaufen ist, die fragte am 10. Dezember 2012 die simple
Frage, trifft es zu, dass ein Antrag gestellt ist. Die Antwort des LBEG lautete: „Keine
Antwort.“ Es gab noch drei weitere Fragen, die im ähnlichen Stil beantwortet worden sind.
Vier Tage später, wie sich dann später herausstellte, wurde dann die Erlaubnis erteilt für
dieses sogenannte Erlaubnisfeld Vierlande.
Ich finde, ein derartiges Verhalten, wie das LBEG es an den Tag gelegt hat, ist ein Beispiel
für eine antiquierte und einseitig, aus meiner Sicht, einseitig auf die Interessen eines
Bergbauunternehmers ausgerichtete Verfahrensweise einer Behörde, die die Bedenken, die
viele gegen die Bergverwaltung haben, eigentlich bestätigen. Es gibt viele
Bergverwaltungen, die in dem Ruf stehen, und die tun auch wahrlich nichts dagegen, um von
diesem Ruf wegzukommen, dieses Verfahren ist ein Beweis dafür. Mich als ehemaligen
Verwaltungsbeamten ärgert es, wenn einerseits gesagt wird, wir Behörden, wir müssen ja
nach Recht und Gesetz handeln, das ist ja eine Plattitüde, das versteht sich von selbst, aber
dann ist auch die Frage erlaubt, warum die Behörden nicht anfangen, nach Recht und
Gesetz zu handeln.
Das nächste, was mich ärgert als ehemaligen Verwaltungsbeamten, wenn die Behörden
immer wieder davon reden, dass die Unternehmen, die Bergbauunternehmen, ja schließlich
einen Rechtsanspruch auf die Erteilung der Erlaubnis hätten oder haben. Das stimmt, aber
es stimmt nur zur Hälfte, denn sie hätten eigentlich sagen müssen, sie haben den
Rechtsanspruch dann, Komma, wenn keine Versagungsgründe, die im Bundesberggesetz
genannt sind, vorliegen. Es gibt nämlich im Bundesberggesetz einen Paragrafen 11, der
trägt eine Überschrift, die Überschrift lautet nicht, Durchwinken von Erlaubnisanträgen,
sondern die Überschrift lautet, Versagung der Erlaubnis. Und dort sind insgesamt zehn
Versagungsgründe enumerativ aufgeführt, die von der Behörde abzuprüfen sind. Und ich
komme zurück auf Ihr Bundesland, nachzulesen auf der von mir schon genannten
Internetseite, da kann man sehen, wie dieses Verfahren durchgeführt worden ist. Ich muss
sagen, ich bin erschüttert, in welcher Art und Weise derartige Berechtigungen vergeben
werden. Diese Berechtigungen sind nicht nur, wie immer gesagt wird, ein Claim, überhaupt
ein völlig falscher Ausdruck, sondern das sind eigentumsähnliche Rechte, die bereits unter
dem Schutz des Artikel 14 Grundgesetz stehen, die kriegen Sie, wenn die einmal in die Welt
gesetzt sind, nicht so wieder aus der Welt.
Und das Nächste ist, diese Erlaubnisse verlangen aufgrund der Dynamik, die das Bergrecht
nun hat, bestimmte Aktivitäten von den Bergbauunternehmen. Diese Erlaubnisse oder diese
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Bescheide können sich die Unternehmen nicht einrahmen und an die Wand hängen und sich
ausruhen, sondern sie sind ja gezwungen, technische Maßnahmen durchzuführen, weil
ansonsten der Grund der Rücknahme des Erlaubnisbescheides kommt. Wenn das mehr als
ein Jahr unterbrochen ist, ist die Behörde eigentlich veranlasst, einmal anzuklopfen und zu
fragen, ob die nicht loslegen wollten. Und aus meiner Sicht, die größten Vorteile, die der
Bergbauunternehmer durch die Erlaubnis hat, ist, dass ihm ja die Privilegien, die das
Bergrecht sonst bietet, in Anspruch nehmen kann, und da zitiere ich insbesondere den
Paragrafen 48 Absatz 1 Bundesberggesetz. Da steht natürlich drin, dass der Bergbau,
anders kann es ja nicht sein, auch den anderen Gesetzen unterworfen ist und auch Verbote,
die es in anderen Gesetzen gibt, natürlich zu beachten hat.
Aber, und das ist das große Aber, es heißt, dass bei der Anwendung dieser Gesetze da
drauf zu achten ist, dass der Bergbau so wenig wie möglich behindert wird. Das – diese
Vorschrift firmiert bei den Fachleuten unter der Überschrift Rohstoffsicherungsklausel. Es
gibt Leute, die aufgrund dieser sogenannten Rohstoffsicherungsklausel dem Bergbau
erheblichen Vorrang vor anderen öffentlichen Interessen einräumen und es besteht die
Gefahr, dass insbesondere in Auseinandersetzungen eben wegen dieser Klausel der
Bergbau als Sieger aus den Auseinandersetzungen hervorgeht. Ich habe viele Urteile der
letzten Jahre studiert, in dem es insbesondere über Streitigkeiten zwischen Gemeinden und
Bergbautreibenden ging und die Gemeinden sind regelmäßig als zweite Sieger aus dem
Gerichtssaal gegangen.
Ich sehe die Problematik auch in Ihren Nachbarländern. In Schleswig-Holstein verkündet
zum Beispiel ein Umweltminister, er könne noch nicht einmal in der Öffentlichkeit
preisgeben, welche Gemeinden denn von den sogenannten Aufsuchungsfeldern überdeckt
sind. Ich bin erstaunt über eine derartige Aussage. Schade, dass der Umweltminister nicht
genannt hat, welches Gesetz ihn denn daran hindern würde, die Öffentlichkeit zu
informieren. Wenn es so ein Gesetz gibt, ich zweifle dran, dann sollte man alles Mögliche
unternehmen, um so ein Gesetz möglichst schnell aus der Welt zu schaffen. Ihr Beauftragter
für Datenschutz hier in Hamburg hat vor kurzem in einer Stellungnahme ganz klar deutlich
gemacht, dass die Öffentlichkeit sehr wohl in diesem bergrechtlichen Verfahren auch in den
Erlaubnisverfahren zu informieren ist. Das gebietet eigentlich Ihr Transparenzgesetz. Ich bin
der Meinung, auch das Umweltinformationsgesetz gebietet eigentlich, dass die Öffentlichkeit
über derartige Verfahren informiert wird.
Ich denke, ich sollte einmal an dieser Stelle eine Pause machen, und falls Fragen zu dem
Komplex des sogenannten Berichtsamtswesen – das sind die sogenannten
Bergbauberechtigungen, die momentan so viel Unruhe bewirken – stehe ich Ihnen in der
Fragerunde gerne zur Verfügung. Danke sehr.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Zawislo. Jetzt sind wir mit den
Eingangsstatements durch. Wir haben jetzt eine ganze Menge Informationen bekommen. Es
liegen auch schon etliche Wortmeldungen vor. Ich lese sie einmal vor. Das ist Frau Dr.
Schaal, Frau Stöver, Herr Kerstan, Herr Dr. Duwe und Frau Heyenn. Und dann hätte jetzt
Frau Dr. Schaal das Wort.
Abg. Dr. Monika Schaal: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte wieder an den
Anfang zurückgehen. Herr Kalusch, Sie hatten gesagt, es gibt das Fracking oder die
Gefährlichkeit des Fracking ist keine Frage der Chemie. Können Sie das noch einmal etwas
erläutern und vielleicht auch in dem Zusammenhang, welche Chemikalien werden landläufig
eingesetzt. Und vielleicht können Sie auch sagen, was die so in groben Zügen für Boden,
also für die Schutzgüter bedeuten. Und dann vielleicht auch noch eine Frage an Herrn Dr.
Meiners, Sie hatten ja auf Empfehlungen hingewiesen. Ich wollte Sie fragen, ob die
Empfehlung, die Sie auch vorgetragen haben in Ihren Folien, vielleicht können Sie denn
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dazu die auch noch einmal aufrufen, ob nach dem geltenden Recht diese Empfehlung auch
umgesetzt werden könnten.
Herr Kalusch: Ja, dann fange ich einmal an mit der Fragestellung, was finden wir eigentlich
für eine Chemie in Frac-Flüssigkeiten. Da muss man sagen, man findet eigentlich alles drin.
Also, der erste Punkt ist: Was für Chemikalien sind es? Da rätseln wir bisweilen alle drum.
Ein Teil dieser Chemikalien ist bekannt, ein Teil konnte gar nicht identifiziert werden, weil wir
in dem Sinne Fantasien haben, in Darstellungen haben. Was wir dringend brauchen, um
überhaupt eine Aussage machen zu können und repräsentative Aussagen machen zu
können, sind die sogenannte IUPAC-Nomenklatur und die CAS-Nummern, das heißt, damit
wir überhaupt auf das, was international als Standard zur Identifikation da ist, zurückgreifen
können. Daran mangelt es häufig. Und lassen Sie mich da auch vorwegnehmen, weil es
immer behauptet wird, es würde sich ja alles ändern. Die UVP-Verordnung Bergbau, deren
Entwurf die Bundesregierung vorgelegt hat, hat genau eine solche Charakterisierung im
Detail nicht vorgenommen. Das heißt, da würde sich auch nichts ändern bei dem, was wir da
vorliegen haben. So. Was – oder wie kann man diese Chemikalien denn überhaupt
klassifizieren? Es gibt die sogenannte CLP-Verordnung, das kommt aus dem europäischen
Recht und das geht auf die internationale Chemikalieneinstufung GHS – Globally
Harmonized System – zurück und da können Sie im Prinzip einen bunten Strauß an
Eigenschaften haben. Da können Sie sehr giftige, da können Sie giftige Chemikalien haben,
da können Sie umweltgefährliche Chemikalien haben, krebserzeugende, cancerogene,
mutagene, reproduktionstoxische, sage ich dann einmal, dann eher exotische Sachen,
physikalische Gefahren, die Brand fördern et cetera. Was wir feststellen, ist, dass alles, was
wir – zum Beispiel im jetzigen Stoffrecht, da haben wir 64 Einstufungen – haben, dass alles
das, was dort eingestuft ist, sich auch in solchen Frac-Flüssigkeiten wiederfinden kann,
ausnahmslos. Also, im Prinzip, sag ich ‘mal, kann alles drin sein. Und da es häufig
Geschäfts- und Betriebsgeheimnis ist, wissen wir gar nicht, was da drin ist. Das wird der
Öffentlichkeit und auch den Behörden überhaupt nicht offengelegt. Wir haben im Prinzip so
etwas im Moment eine Situation wie, ja, eine Blackbox und die Umweltverträglichkeit oder
mangelnde Umweltverträglichkeit kann so überhaupt nicht beurteilt werden von FracFlüssigkeiten. Würde man nach dem Vorsorgegrundsatz konsequent vorgehen, müsste man
dies alles untersagen. So.
Und jetzt stellen wir uns einmal vor, wir hätten alle diese Flüssigkeiten nicht da drin, ich sag
‘mal, wir würden Felsquellwasser fracken, was würde denn dann passieren. Dann hätten wir
die Situation, dass wir zwar einen Input haben, der relativ sauber ist, aber das wäre ja immer
noch das Gestein aufsprengen und dass wir unten immer noch das sogenannte das
Lagerstättenwasser haben. Dann hätten wir unten eine Mischung, je nachdem, wo wir sind,
die bestehen kann aus krebserregenden Substanzen, aus radioaktiven Substanzen, aus
giftigen Substanzen, also auch relativ viel, was nicht in die Umwelt gehört, nicht nach oben
gehört, nicht ins Grundwasser gehört. Und dies kann sich Bahn brechen. Dies kann sich
Bahn brechen über alte Wegsamkeiten, die freigemacht werden, über neue Wegsamkeiten,
über geologische Störungen, die wir haben. All das, sag ich ‘mal, was in der Geologie
passieren kann und zu Wegsamkeiten führen kann, kann dieses Lagerstättenwasser wieder
nach oben bringen, und wir wissen, dass diese Wegsamkeiten relativ hoch sein können. Es
wird ja immer gesagt, na ja, wir sind ja so ganz tief unten. Aber genau, das stimmt ja
eigentlich nicht. Wenn wir ein Bohrgestänge niederbringen, durchstoßen wir erst mal
Schichten und wir schaffen neue Wegsamkeiten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn
wir horizontal Bohrungen vornehmen, dann können wir auch, sag ich ‘mal, vertikal Störungen
haben, die bis zu 600 Meter weiter nach oben gehen. Da können wir im Prinzip bei den
Tiefen, die wir haben, auch wieder problemlos ins Grundwasser kommen.
Und wir kommen einmal dann zum Nächsten, das Problem ist, wenn wir das Ganze nach
oben fördern – und das ist für mich eigentlich einer der größten Skandale hierbei – dann
fördern wir dieses Lagerstättenwasser, sei es nun mit oder ohne Frac-Flüssigkeit wieder
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nach oben, ein Teil bleibt unten, ein Teil bleibt oben, das wechselt sehr stark in der
prozentualen Zusammensetzung, und wir verpressen es wieder in die Gegend. Das ist für
mich keine geordnete Art der Entsorgung. Wir haben im Abfallrecht 40 Jahre lang gekämpft
um die geordnete Abfallentsorgung. Nun verpressen wir etwas wild in die Gegend. Wir
müssen einfach sagen, das Ganze ist nicht mehr kontrollierbar. So einen Prozess können
Sie nicht wirklich kontrollieren. Das Ganze ist auch nicht reparierbar, Sie haben überhaupt
keine Maßnahmen dafür, dann Maßnahmen zu ergreifen, wenn irgendetwas im nächsten
Grundwasserkörper gelandet ist, und zurückholen können Sie es überhaupt nicht. Das heißt,
diese Technik, was das Grundwasser vor allen Dingen betrifft, die ist überhaupt nicht
kontrollierbar.
Und kommen wir zu den anderen Dingen, Sie haben natürlich geologische Störungen. Und
in den USA ist es so, dass sich die Untersuchungen häufen und Korrelationen festgestellt
werden zwischen seismischen Aktivitäten und dem Verpressen von Hochdruckflüssigkeiten.
Und da können wir uns feinsinnig darüber unterhalten, war es denn jetzt das Verpressen von
Lagerstättenwasser oder war es ein Frac. An der Physik tut sich das überhaupt nichts. Wenn
wir beim Verpressen von Lagerstättenwasser seismische Aktivitäten feststellen, dann
können wir das auch bei Frac, beim direkten Frac tun. Also, wir müssen damit rechnen, auch
wenn es vielleicht erst einmal nur kleine Stöße sind, sag ich ‘mal, nur ‘mal Größe 2 auf der
Richter-Skala, dass wir dies zuhauf bekommen werden. Und daran ändert im Prinzip nichts,
ob ich mit Felsquellwasser oder mit gefährlicher Chemie fracke.
Und das Dritte ist die Klimabilanz. Da möchte ich noch etwas zu sagen. Wir haben das
Problem – und das geht in den Studien aus meiner Sicht bisher überhaupt nicht ein – dass
wir aus den USA wissen, dass die Leckage-Raten relativ hoch sind. Wir haben mit Methan
ein Stoff, der zwanzigmal – manchmal gehen die Schätzungen auch höher, aber wir lassen
es einmal bei zwanzigmal – zwanzigmal klimaschädigender ist als das CO2. Und wir haben
Leckage-Raten von, sag ich ‘mal, 19 Prozent. Da können Sie sich ungefähr ausrechnen,
dass die Dunkelziffer dessen, was Sie dann als Methan, sag ich ‘mal, klimaaktiv nach
draußen ablassen, doppelt so hoch ist, wie das, was Sie normalerweise durch den CO2Ausstoß in diesem Prozess haben. Also, das sind Sachen, die sind völlig unabhängig davon,
ob ich mit oder ohne Chemie fracke. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dieser
ganzen Problematik.
Vorsitzende: Frau Dr. –
(Zwischenruf Abg. Dr. Monika Schaal?: ... von Herrn Meiners.)
(Zwischenruf ... Herrn Meiners.)
Deswegen fragte ich gerade, dass dann noch nicht alles beantwortet ist. Also, Herr Dr.
Meiners, Sie haben jetzt selbstverständlich das Wort.
Herr Dr. Meiners: Ja. Etwas kürzer. Sie haben mich gefragt, ob die Empfehlungen denn in
Gesetz umgewandelt werden könnten? Das war Ihre Frage. Beziehungsweise wie.
Abg. Dr. Monika Schaal: Gegebenenfalls auch wie.
Herr Dr. Meiners: Also, ein Teil der Empfehlungen war man oder ist man ja dran, die in
Gesetze umzuwandeln, nämlich im Wasserhaushaltsgesetz bestimmte Gebiete
rauszunehmen, wobei der Streit dann darum ging, welche Gebiete. Also, ob nur die
Wasserschutzgebiete oder auch die Trinkwassergewinnungsgebiete, die nicht durch eine
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Wasserschutzzone festgelegt sind. Das ist noch relativ unstrittig. Unstrittig sind auch die
Heilquellenschutzgebiete. Und dann kam zum Schluss ja die große Diskussion rund um den
Bodensee. Das heißt also, wenn aus dem Bodensee dann Trinkwasser entnommen wird,
muss dann nicht das gesamte Einflussgebiet des Bodensees auch noch geschützt werden.
Na ja, und dann war ja nicht weit, bis bei uns an die Ruhr in Nordrhein-Westfalen, die ja
auch, wo ja auch aus Talsperren Wasser entnommen wird. Und dann war man an dem
Punkt, wo man sagte, also der politische Anspruch, dieses Thema, sag ich ‘mal, zu
entschärfen vor der Wahl, den kriegen wir nicht mehr hin und jetzt packen wir das alles
einmal ein und warten einmal, bis die Wahl vorbei ist. So.
So, das Zweite, was man ja machen wollte, war, das UVP, die UVP-Verordnung im
Berggesetz anzupacken, was man ja eigentlich – ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, wie Sie
wissen, ich bin ja auch Hydrogeologe, aber ich weiß, was es auf der EU-Ebene praktisch
geregelt ist –, dass man eine UVP braucht und eine UVP-Vorprüfungspflicht braucht und das
war in Deutschland nicht umgesetzt und das wollte man da umsetzen, aber das hat man
dann auch nicht hingekriegt. Insofern sind diese beiden Initiativen im Moment liegen auf Eis.
Natürlich muss man sozusagen weitergehen, also sich mit den Stoffen beschäftigen, mit der
Verpressung beschäftigen. Wie das Konstrukt da ist, also, ob das untergesetzlich, also durch
Verordnung geregelt werden soll, oder ob auf dieser hohen Ebene Wasserhaushaltsgesetz,
da bin ich nicht drüber informiert. Ich ahne, dass es eher auf der Verordnungsebene ist.
Vorsitzende: Frau Stöver.
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst möchte ich einmal sagen,
dass ich beeindruckt bin über die Bandbreite unserer Experten. Wir haben, glaube ich, in den
Eingangsstatements von bis alles gehört und jetzt Frau Dr. Schaal hat jetzt gleich schon die
Stoffe angesprochen. Ich hätte so gerne mit zwei anderen Dingen begonnen, aber nun muss
ich trotzdem doch noch einmal auf die Stoffe zurückkommen. Einmal würde mich doch noch
einmal die Grafik, ich glaube, von Herrn Dr. Meiners interessieren, über die Sie so schnell
hinweggegangen sind, denn da haben wir, glaube ich, auch noch einmal die Risikopotenz-,
oder der Risiken mit Pfeilen gehabt – oder war das von Herrn Ladage, das weiß ich nicht.
Bei Ihnen war das, Herr Dr. Meiners?
Herr Dr. Meiners: Ja, die war bei mir drin, die war auch bei dem Herrn Kalusch da drin.
Abg. Birgit Stöver: Denn – ja. Bei Herrn Kalusch war ich wahrscheinlich etwas zu spät. Das
tut mir auch ganz furchtbar leid.
Herr Dr. Meiners: Ach so, richtig.
Abg. Birgit Stöver: Aber ich glaube, dass dort einfach die Wege der Problematiken noch
einmal ganz deutlich werden und vielleicht kann man die doch noch einmal etwas genauer
ansehen. Ich habe noch einmal die Frage, Herr Kalusch sagte, wir wissen überhaupt nicht,
um welche Stoffe es sich handelt, das ist ein Betriebsgeheimnis. So weit, so gut.
Andererseits haben Sie ja auch schon EU-Richtlinien oder Verordnungen angedeutet. Gilt
denn bei diesen Stoffen auch die REACH-Verordnung denn? Also die Produkte sind ja so,
dass die REACH-Verordnung aufgesetzt wurde für alles, alle Stoffe in der EU, das heißt,
jedes Unternehmen, jeder Industriebetrieb muss nach REACH zertifizieren. Deswegen
wundert mich das ein wenig. Die Umweltverträglichkeitsprüfung hatten Sie auch schon
angesprochen. Dort müssten ja auch mehr Kenntnisse irgendwo da sein.
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Und dann würde mich doch noch einmal interessieren bei den Fracfluiden, wenn wir schon
nicht ganz genau wissen, mit Betriebsgeheimnissen lässt sich sicherlich einiges, ja, erklären
oder verdunkeln, oder wie auch immer man das nennen soll, aber die Konzentration weiß
man ja ungefähr, wie viel Stoffe dort drin sind. Ich komme noch einmal zurück auf REACH,
das ist ja das, was Sie auch schon angedeutet haben, die Erdgasunternehmen tauschen ja
die giftigen oder die auch umweltschädlichen Stoffe schon langsam aus. Das ist ja auch eine
Forderung von REACH, wenn ich da richtig informiert bin. Und was mich eben doch noch
einmal bei Herrn Kalusch etwas stutzig gemacht hat, wild in der Gegend verpressen, das
müssten Sie uns – ich denke einmal, vielleicht ist diese Grafik dafür geeignet – noch einmal
ein wenig erläutern.
Wenn ich darf, würde ich noch eine Frage, ein neues Thema mit ansprechen, und zwar das
Potenzial, weil das Potenzial, glaube ich auch eine Grundlage ist, um überhaupt zu wissen,
müssen wir drüber weiter sprechen oder ist das ein Thema, was wir wirklich ad acta legen
können. Denn, also ich habe mitbekommen, dass es deutlich geringere Vorkommen als in
den USA gibt, dass es, das, was wir irgendwo erkunden könnten oder auch abbauen
könnten. Dann habe ich aber auch – in Deutschland habe ich ja schon mitbekommen oder
da herrscht ja Konsens, dass wir eine Umweltverträglichkeitsprüfung haben wollen, dass wir
Trinkwasserschutzgebiete ausnehmen wollen. Eben ist ja noch angedeutet worden, es geht
nicht nur um die Wasserschutzgebiete, sondern Heilquellen und so weiter. Wenn wir das
alles ausnehmen, was bleibt da noch, gibt es da vielleicht doch noch einmal etwas von Ihnen
eine Einschätzung. Das muss ja nicht mit Zahlen hinterlegt sein, dass ist von Ihnen ja eine
Einschätzung, dafür sind Sie Experten, dafür stehen Sie uns hier Rede und Antwort.
Dann die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, auch mit den Umweltverträglichkeitsprüfungen,
mit den Auflagen, die da sehr wahrscheinlich kommen werden. Wie sieht das mit der
Wirtschaftlichkeit aus? Förderwürdigkeit, glaube ich, waren sich alle einig, dass die negativ
ist. Das ist ja auch schon ein Indikator irgendwo, in welche Richtung sonst eine
Entscheidung gehen könnte. Das wäre, wie gesagt, für mich auch ein Indikator. Und die
Frage, USA ist wesentlich weniger dicht besiedelt als Deutschland, was macht der Aspekt,
die dichte Besiedlung in Deutschland aus, ist die dafür – ist das ein Aspekt, der mit
berücksichtigt werden muss oder ist das völlig vernachlässigbar?
Vorsitzende: So, Frau Stöver, wen hätten Sie zuerst gerne?
Abg. Birgit Stöver: Herr Dr. Meiners fühlte sich schon angesprochen. Okay.
Herr Dr. Meiners: Ja, ja. Also, eine kurze Erläuterung dieser Abbildungen beziehungsweise
noch eine ganz kurze Einführung in diese Abbildung. Diese Abbildung bezieht sich auf die
Wegsamkeit oder möglichen Wegsamkeiten. Davor oder danach unterhalten wir uns über die
Gefährdungspotenziale der Stoffe. Dass die Stoffe ein gewisses Gefährdungspotenzial
haben, ist unstrittig, und deshalb ist die spannende Frage, wenn diese Stoffe da unten
reinkommen und da wäre gar keine Wegsamkeit da, dann sind sie sozusagen
eingeschlossen und haben kein Risiko, sage ich einmal so. Das ist also diese – immer diese,
diese zwei Seiten muss man betrachten. Und deswegen ist diese Wegsamkeit auch so
wichtig. So. Und wenn man jetzt auf der Stoffseite sagt, jetzt werden alle giftigen Stoffe, sag
ich ‘mal, einfach ersetzt, dann hat man noch das Problem sozusagen des
Lagerstättenwassers, was da unten drin ist und der Wegsamkeiten. Diese Abbildung ist also
Wegsamkeit. Wir haben drei verschiedene Gruppen. Wenn Sie wollen, vier, der mögliche
einfach an der Geländeoberfläche und die Entsorgung, die Pfadgruppe 0. Manche Leute
behaupten, das ist eigentlich der Pfad, der am gefährlichsten ist. Also, wenn ein Tankwagen
umfällt bei diesen ganzen Aktivitäten, dann werden die Stoffe ja nicht noch durch tausend
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Meter Barrieregestein fließen, sondern die laufen ins Grundwasser. Also, das im Zweifelsfall
ja nur wenig unter der Oberfläche ansteht. Deswegen wird auch bei Exxon-Studie sehr viel
Wert darauf gelegt, die Anlagensicherheit da noch einmal zu betrachten. Das sind alles
Arbeiten rund um den Herrn Uth. Soweit ich den Herrn Uth verstanden habe, ist die
Anlagensicherheit bei Anlagen im Bergbaubereich, ob das, weil das Bergbaubereich ist oder
nicht, weiß ich nicht, aber in der Regel nicht so hoch wie in normalen chemischen Anlagen.
Also ein spannendes Thema auch. So.
Dann haben wir den Aufstieg über künstliche Wegsamkeiten. Dazu gehören ja in erster Linie
dann die Bohrungen und das ist die Bohrung, um die es also geht, die Erdgasbohrung selbst,
und in Gegenden, weil wir ja viel rumgebohrt haben, sag ich ‘mal, auch in NordrheinWestfalen, Steinkohlenmutungsbohrungen und so weiter, da sind ja Tausende Bohrungen.
Auch die alten Bohrungen sollte man an der Stelle im Blick haben.
Dann Aufstieg über tiefgreifende Störungen, die Pfadgruppe 2, die da so angedeutet ist. Da
muss man also gut hingucken, dass man solche Störungen in der Nähe von Bohrungen, in
den man fracken will, ausschließen kann. Und dann den Aufstieg beziehungsweise
Ausbreitung ohne besondere Wegsamkeiten, also die Pfadgruppe 3, also durch das Gestein,
sag ich ‘mal – bin ich mit Herrn Sauter durchaus einverstanden, wenn da Barriereschichten
sind, dann wird diese Pfadgruppe relativ wenig wahrscheinlich sein. In USA gibt es aber
auch Fracking-Aktivitäten in 500 Meter Tiefe oder in 300 Meter Tiefe. Da muss man sich
nicht wundern, sag ich ‘mal, wenn da oben auch etwas ankommt. So.
Und dann letztendlich die Entsorgung vom Flowback. Dann, an dieser Stelle, muss man
genau hingucken, diese Entsorgung geht teilweise tatsächlich in die Lagerstätte rein, aber
sie geht auch, weil die Lagerstätten ja auch oft sehr tief sind, also vor allen Dingen die
Teilkarstlagerstätten, 3.000 bis 5.000 Meter oder 6.000 Meter sogar, gehen sie dann, soweit
ich weiß, in den Tausenderbereich. Also, 8 – ich sag ‘mal einfach, 1.000 Meter tief, in
Schichten, die die nötige Durchlässigkeit haben. So, und da haben wir keine weitere
Information damals in unserem Gutachten bekommen, wo das ist, wie viel das ist, welche
Stoffe da drin sind und so weiter. So, und deshalb haben wir gesagt, letztendlich hatten wir
dann die Forderung, man sollte zumindest Risikostudien auch für die Verpressbohrungen
machen, aber letztendlich, ich sag ‘mal, die Bewegung geht eigentlich dahin, auch nicht
mehr zu verpressen, sondern viel weniger Wasser zu verwenden beim Fracking, also die
Menge zu reduzieren, die Menge wieder zu verwenden und dann die Reste aufzubereiten.
So, da geht so der Trend hin.
So, damit ist, glaube ich, mein Beitrag.
Herr Kalusch: Ja, ich bin da nicht so optimistisch –
(Zwischenruf Herr Dr. Meiners: Optimistisch bin ich ...)
Der Schleswig-Holsteinische Umweltminister hat einer Bürgerinitiative noch vor wenigen
Wochen geschrieben, dass diese Art der Verpressung von Lagerstättenwasser
beziehungsweise des Flowbacks aus seiner Sicht Stand der Technik sei und nicht
ausgeführt, dass irgendetwas anderes in naher Zeit zu erwarten sei. Also – es ist schon –
Entschuldigung, nicht Schleswig-Holstein, Niedersächsische Umweltminister. Und von daher,
sag ich ‘mal, scheint es doch zumindest noch in Teilen der Republik so zu sein, und auch bei
den entsprechenden Bergämtern, und darauf kommt es an, dass das als Stand der Technik
angesehen wird.
Und ich möchte noch einmal etwas auch zu dieser Definition von
Durchlässigkeit/Undurchlässigkeit sagen. Es wird ja immer so ein bisschen der Eindruck
erweckt, wir haben verschiedene abgeschottete Schichten, die nicht miteinander
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korrespondieren und deshalb könnte häufig nichts passieren. Das Problem ist, Sie bringen ja
ein Gestänge in den Boden ein und durchstoßen diese Schichten. Sie schaffen sich auf
Dauer so eine Art Schweizer Käse und was vorher durchlässig war, das kann unter
Umständen nachher sehr, sehr durchlässig sein. Und das Zweite ist, also, ich bin Physiker
und kann Ihnen sagen, Mehrkomponentensysteme thermodynamischer Art zu
prognostizieren, ist nicht nur sehr schwer, das ist häufig exakt überhaupt nicht möglich. Da
sind Sie auf große Näherungen angewiesen, und da können Sie praktisch keine Aussage im
Vorhinein machen. Alles, was Sie machen, ist dann letztendlich ein Experiment. Dann
gucken Sie einmal, hat es hingehauen, hat es nicht hingehauen, und wenn Sie Pech haben,
dann war es eben nicht.
Zur UVP-Verordnung Bergbau. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, da hätte die
Chance bestanden, vielleicht auch einmal in diesem Kontext zu sagen, diese Art von
Verpressung des Flowbacks wollen wir nicht mehr. Wir haben aber die Situation, dass genau
die Umweltverträglichkeit dieses Flowbacks, dieser Flowback-Verpressung dort untersucht
werden soll. Das heißt das, was im Rest der Republik eigentlich als außerhalb von
Niedersachsen als umweltschädlich angesehen wurde und als nicht genehmigungsfähig, ist
in diesem Entwurf plötzlich als diskutabel aufgetaucht. Das halte ich für ein großes Problem.
Drittens, wir haben die Debatte darüber, wie können wir denn überhaupt feststellen oder
welches Verfahren haben wir, um zu beurteilen, ob das umweltverträglich ist oder nicht, wir
müssen ganz klar sagen, da ist nichts. Die UVP-Verordnung Bergbau gibt uns überhaupt
keinen Hinweis darauf, weder in der jetzigen Form noch im Entwurf, wie eine UVP aussehen
sollte. Ich sag ‘mal, gegriffene Zahl, dann müsste sich eine Expertengruppe fünf Jahre lang
hinsetzen und im Ansatz einmal herausfinden, wie die Kriterien dafür aussehen. Dafür ist
überhaupt nichts da. Inzwischen müssen wir aber damit rechnen, dass nach der nächsten
Bundestagswahl, das wird aus meiner Sicht der strategische Zeitpunkt sein, die
Genehmigungsanträge eintrudeln. So.
Zu den Chemikalien: Ja, aus meiner Sicht ist das so, dass sie REACH unterliegen müssten.
Aus meiner Sicht ist das auch kein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis und es wäre dringend
erforderlich, dass sich die entsprechenden Stellen aufmachen und den Bergämtern sagen,
wie sie mit Informationen auch umzugehen haben gegenüber der Bevölkerung, auch
gegenüber Behörden. Denn ich meine, es ist ein Unding, dass Einsatzstoffe, teilweise
Emissionen gar nicht geklärt sind.
Kommen wir noch einmal kurz zu UVP. Ich habe die UVP – weil immer gesagt wird, wir
prüfen das alles und wir machen Einzelfallentscheidungen – die
Umweltverträglichkeitsprüfung für die Bohrung Völkersen Z3/Z11 vor ungefähr vier Wochen
auf dem Tisch gehabt. Ich habe noch nie eine so schlechte Umweltverträglichkeitsprüfung
gesehen. Es ist noch nicht einmal klar, ob da gefrackt wird oder nicht, es mangelt noch an
einer Beschreibung dort. Es ist so, dass Untersuchungsräume in ihrem Abstand wild
gegriffen sind, dass über Emissionen gemutmaßt wird und nichts belegt wird. Und wenn das
der Standard ist, der für Umweltverträglichkeitsprüfungen Raum greifen soll, dann wird mir,
ehrlich gesagt, angst und bange, erst recht, wenn ich es mit einer solchen Technologie zu
tun habe.
Dichte Besiedlung noch einmal. Es ist so, dass wir davon ausgehen müssen, dass im
Gegensatz zu konventionellen Bohrungen bei Fracking sehr schnell die Ausbeutungsrate
nachlässt. Das heißt, Sie müssen, um die gleiche Wirkung wie bei einer konventionellen
Bohrung zu erreichen, sehr schnell von Bohrplatz zu Bohrplatz wechseln. Und Sie können
sich vorstellen, dass es vielleicht in den USA geht, aber stellen Sie sich einmal hier vor,
wenn Sie ungefähr einen Bohrplatz von 2 Hektar haben, wenn Sie, sage ich einmal, in relativ
geringen zeitlichen Abständen den immer wieder wechseln müssen. Das heißt, Sie
überziehen das Land irgendwann mit Bohrplätzen und das kann aus meiner Sicht auch, was
den Umgang mit Fläche betrifft, kein sinnvolles Verfahren sein.
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Ich – ja zu Uth. Ja, Herr Uth hat, und das finde ich eine ganz wichtige Sache, hat berechnet,
obertägig, was passiert unter bestimmten Voraussetzungen, wenn dort ein Ereignis
stattfindet. Zu Ereignis verstehe ich eine Explosion, weil der sogenannte Sauergas
freigesetzt wird. Da ist Schwefelwasserstoff drin enthalten. Herr Uth hat die sogenannten
Störfallbeurteilungswerte, die AEGL-Werte genommen und hat ausgerechnet einmal für den
Worst Case: In welchem Umkreis sind die Menschen alle tot in der Umgebung? Etwas über
1 Kilometer, wenn dieses Ereignis eintritt. Und wo sind reversible Gesundheitsschäden noch
möglich? 20-Kilometer-Radius. Und das ist eine sehr beeindruckende Zahl und auch da
muss man über die Technologie nachdenken. Denn wenn im Worst-Case-Fall solche Effekte
auftreten können, spricht es für mich dafür, dass diese Technologie so große Risiken hat,
dass sie eigentlich auch aufgrund des Störfallrisikos nicht zu verantworten ist.
Herr Ladage: Ja. Zu den Potenzialen, hatten Sie gefragt. Es ist schon angeklungen, ich
habe es auch eingangs gesagt, wir sind dabei, die Potenziale am Schiefergas und auch
Schieferöl in Deutschland zu ermitteln, haben eine erste Studie vorgelegt. Wir sind der
Meinung, dass es schon ein bedeutendes Potenzial ist. Zum Vergleich, wir haben einen
Jahresverbrauch von 100 Milliarden – 100 Millionen Kubikmetern – ja, genau – 100 Millionen
Kubikmetern. Wir fördern derzeit selber 10 Millionen Kubikmetern jährlich, und wir rechnen
damit, dass wir 1,2 Billionen Kubikmeter Schiefergas in Deutschland eventuell haben
können. Also sind wir schon der Meinung, dass wir hier ein Potenzial haben, nach dem es
sich lohnt, weiter zu erkunden. Und das muss man auch klar sagen, die Unternehmen, die in
Deutschland tätig sind – wir sind am Anfang der Erkundungen.
Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der SRU hatte sich – also der Sachverständigenrat
Umweltfragen hat sich diesbezüglich geäußert. Wir sind der Auffassung, auch das ist
eigentlich viel zu früh, sich dazu wirklich inhaltlich in der Form schon äußern zu können,
einfach angesichts dessen, die Lagerstätten oder Vorkommen sind tatsächlich noch nicht
wirklich erkundet, die – und damit natürlich auch nicht die Kosten, die dann für die
Erschließung erforderlich sind. Insofern ist auch das viel zu früh, sich darauf zurückzuziehen.
Hinsichtlich der dichten Besiedelung, es ist hier gerade von Bohrplatzgrößen gesprochen
worden und dass die Bohrplätze wild durch die Gegend wandern. Das ist natürlich eigentlich
nicht so, also wenn wir jetzt – eine klassische Bohrplatzgröße ist etwa 100 – ist etwa ein – ist
ein Hektar, also das ist etwa das, was ein größerer Parkplatz vor einem Einkaufszentrum
darstellt. Und es ist auch so, dass man heutzutage mit moderner Technik sogenannte
Clusterbohrplätze baut, das heißt, man hat mehrere Bohrungen auf einem Bohrplatz, auf
denen man lateral weggeht. Das sind in den Vereinigten Staaten derzeit so üblicherweise
sechs pro Bohrplatz, aber die Tendenz geht da hin, dass es auch in der Größenordnung von
zehn, 15 oder gar 20 Bohrstränge von einem Bohrplatz weg sind. Das heißt, auch da
entwickelt sich die Technik weiter.
Darüber hinaus ist es auch so, dass es nicht immer so ist, dass die Bohrplätze jetzt
grundsätzlich auf der grünen Wiese irgendwo sein müssen. Es ist durchaus auch denkbar,
solche Bohrplätze zum Beispiel in Industriegebieten aufzusetzen, also auch einzurichten.
Auch dort wäre es durchaus denkbar, die Bundesanstalt selber hat einen Bohrplatz direkt im
Hannoveraner Stadtgebiet. Und dort sind mit Lärmschutzwänden, et cetera,
Emissionsmessungen, sind die Bohrungen abgeteuft worden – ist die Bohrung abgeteuft
worden. Insofern hat das gezeigt, dass man das auch sehr wohl in einem besiedelten Gebiet
vornehmen kann.
Ja, ich denke, so viel dazu. Ansonsten ist es so, dass hier sehr stark auf die bestehenden
Gutachten des letzten Jahres eingegangen worden ist. Ich möchte hier an dieser Stelle noch
einmal darauf verweisen, dass die staatlichen geologischen Dienste der 16 Bundesländer
alle gemeinsam mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, also unser
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Haus, sich den geowissenschaftlichen Aspekten dieser Studien gewidmet haben und
eigentlich zu dem Schluss gekommen sind, dass zahlreiche Schwächen bei der Darstellung
und Beurteilung dieser geowissenschaftlichen Sachverhalte in diesen Studien existieren. Es
ist auch so, dass zahlreiche der erhobenen Empfehlungen, die in den Studien existieren, mit
geowissenschaftlichem Bezug bereits gängige Praxis sind, beim Genehmigungsverfahren,
bei den Standortvorerkundungsuntersuchungen et cetera.
Handlungs- und teils Forschungsbedarf in den geowissenschaftlichen Themen, wie sie in
diesen Studien angeklungen sind, sind daher auch deutlich zu relativieren. Die Erfahrungen
und Kenntnisse über den geologischen – existieren bei den staatlichen geologischen
Diensten umfänglich. Auch dort gibt es eine große Datenbasis, die allerdings natürlich nicht
jedem zur Verfügung gestellt werden kann, einfach, weil dafür die staatlichen geologischen
Dienste und die Bergämter zuständig sind.
Es existieren eine Vielzahl an modernen geophysikalischen, geologischen und
gebirgsmechanischen, geochemischen, petrophysikalischen und hydrogeologischen
Methoden, um den Untergrund heute detailliert zu erkunden und auch hinsichtlich der
Umweltrelevanz konkrete Antworten geben zu können. Es ist also so, dass aus Sicht der
staatlichen geologischen Dienste sich sehr wohl eine entscheidungsfähige
Beurteilungsgrundlage ermitteln lässt. Insofern verweise ich hier auch noch einmal auf diese
Stellungnahme der staatlichen geologischen Dienste.
(Zwischenruf)
Dr. Sauter: Sie hätten auch gerne meine Äußerungen dazu? Also mein – letztendlich sind
die Experten hier, auch in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe bei den
staatlichen Geologen, sind bezüglich der Einschätzung dieser Ressourcen, ich meine, da ist
langjährige Expertise vorhanden und das möchte ich auch da bekräftigen von unserer Seite,
das ist letztendlich die Institution, die das auch beurteilen kann.
Ich hätte noch gerne vielleicht zu den verschiedenen Äußerungen, die jetzt mir noch
aufgefallen sind, noch etwas gesagt, und zwar, was die Chemikalien angeht. Ich meine, man
braucht unterschiedliche chemische Stoffe. Zunächst einmal brauchen Sie Biozide. Die
Biozide setzen Sie ein, um, sagen wir einmal, Bakterienwachstum im Untergrund zu
verhindern, weil letztendlich der Biofilm verhindert oder verringert die Durchlässigkeit durch
die Verringerung der Porenräume. Das ist das Erste, deswegen setzt man Biozide ein, auch,
die auch klassisch eingesetzt werden in der Landwirtschaft und Ähnlichem. Dann setzt man
chemische Inhaltsstoffe ein, um die Tonsteinquellung zu verhindern. Also das ist ein
ähnlicher Grund. Das heißt also, Sie erzeugen Risse und wenn Sie dort eben entsprechende
Fluide einbringen, dann quellen die Tonsteinmaterialen, die verringern damit auch die
Durchlässigkeiten. Und deswegen müssen Sie also bestimmte Inhaltsstoffe einbringen, die
letztendlich diese Tonsteinquellung verhindern.
Dann brauchen Sie, um überhaupt den Druck aufbauen zu können, Fluide, die hochviskos
sind, damit die Fluide nicht in irgendwelche hochdurchlässigen Bereiche reinwandern. Das
heißt also, das braucht eine hohe Viskosität einerseits, zum anderen brauchen Sie auch eine
Lösung, die dicht ist, also eine hohe Dichte hat, höher als Wasser zum Beispiel, damit diese
Feststoffe, die eingepresst werden, damit die Risse offen bleiben und transportiert werden
können. Das heißt also, das sind meistens Polymere, die auf Stärkebasis eingebracht
werden. Und aber dass diese Stärke, dass diese Polymere wieder zurücktransportiert
werden können, müssen sie wieder difluidisieren, das heißt also, verflüssigt werden. Und
dann setzen Sie praktisch chemische Inhaltsstoffe zu, die – ich sage einmal, diese
Polymerketten wieder brechen, das sind sogenannte Breaker oder Brecher. Das heißt also,
das ist eine gewisser – schon ein Cocktail, aber natürlich gezielt, um das auch – die
Funktionsfähigkeit des Fluids für diese Aufgabe herstellen zu können.
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Was die Veröffentlichungen angeht, inzwischen, ich glaube, die Industrie hat auch gelernt,
ich meine aus der Vergangenheit. Es ist richtig, also in der Vergangenheit ist sehr, sehr stark
ein Geheimnis drum rum gemacht worden. Inzwischen sind die bekannt. Es gibt auch gerade
auf der Seite von Exxon Mobil da auch, wenn sich jemand da interessiert, ein Spektrum der
chemischen Inhaltsstoffe. Jetzt, wie die in Kombination eingesetzt werden, das heißt also,
das ist letztendlich auch das Betriebsgeheimnis. Und ich denke, das ist auch das Wichtige.
Also, und es sind auch neue Stoffe entwickelt worden im Zusammenhang, insofern ist diese
Diskussion, das ganze Fracking auch hilfreich, um eben auch Fluide, chemische Inhaltsstoffe
einzusetzen, die jetzt weniger wassergefährdend sind. Also jetzt kürzlich hat die Firma
Schlumberger in Osnabrück präsentiert, dass also nur noch solche eingesetzt werden, die
Wassergefährdungsklasse 1 und Wassergefährdungsklasse 0, also nicht gefährdend und
schwach gefährdend eingesetzt werden. Also es ist machbar. Es ist ein
Entwicklungsprozess, der natürlich auch durch diese Diskussion angetrieben wird.
Vielleicht noch zum Thema Wegsamkeiten und so weiter, also was ich versucht habe, vorher
zu sagen, ist, damit Stoffe aus dem Untergrund transportiert werden, brauchen Sie zwei
Dinge, einerseits ein durchlässiges Material und zum anderen –beziehungsweise
Wegsamkeiten und zum anderen auch hydraulisches Potenzial. Das, was ich vorhin den
Strom, wenn Sie den einschalten und Spannung einschalten, nur dann fließt der Strom, egal,
ob Sie einen Leiter haben oder nicht. Und beide Dinge müssen gegeben sein. Und zum
Beispiel bei dem Frac-Prozess ist, sage ich einmal, der Antriebskraft – Sie haben eine hohe
Betriebkraft zunächst einmal, also hohe – mehrere 100 Bar Druck werden da aufgebaut und
1 Bar, 10 Meter Wassersäule und so weiter, das sind also Drücke, aber die wirken meistens
nur für einen Zeitraum von einem Tag. Das heißt, danach ist der Druck weg, danach ist die
Antriebskraft auch weg. Aber es kann durchaus sein, dass Sie in der Tiefe Systeme haben,
wo natürlicherweise höheres Potenzial vorhanden ist und das muss entsprechend untersucht
werden. Also beide Dinge müssen gegeben sein, um Risiko oder Stofftransport haben zu
können. Also das muss auch gegeben sein.
Vielleicht, was noch einmal die Technik angeht, die ist inzwischen recht hoch entwickelt. Man
hört meistens nur die – von den Unfällen, und zwar den dramatischen Unfälle, die sehr
dramatisch sein können, das sollte auch nicht runtergespielt werden. Und was jetzt zum
Beispiel, sagen wir einmal, die Leckagen aus den Bohrungen angeht, die werden beobachtet
und die sind auch beobachtet worden in der Vergangenheit bei den klassischen
Gasförderungen, aber man muss auch verstehen, also ich bin jetzt kein Protagonist der
Industrie, Sie müssen verstehen einfach, ich versuche, das nur ein bisschen zu relativieren,
um zu sehen, dass man das auch etwas gewichtet. Es sind hier in Norddeutschland
insgesamt 20.000 oder 30.000 Tiefbohrungen in der Größenordnung, also bis 3.000 Meter,
4.000 Meter, zur Exploration oder zur Förderung abgeteuft worden, also da hat man
gemessen an der Zahl der Bohrungen relativ wenig gehört. Es gibt immer wieder Leckagen,
es gibt natürlich solche Dinge, aber das ist nicht die Norm. Und deswegen muss man auch
das bei der Beurteilung auch versuchen zu verstehen.
Auch, wie zum Beispiel, Sie hören immer wieder, was die Geothermie angeht. Man hört
immer nur Staufen, diesen paar Zehnermillionen Schäden. Ist richtig, ist dramatisch, aber
man vergisst manchmal, dass auch, was die oberflächennahe Geothermie, also Bohrungen
bis 100 Meter Tiefe angeht, mehrere hunderttausend Bohrungen abgeteuft worden sind. Also
man muss das versuchen, das Risiko da auch einzuschätzen, auch gerade ja auch die
Politik. Und dann ist auch die Frage, was man möchte. Also die Frage kann nur die Politik da
beantworten. Und, wie gesagt, diese Sichtweise, die muss einfach da auch berücksichtigt
werden.
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Vorsitzende: Ein Hinweis an Sie, Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, jetzt selber noch
etwas dazu zu sagen, Herr Kalusch und danach Herr Dr. Meiners und wenn andere noch
etwas dazu erwidern möchten, dann müssten Sie ein kleines Signal geben. Herr Kalusch.
Herr Kalusch: Ich habe zu verschiedenen angesprochenen Aspekten – Das kann durchaus
sein, dass sich, sage ich einmal, thermodynamische Größen im Untergrund verändern, dass
vorher ein Druckgradient da war, der nach einer gewissen Zeit sich entspannt hat und nicht
mehr da war. Genauso gut kann er sich wieder aufbauen. Das ist eben auch die Dynamik im
Untergrund, insbesondere durch Prozesse, in die ich eingreife. Von daher langt das nicht,
wenn einen Tag vielleicht der Druck niedrig ist, er kann im späteren Zeitpunkt wieder ganz
anders sein und dazu führen, dass sich letztendlich, ja, Wasser, Flüssigkeiten entlang von
Wegsamkeiten bewegen. Leckagen bei Bohrungen, ja, wir haben große Probleme und wir
haben ja Kenntnisse aus den USA, dass zum Beispiel dieses Bohrgestänge, was
zementummantelt ist, in einer Vielzahl von Fällen gar nicht dicht ist, man spricht von 5
Prozent bis 7 Prozent, wo Risse, wo Undichtigkeiten et cetera auftreten. Das ist ein
ungeheuer hohes Schadenspotenzial. Stellen Sie sich einmal vor, sage ich einmal, von 100
Bohrungen, die Sie niederbringen, sind fünf bis sieben defekt und haben das Potenzial, das
Grundwasser zu verunreinigen bereits in den oberen Schichten.
Tiefbohrungen, ja, wir warten alle auf das Monitoring. Wir warten alle darauf, dass wir endlich
eine, sage ich einmal, Auswertung kriegen über diese, und das sind keine Horizontal-,
sondern nur Vertikalfracks gewesen, diese 300, 320, 330, seriös, systematisch,
wissenschaftlich ausgewertet, wir kriegen eigentlich immer nur zu hören, es ist eigentlich
nichts passiert. Das würden wir gerne alle selber einmal nachprüfen anhand wirklich einer
wissenschaftlichen Studie. Da fehlt es auf jeden Fall. Und ich finde, mit dem Beschwören, es
ist immer auch gutgegangen, das hilft uns nicht weiter. Möglicherweise haben wir deshalb
keine Erkenntnis, weil wir nie gemessen haben, so.
Und dann, das, sage ich einmal, ökonomische und volkswirtschaftliche Potenzial. Wir haben
am Anfang der Debatte das Argument gehabt, wir wollen frei sein von Abhängigkeiten vom
Ausland. Es hat sich rausgestellt, dass, je nachdem, wie man rechnet, wir 13, 15, 17 Jahre
unser Land mit Erdgas versorgen können, wenn wir unsere einheimischen
Schiefergasressourcen nehmen, und dann ist Schluss. Dann kann man sagen, diese 17
Jahre waren es dann, danach sind wir wieder abhängig. Das ergibt aus meiner Sicht wenig
Sinn. Man kann sagen, wir strecken das, dann sind wir immer noch abhängig, von
russischem Erdgas, von Erdgas aus den nordischen Ländern, aus dem arabischen Raum et
cetera. Da bricht das Argument der eigenen Entsorgung dann ein Stück weit zusammen.
Man kann das so machen, wie es im Moment diskutiert wird, Stabilisierung der
Inlandsförderung, das sind 12 Prozent, und wir haben 22 Prozent Erdgasanteil an der
Energieversorgung, macht 2,5 Prozent Primärenergieverbrauch. Und das ist deutschlandweit
eigentlich irrelevant. Das ist, wenn man das einmal mit den erneuerbaren vergleicht,
erneuerbaren Energien, die 13 Prozent ausmachen, ein Fünftel dessen, das ist aus meiner
Sicht der falsche Weg, darauf zu setzen.
Und jetzt nehmen wir auch einmal das, was der Sachverständigenrat für Umweltfragen sagt,
der sagt, wenn es schlimm kommt, dann tritt diese Form von Energie in Konkurrenz zu den
erneuerbaren Energien und behindert den Ausbau, das ist eigentlich gesellschaftlich nicht
gewollt, aber wir können auch einmal sagen, wir nehmen das einmal ernst, sage ich einmal,
dass wir forschen müssen und gucken, ob wir es dann einsetzen können. Ich sage, Herr
Meiners ist optimistisch, der sagt, sechs, sieben, acht Jahre forschen wir und dann sind wir
vielleicht so weit. Ich sage, erfahrungsgemäß, auch aus meiner Kenntnis der Wissenschaft,
mit 20 sind wir dann, wenn wir auf der sicheren Seite stehen wollen, wir wissen nicht, was
dabei rauskommt, vielleicht vorsichtigerweise gut dabei. Da sind wir dann im Jahre ungefähr
2035. Das ist ungefähr der Zeitpunkt, wo der Sachverständigenrat für Umweltfragen sagt, da
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sind die erneuerbaren Energien so konkurrenzlos gut und billig, dass wir das nicht brauchen.
Das heißt, das Argument der Brücke bis dahin bricht eigentlich völlig in sich zusammen, weil,
diese Brücke ist dann gebaut, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Und dafür Energie
aufzuwenden, ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll.
Vorsitzende: Herr Dr. Meiners und danach Herr Zawislo und danach Herr Ladage.
Herr Dr. Meiners: Ja, ich wollte an den Herrn Ladage und auch an den Herrn Kalusch auch
anknüpfen. Herr Ladage, Sie sagten eben, wir haben die Beurteilungsgrundlage und ihr
hattet sie eben nicht, weil diese – jetzt reden wir nicht vom Betriebsgeheimnis der Stoffe,
sondern wir reden sozusagen vom Betriebsgeheimnis der Bohrprofile. Das ist richtig, wir
haben von den acht Monaten, die wir zur Verfügung hatten, haben wir fünf Monate lang
verzweifelt, kann ich sagen, nach Unterlagen gesucht und sie zum großen Teil auch nicht
bekommen. Weil, die Lage so, wie sie ist, ist sie, nämlich dass die geologischen Dienste
praktisch die geologischen Unterlagen haben, aber nicht weitergeben dürfen. So, jetzt sieht
das ja aus, als wenn das so in Stein gemeißelt ist, ist es aber nicht. In anderen Ländern ist
das anders.
In anderen Ländern gibt es, also zum Beispiel in den Niederlanden, da sind diese Profile,
soweit ich weiß, fünf Jahre lang unter Verschluss und werden dann veröffentlicht. Wenn das
so – also das ist auch eine Sache, die ich eben gerade als in der Gesetzesvorlage vermisse,
dass man diese, ich sage einmal, Geheimniskrämerei um die Grundlagen sozusagen nicht
anpackt. Das kann nicht sein, in meinen Augen als Wissenschaftler, dass ich praktisch ganz
wenige gesicherte Grundlagen habe und eine unabhängige wissenschaftliche Meinung gar
nicht möglich ist, immer mit dem Verweis auf irgendwelche Betriebsgeheimnisse oder sonst
etwas, ist für mich als Wissenschaftler nicht akzeptabel.
So, das Zweite, Herr Kalusch, ja, ich denke, insofern, ich habe im Moment den Faden so ein
bisschen verloren, weil mich dieses Thema auch emotional so ein bisschen erregt, muss ich
sagen, vor allen Dingen, wenn man dann im Nachhinein natürlich jede Menge Kritik einfängt,
dass man im Einzelnen die Geologie dann falsch beschrieben hat, zu der wir aber im
Einzelnen auch wenig Zugang hatten, muss man dann auch sagen. So, insofern bin ich der
Meinung, da müsste ein regelrechter Paradigmenwechsel an dieser Stelle stattfinden, dass
man diese Arbeit, die da gemacht wird, auch unabhängig wissenschaftlich prüfen kann. Und
die Bereitschaft zu diesem Paradigmenwechsel, die vermisse ich allerdings auch gewaltig.
Und das ist auch eine Sache, die ja Industrie und Behörden gleichermaßen betreffen. Fast
bin ich geneigt zu sagen, die Industrie ist an dieser Stelle, zumindestens, wenn ich einzelne
Industrien sehe, sehr viel bereiter, transparent zu arbeiten, als es im Moment die Behörden
sind oder der Staat ist. Wahrscheinlich, weil sie auch noch in einem rechtlichen Rahmen sich
bewegen, aus dem sie so ohne Weiteres nicht rauskommen.
So, den anderen Punkt, den habe ich im Moment verloren.
Vorsitzende: Herr Zawislo.
Herr Zawislo: Ja, einen Teil dessen, was ich sagen wollte, hatte der Kollege Herr Kalusch
schon vorweggenommen. Ich finde, es ist überhaupt nicht verhältnismäßig, die möglichen
Risiken, Gefahren auf der einen Seite und das eher mickrige Potenzial, was diese
unkonventionellen Lagerstätten uns liefern. Die Frage wurde gestellt, bringen denn die
überhaupt genügend Gas? Ich würde sagen, das ist doch völlig uninteressant. Auf der Welt
gibt es tatsächlich momentan zu viel Gas. Dieselben Unternehmen, die uns hier erzählen
wollen, sie könnten diese Bodenschätze doch umweltverträglich fördern, haben überhaupt
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keine Probleme damit, Jahr für Jahr 150 Milliarden Kubikmeter Erdgas völlig blödsinnig
abzufackeln und in die Luft zu pusten.
Auf „arte“ gab es vor einem Jahr einen Bericht, das war ungefähr drei Wochen, bevor ich
mitbekam, dass in Hessen ein Antrag auf Erteilung einer bergrechtlichen Erlaubnis gestellt
wurde, der die Verhältnisse insbesondere in Nigeria beschrieben hat. Wenn man sich
vorstellen will, wie die Apokalypse aussieht, dann kann man sich diesen Bericht anschauen,
wie die – ich sage noch einmal, dieselben Ölfirmen, die hier einen auf umweltverträglich
machen, wie die dort mit den Leuten umgehen. Und meine These damals war, solange noch
ein Kubikmeter geflared wird, abgefackelt wird, kann es doch gar nicht infrage kommen, hier
in Deutschland mit diesen risikoreichen Verfahren an diese Bodenschätze heranzugehen.
Wie ist denn überhaupt dieser grobe Unfug nach Deutschland geschwappt? Das kam doch
erst, als im Jahre 2005 in den USA dieser famose Vizepräsident, Herr Cheney, die
amerikanische Gesetzgebung verändert hat, nämlich wichtige Umweltgesetze außer Kraft
gesetzt hat. Erst dann konnte man doch mit dieser Technik beginnen. Hätten die Amerikaner
ihre Gesetze nicht geändert, hätte es diesen Boom der, das ist meine Prognose, demnächst
zusammenfallen wird wie ein Kartenhaus, überhaupt nicht gegeben. Und ich wage eine
andere Prognose: Wenn die niedersächsische Bergverwaltung die bestehenden Gesetze
angewendet hätte, dann würden wir uns über das Thema Fracking heute nicht unterhalten,
weil bereits mit dem Thema Entsorgung, dieses Wort „Entsorgung“ nehmen Sie bitte in
Anführungszeichen und kursiv, beim Sprechen geht das so schlecht, diese Form der
Entsorgung von Lagerstätten, Wässer- Produktionsabwässer, ist meines Erachtens nicht
zeitgemäß, das ist ein Verfahren wie aus dem 19. Jahrhundert, erinnert mich an die
Verklappung von Dünnsäure in der Nordsee oder das Abkippen von radioaktivem Abfall im
Ärmelkanal.
Zu den Chemikalien und Nichtbekanntgabe, ich bin zwar nur ein bescheidener Bergbeamter
gewesen, aber wenn zu mir ins Büro ein Antragsteller gekommen wäre und hätte gesagt,
pass einmal auf, ich lege dir einen Betriebsplan vor und da steht drin, wir kippen
irgendwelche Chemikalien in den Boden, aber wenn du wissen willst, wie die aussehen, das
sage ich dir nicht, diesem Mann hätte ich empfohlen, den Antrag entweder der thermischen
oder stofflichen Verwertung zuzuführen, eine Zulassung für diesen Antrag hätte ich ihm mit
Sicherheit nicht in Aussicht gestellt.
Danke, das war es.
Vorsitzende: Herr Ladage.
Herr Ladage: Ja, vielen Dank. Ich werde noch einmal kurz darauf eingehen, auf unsere 324
Fracs hier in Deutschland. Es ist natürlich so, dass die Fracs gemonitort werden. Es werden
auch die Bohrungen gemonitort. Es gibt sogenannte Ringraumüberwachungen, bei denen
nach – auf Gase untersucht wird et cetera. Also dort gibt es zahlreiche technische
Vorschriften, die eingehalten werden müssen bei solchen Maßnahmen. Also das dazu.
Ja, Betriebsgeheimnisse und die Datenbasis ist hier angeklungen. Die Bundesanstalt selber,
wir haben diese Daten auch nicht, aber es steht sozusagen jedem offen, auf die
Unternehmen selber zuzugehen oder sich auch an den WEG zu wenden und nach solchen
Daten bei den Unternehmen zu fragen und gegebenenfalls auch zu kooperieren. Das ist
sozusagen der Weg, wie das in Deutschland läuft. Die staatlichen geologischen Dienste
beziehungsweise die Bergämter, denen werden allerdings Daten vorgelegt und diese können
herangezogen werden zu den Genehmigungsverfahren.
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Vorhin klang es an, Leckage-Raten, und daraus wurde auf das Klima gegangen. Das ist
tatsächlich eine Diskussion in der wissenschaftlichen Gemeinde, inwiefern Erdgas mit dem
höheren Klimapotenzial, was es – Greenhousegaspotenzial, was es hat, inwiefern das eher
ungünstig oder günstig auf die Gesamtklimabilanz sich auswirken kann. Es gibt dazu relativ
wenige Messungen, wie groß die Leckage-Raten insgesamt sind. Das bezieht sich nicht nur
auf die neuen Vorkommen der Schiefergaslagerstätten, sondern das bezieht auch die
konventionellen Förderungen mit ein. Hinsichtlich dessen ist halt – gibt es ja eine große
Bandbreite an Leckage-Raten, die angegeben wird. Sie hatten, glaube ich, irgendwas von 10
Prozent oder so etwas genannt. Es gibt auch deutlich geringere Werte. Auf jeden Fall ist es
so, dass bei Leckage-Raten unter 4 Prozent etwa sich global gesehen durchaus auch die
Schiefergasförderung, also das schließt die Schiefergasförderung mit ein, dass es global
gesehen durchaus eine Option ist, als Substitution für Kohle. Das muss man wissen. Kohle
pustet sozusagen wesentlich mehr CO2 raus, als das, was Methan zusätzlich an
Greenhousegaseffekt erzeugen könnte. Und das ist gerade bei den Ländern, die mit einer
Energiewende nicht so schnell voranschreiten können, durchaus eine politische
Handlungsoption, dort also die Substitution von Kohle zu Gas vorzunehmen. Insofern, auch
da muss man schon abwägen, welche Zahlen man letztlich nachher verwendet.
Dabei möchte ich es erst bleiben lassen.
Vorsitzende: So, vielen Dank. Als Nächstes habe ich auf der Redeliste Herrn Kerstan, Herr
Dr. Duwe und Frau Heyenn. Ich möchte Ihnen einen Verfahrensvorschlag machen. Alle
diese drei möchten berechtigterweise vor der Abendessenpause noch eine Frage oder
mehrere Fragen loswerden. Das würde bedeuten, wenn wir in diesem Tempo vorangehen,
dass das dann sehr, sehr spät würde. Vielleicht wäre es möglich, dass Sie – das müssten
Sie aber selber überlegen – eine Ihrer Hauptfragen sozusagen stellen und ich Sie nach der
Pause in der gleichen Reihenfolge dann noch einmal drannehme und Sie Ihre weiteren
Fragen stellen. Das stelle ich jetzt anheim. Wollen Sie direkt etwas dazu sagen, Frau
Heyenn? Okay.
Abg. Dora Heyenn: Also ich hätte schon gerne die gleichen Rechte wie die anderen
Fraktionen und würde gerne meine Fragen in voller Länge stellen.
Vorsitzende: Ja, gut, das liegt mir auch fern, die Rechte zu beschneiden. Das war lediglich
eine Frage und ein Verfahrensvorschlag. Und jeder kann für sich überlegen, ob und
inwieweit er das in Anspruch nimmt. Herr Kerstan, Sie haben jetzt das Wort und danach Herr
Dr. Duwe und dann Frau Heyenn.
Abg. Jens Kerstan: Ja, vielen Dank. Also wir haben hier ja ein sehr breites Spektrum an
Themen, volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, technische, bezogen auf
konventionelle Gasförderung, auf unkonventionelle, auf Tiefenbohrungen oder auf
hydraulisches und vertikales Fracking. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, dass
manche Äußerungen da nicht sonderlich differenzieren, weil manchmal man nicht so genau
weiß, worüber – sprechen wir jetzt eigentlich über das Gleiche. Wobei ich auch nicht
verhehlen will, dass für mich als politisch verantwortlicher Volksvertreter da erst die erste
Frage beantwortet werden muss, ist das volkswirtschaftlich sinnvoll, und nur, wenn diese
Frage mit „ja“ beantwortet wird, man darüber nachdenken sollte, ob man wirklich jetzt eine
neue Risikotechnologie in Deutschland einführen soll. Denn das ist es aus meiner Sicht, das
vertikale – das horizontale Fracking. Also letztendlich ist ja jede Tiefenbohrung eine Art
Fracking, weil Gesteinsschichten aufgebohrt werden. Letztlich ist ja bei dem
unkonventionellen – Förderung von unkonventionellem Gas ja das horizontale, großflächige
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Bohren in Verbindung mit den Stoffen und Wasser, Chemikalien und Sande im Grunde
genommen das Verfahren, was man jetzt neu beurteilen muss.
Und nach dem, was ich bisher gehört habe, muss ich ganz – aber doch relativ eindeutig
feststellen, dass aus meiner Sicht und auch eigentlich aus der Sicht der GRÜNEN die
volkswirtschaftliche Frage, ob eine solche Technologie für Deutschland notwendig und
sinnvoll ist, ganz klar mit „nein“ beantwortet werden muss. Also die Vorkommen sind eben,
auch, wenn sie vielleicht erheblich sind, nicht so groß, dass dadurch Auswirkungen auf den
Erdgaspreis hier in Deutschland – mit zu rechnen ist. Zum Zweiten ist nicht damit zu
rechnen, dass CO2-mäßig sich gravierend etwas hier in Deutschland dadurch ändert. Und
vor dem Hintergrund ist für mich eigentlich relativ klar, dass es aus meiner Sicht jetzt gar
nicht mehr darum geht, ob es betriebswirtschaftlich für Unternehmen es nicht vielleicht auch
sinnvoll sein könnte, das zu fördern, auch wenn es volkswirtschaftlich gar nicht sinnvoll ist,
sondern aus meiner Sicht, und da bin ich jetzt einfach beim ersten Szenario, Herr Sauter,
wenn es volkswirtschaftlich nicht sinnvoll ist, dann sollte man das nicht weiter verfolgen. Im
Zuge der Energiewende hat man genügend andere Aufgaben, die viel Zeit und Geld
erfordern, die wir lösen müssen, da braucht man da nicht eine Risikotechnologie zu
erforschen, die eigentlich – die wir gar nicht brauchen und die man nicht weiter verfolgen
würde. Und darum geht meine Frage eigentlich in eine andere Richtung.
Als wir eben diskutiert haben, ist es aus Ihrer Sicht eigentlich unter der jetzigen
Gesetzgebung möglich, ein generelles Fracking-Verbot für hydraulisches, also horizontales
Fracking nicht nur in bestimmten Gegenden, sondern generell auszusprechen. Und wenn
das nicht der Fall sein sollte, was wäre denn Ihrer Maßnahme aus politischer Sicht
notwendig, um ein solches Verbot erreichen zu können. Das wäre so meine erste
Hauptfrage, und ich würde einmal nur noch einmal an Herrn Kalusch, weil es damit ein
bisschen verbunden ist. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von den Forderungen der
Initiativen, weil, also, wenn wir GRÜNEN hydraulisches Fracking nicht wollen, dann ist das
auch egal, auch mit welchen Chemikalien das ist, weil der Wasser- und der Verkehrs- und
der Flächenverbrauch ja weiterhin der gleiche wäre bei horizontalen Bohrungen. Jetzt habe
ich aber Ihre Korbacher Erklärung, die ja überhaupt nicht zwischen hydraulisch und vertikal
und horizontalen Bohrungen und ähnlichen Dingen unterscheidet, wird das bei uns
manchmal so interpretiert, dass diese Erklärung im Grunde genommen dann auch
konventionelle Gasförderung gar nicht mehr zulässt, weil man dann gar keine
Tiefenbohrungen mehr vornehmen könnte, also Geothermie auch nicht. Das wäre noch
einmal meine Frage an Sie, ob das eigentlich wirklich so eine richtige Interpretation ist und
ob das denn dann nicht vielleicht eigentlich über das Ziel hinausschießt, wenn es doch
eigentlich darum geht, die neue Risikotechnologie, nämlich das horizontale Bohren zur
Förderung unkonventionellen Gases zu verhindern, ob das dann nicht sinnvoll wäre, weil,
solange wir nicht bei 100 Prozent erneuerbarem sind, das wird ja wahrscheinlich noch zehn
oder 20 Jahre dauern, bis wir da sind, wird man am Ende ja dann eine gewisse Zeit lang
Erdgas, konventionelles, brauchen.
Die letzte Frage war an Herrn Kalusch und die anderen Fragen waren, wer auch immer
etwas dazu sagen möchte.
Vorsitzende: Wer möchte beginnen? Herr Kalusch.
Herr Kalusch: Also, ich fange einmal an mit der Verbotsforderung. Wir haben uns das auch
nicht leicht gemacht mit der Verbotsforderung. Wir haben das durch einen Anwalt prüfen
lassen. Den kennen auch die GRÜNEN. Der hat nämlich auch für Sie ein Gutachten in
Bezug auf Fracking geschrieben, und der hat das geprüft. Und es gibt im Bundesberggesetz
einen Abschnitt letztendlich hinsichtlich der Versagensgründe und Versagenstatbestände.
Und dann kann man einfach einen neuen Paragrafen, das müsste Paragraf 49a sein,
einfügen, in dem steht, dass die Gewinnung von Bodenschätzen mittels Hydraulic Fracturing
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untersagt ist. Das stößt auf keine Bedenken hinsichtlich des Grundgesetzes, weil der
wissenschaftliche Dienst des Bundestages genau dargelegt hat, dass das Recht auf
Eigentum dem nicht entgegensteht, solchen Bestimmungen, Hydraulic Fracturing zu
verbieten. Also, wir könnten das problemlos tun.
(Zwischenruf Abg. Jens Kerstan: Aber den gibt es doch nicht, oder?)
Bitte?
(Zwischenruf Abg. Jens Kerstan: Den Paragrafen gibt es doch nicht.)
Den Paragrafen gibt es noch nicht. Es müsste jemand im Bundestag einfach einmal den
Antrag stellen, das ins Bundesberggesetz aufzunehmen.
So. Zweitens: Wir sind natürlich – Bei der Korbacher Erklärung haben wir auf
Horizontalbohrungen abgestellt. Wir haben jetzt nicht darauf abgestellt, deshalb steht es
auch explizit drin, wie die Rissbildung erfolgt, auf mit oder ohne Chemie. Wo ich Ihnen recht
geben würde, und da würde ich auch sagen, da müssen wir einfach einmal insgesamt in die
Diskussion einsteigen, das hat die Korbacher Erklärung bisher nicht aufgenommen. Das
wollen wir, glaube ich, auch nicht so verstanden wissen, dass wir sagen, die Geothermie
kicken wir jetzt einfach einmal raus, sondern wir müssen uns genau angucken, was
Geothermie auch für Folgen hat. Wir müssen unterscheiden auch unter Umständen
zwischen Tiefengeothermie und Oberflächengeothermie, was wir sozusagen da für
verschiedene Formen haben, und wir müssen uns auch da die Auswirkungen angucken.
Was ich damit sagen will, ist das Folgende: Es steht jetzt nicht drin, und das sollte es auch
nicht, die Geothermie, sag ich ’mal, soll ebenfalls untersagt werden, wobei wir als insgesamt
Bürgerinitiativbewegung aber schon darauf Wert legen, dass wir uns diesem Thema auf
jeden Fall auch noch einmal widmen müssen hinsichtlich der Gefahren.
Vorsitzende: Möchte noch jemand anders von den Experten dazu Stellung nehmen? Herr
Professor Sauter bitte?
Herr Dr. Sauter: Ich denke, also, Sie haben eine relativ klare Schlussfolgerung, was den
volkswissenschaftlichen Nutzen angeht. Ich glaube, es ist einfach zu früh. Man hat noch
nicht genügend erkundet, um das einfach festzustellen, und das ist auch die Aussage von
Herrn Ladage gewesen. Und ich denke, da muss man einfach auch sehen, erkunden. Und
ich denke, jeder Politiker und auch jede Hausfrau, jeder, der plant, muss versuchen,
verschiedene Optionen zu haben. Und ich denke, man muss sich nicht für die eine oder
andere entscheiden, sondern man muss versuchen, mehrere Optionen offenzuhalten. Und
ich denke, es hat noch nie geschadet zu erkunden. Und ich denke, wenn man Frackingbesorgt ist, dann kann man das immer noch unterbinden, aber, ich denke, erkunden, und so
wie ich das verstanden habe, geht es ja auch hier jetzt in diesem Fall, Vierlanden, auch um
diesen Fall. Also, da gibt es kein Problem für mich gesehen.
Und ich denke, auch als Geologe und so weiter, man muss versuchen, möglichst viele
Informationen zu haben, dass wir auf einer Basis, die solide ist, Entscheidungen treffen
können. Und was unsere Untersuchung war, und wir haben versucht, das auch
wissenschaftlich zu beschränken, und man ist immer gedrängt irgendwo oder man wird
gedrängt, insbesondere auch manchmal von Journalisten und so weiter, da eine persönliche
Note da hereinzubringen. Wenn ich dazu befragt werde, was die persönliche Note ist, dann
sage ich, ja, wenn man dagegen ist, dann sollte es wenigstens aus den richtigen Gründen
sein. Also, wenn man zum Beispiel die Ressourcen zum Beispiel für die Kinder, Kindeskinder
und Enkel und so weiter noch sichern möchte, dann ist das für mich ein guter Grund, aber
wenn man sagt, okay, diese Risiken sind überdimensional und so weiter, dann muss man
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genau hinschauen, wie groß diese Risiken sind, wo sind die. Also, deswegen, wie gesagt,
einfach überlegter an die Sache herangehen, und das ist auch, ich denke auch, ein
generelles Statement, was ich versuche, hier auch hereinzubringen. Aber es hat mit meiner
wissenschaftlichen Arbeit wenig zu tun.
Und, ja, wie gesagt, also, was man überlegen muss, auch was Sie noch gesagt haben, Herr
Zawislo, Thema Nigeria, Umwelt. Also, manchmal ist es natürlich auch so, man müsste auch
hier entsprechende Standards entwickeln, damit man nicht Umweltschäden exportiert und
das billige Gas von sonst wo herholt, das halt unter anderem, Sie kennen die Argumente,
irgendwo anders her wieder unter nicht optimalen Bedingungen importiert wieder. Und dann,
hier sieht man die Probleme wieder nicht, aber letztendlich sind die auch mit den
entsprechenden Umweltproblemen verbunden, die man exportiert. Also, das ist auch ein
politisches Statement. Es steht mir jetzt nicht zu, aber es lag mir nur auf der Zunge. Herr
Zawislo und Herr Kalusch, entschuldigen Sie, dass ich vorher Ihren Namen noch den
Vokalverdreher gemacht habe. War nicht Absicht.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Herr Zawislo, Herr Dr. Meiners und dann Herr Ladage.
Herr Dr. Meiners: Ich wollte kurz noch eine Bemerkung zu dem Verbot machen, obwohl das
ja ein juristisches Thema ist.
Vorsitzende: Entschuldigung, ich hatte erst Herrn Zawislo aufgerufen und dann Sie.
Herr Dr. Meiners: Ach so, pardon.
Herr Zawislo: Es gibt ja verschiedene Argumente, die vorgebracht werden, um Reklame
fürs Fracking zu machen. Zu dem – Das eine absurde Argument war ja Reduzierung der
Importabhängigkeit. Ein weiteres absurdes Argument war, die Preise würden purzeln. Also,
die Fördermengen in Deutschland sind dermaßen lächerlich, dass es ja wirklich verwegen ist
zu glauben, die OPEC oder Gazprom würden anfangen zu zittern, wenn in Deutschland
gefrackt wird. Es gab im Jahr 2005 im niedersächsischen Landtag eine Anfrage, da muss es
einmal wieder irgendwelche Turbulenzen im Ölpreis gegeben haben mit Preiserhöhung, ob
man denn da mit dem Förderzins nicht etwas machen könnte. Und da gab es eine
interessante Aussage der damaligen Regierung, im Prinzip das, was ich eben gesagt hatte,
die deutsche Förderung ist dermaßen mickrig, dass die überhaupt gar keinen Einfluss auf die
Energiepreise hat. Und nur einmal zum Vergleich, als diese Antwort gegeben wurde, wurden
in Deutschland noch 19 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert. Heute sind wir gerade
einmal bei 11 Milliarden Kubikmeter. Also, die Fördermenge hat sich halbiert. Und selbst mit
Fracking hätten Sie arge Probleme, ärgste Probleme, die heutige Förderung
aufrechtzuerhalten.
Und noch zu den Arbeiten unserer Bundesanstalt, die sich ja über die Vorräte auslässt. Ich
habe ja auch einmal nachgeguckt, was hat man denn in der Vergangenheit über unsere
Vorräte geschrieben. Da war doch überhaupt nichts zu lesen von diesen sogenannten
unkonventionellen Lagerstätten. Ich sage noch einmal, das Thema ist erst aufgekommen, als
in den USA die Schleusen geöffnet wurden durch die Abschaffung der Hindernisse aufgrund
der Umweltschutzgesetzgebung. Ansonsten würde das BGR, wenn es das nicht gegeben
hätte, auch weiter davon reden und den Zeitpunkt ungefähr berechnen, wann bei uns die Ölund Gasförderung auslaufen würde. Das war doch im Prinzip eine ganz klare Sache.
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Und einen Punkt möchte ich auch noch sagen. Ich sage das unter anderem, weil ich auch
ein bisschen die Praxis kenne aus dem Bergbau. Ich hatte gesagt, ich habe nach dem
Studium auf der Zeche malocht. Und was auf dem Papier steht, das ist das eine. Und was in
der harten betrieblichen Praxis nachher passiert, das ist etwas ganz anderes. Sie können
noch tausend Forschungsveranstaltungen durchführen und Seminare veranstalten, was man
alles machen könnte, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wichtig ist, was am Bohrloch
passiert, und da herrscht ein anderer Wind als an den Universitäten und als in den
Seminarräumen. Und ich habe später als Beamter der Bergbehörde das manchmal
zweifelhafte Vergnügen gehabt zusammenzusitzen im Ministerium, wo vor allen Dingen viele
Juristen waren, die sich stundenlang über die Auslegung der TA Siedlungsabfall unterhalten
konnten. Dabei konnten die eine Mülldeponie von einem Fußballplatz nicht unterscheiden.
Wie es beim Bau, wie es beim Bau nachher aussieht und wie die Sicherheit gewährleistet
wird, das hängt davon ab, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen tatsächlich vereinbart
sind und vor allen Dingen wie die behördliche Aufsicht ist. Wir können in Bescheide
reinschreiben, was wir wollen, wenn nicht eine richtige Kontrolle durchgeführt wird, besteht
die Gefahr, dass das Papier unnütz beschrieben worden ist.
Und eine abschließende Sache, wovon wir reden, das sind doch technische Bauwerke. Die
technischen Bauwerke haben alle eine endliche Lebensdauer. Sie können heute irgendeine
Sicherungsmaßnahme einbauen. Kein Mensch kann Ihnen garantieren, wie lange diese
Sicherungsmaßnahme noch halten wird, erst recht, wenn diese Sicherungsmaßnahme
irgendwelche Horizonte in ein paar hundert Meter Tiefe voneinander sicher abschotten soll.
Und zu dem Zeitpunkt wird keiner mehr wissen, wie die Firma überhaupt hieß, die diese
Maßnahme durchgeführt hat. Es geht hier nicht um Probleme, die wir noch zehn oder 20
Jahre kontrollieren müssen. Das wird die nächsten Generationen oder zig Generationen ein
Problem bleiben. Das Problem mit dem Fracking, behaupte ich, kriegen wir nicht in den Griff.
Es waren vorher verschiedene Optionen genannt worden. Eine Position A hieß, wir hören auf
mit dem Quatsch, egal wie das mit der Technik ist. Ich würde mich für diese Position A
eindeutig entscheiden.
Herr Dr. Meiners: Ich wollte nur noch im Zusammenhang mit „Ist ein Verbot möglich?“,
hatten Sie ja gefragt, nur eine kurze Bemerkung noch einmal machen, die ich am Anfang
auch schon gemacht habe, nämlich nach Hessen zu gucken. Da ist eine
Aufsuchungserlaubnis oder ein Aufsuchungsgesuch der Firma BNK nicht bewilligt worden
oder der ist nicht stattgegeben worden. Und die Firma BNK klagt jetzt dagegen, und das ist
ein schönes Beispiel, um dann nachher zu sehen, geht das überhaupt.
(Zwischenruf Abg. Jens Kerstan: Haben Sie da eine Prognose?)
Ich habe da keine Prognose. Nein.
Herr Ladage: Ja, zu Verboten oder dergleichen werde ich mich nicht äußern. Ich denke, da
wären sicherlich auch die zuständigen Landesämter die richtigen Ansprechpartner. Es klang
an bezüglich möglicher Preiseffekte, wir haben letztlich in unserer Studie bisher gefolgert,
dass wir nicht erwarten, dass Schiefergas in Deutschland wie in Amerika ein Game Changer
wird. Wir erwarten deswegen auch im Grunde genommen keine Preiseffekte und sehen
deswegen auch keine Konkurrenz zu den Zielen der Energiewende der Bundesregierung. Im
Gegenteil, es könnte halt sein, dass, und da möchte ich Herrn (…) doch ein bisschen
widersprechen – Also, als BGR sehen wir das natürlich schon als unsere Aufgabe, dass wir
angesichts der Entwicklung in den Vereinigten Staaten hier in Deutschland schauen,
welches zusätzliche Potenzial wir an Erdgas eventuell haben. Das ist sicherlich eine
berechtigte Aufgabe, der wir nachgehen.
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Dann möchte ich noch ergänzen, es ist vielleicht ein bisschen Fehlverständnis, was Fracking
und Horizontalbohrung bedeutet. Fracking wird nicht nur bei nicht konventionellen oder
unkonventionellen Lagerstätten eingesetzt. Es wird bei Type Gas in Deutschland eingesetzt.
Es wird weltweit eingesetzt, auch in konventionellen Lagerstätten, nicht nur bei
Horizontalbohrungen, auch in Vertikalbohrungen. Es wird offshore eingesetzt. Es ist ein
Standardverfahren, was sozusagen die Erdgas- und Erdölförderung auf dem hohen Niveau
sichert, was im Grunde genommen für die Energieversorgungssicherheit weltweit mit
notwendig ist.
Herr Kalusch: Ja, noch ganz kurz zu Herrn Meiners. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis
vor, was in Hessen passiert mit der Firma BNK. Das ist kein Verbot, sondern eine Versagung
der Erlaubnis gemäß Paragraf 11 Bundesberggesetz, und zwar Tatbestandsmerkmal
Nummer 10, es steht ein überwiegendes öffentliches Interesse der Aufsuchung im gesamten
zuzuteilenden Feld entgegen. Das ist kein Verbot. Das steht auch nicht unter, sag ich ’mal,
den Verbotstatbeständen, Paragraf 48 folgende Bundesberggesetz, sondern sozusagen, das
ist eher eine Bedingung, wann eine Erlaubnis versagt werden kann. Ein Verbot würde auch
dann greifen, wenn man es hineinschreiben würde ins Bundesberggesetz, wenn Paragraf 11
Absatz 10 Bundesberggesetz nicht einschlägig wäre. Wäre mithin weitgehender.
Vorsitzende: Jetzt Herr Dr. Duwe, dann Frau Heyenn und nach der Pause wieder Herr
Kerstan. Herr Dr. Duwe, Sie haben das Wort.
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, erst einmal herzlichen Dank auch für die vielen Auskünfte, die Sie
uns jetzt schon gegeben haben. Ich darf mich gleich entschuldigen, weil ich noch einen
weiteren Termin habe. Tut mir Leid, aber ich werde versuchen, diese Fragen, die ich habe,
an Sie zu stellen und die Antworten noch abzuwarten. Zum Glück haben wir ein
Wortprotokoll, sodass ich das dann auch hinterher noch einmal nachlesen kann.
Ich habe eigentlich drei Punkte. Einmal habe ich gehört, dass jetzt – Wir haben ja jetzt eine
Aufsuchungsgenehmigung hier in dem Feld Vierlande bekommen, was das für rechtliche
Folgen hat. Herr Zawislo, Sie hatten ja gesagt, das hätte eigentlich schon, sag ich ’mal so,
auch Auswirkung auf die Zukunft, sprich, also, da ist schon etwas genehmigt worden. Ist das
so oder kann die Behörde bei dem nächsten Aufsuchen beziehungsweise bei der nächsten
Möglichkeit, eine Genehmigung zu bekommen, sagen, nein, aus welchen Gründen auch
immer, nein? Ja, das klang bei Ihnen so an, dass es irgend so einen Automatismus gäbe,
wenn man erst einmal angefangen hätte, wenn die erst einmal eine Genehmigung
bekommen haben, Bohrkerne zu untersuchen, dann können die auf eigentlich gleich
konkludent oder müssen eigentlich konkludent dann weiterarbeiten. Das ist die eine
technische Frage.
Das Zweite ist, wir sind ja in diesem Stadtstaat Hamburg. Wir haben ja jetzt gerade dieses
erste Aufsuchungsersuchen gehabt in dem Bereich Vierlande. Das ist ja eigentlich, das
ganze Gebiet ist eigentlich ein ganzes Wasserschutzgebiet, um es so zu sagen. Also, es ist
eigentlich für Hamburg, als Hamburger Problem für mich ein akademisches Problem,
natürlich bundesweit nicht, aber ich sehe da keine Möglichkeit überhaupt, wenn man bei
Trinkwasser in Bereichen arbeitet, Fracking zu erlauben, auch wie sicher das auch immer
sein mag, das ist die Frage, ob Sie mir da zustimmen.
Und das Dritte ist natürlich, wir haben ja diverse Erfahrungen, einmal natürlich auch mit dem
Horizontal-Fracking in anderen Ländern. Ich habe (…) von diesen deutschen
Forschungsprogrammen gehört. Aber es müsste doch auch in anderen Ländern, auch in
Ländern, wo die Umweltstandards ähnlich sind wie hier, schon Untersuchungen geben, auch
Umweltverträglichkeitsuntersuchungen geben oder ist das so, dass die Deutschen die Ersten
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sind, die sich jetzt wirklich detailliert darum kümmern. Und das Zweite, gibt es Erfahrungen
aus bestehenden Bohrungen, ich sag ’mal, Erdgas, Erdöl et cetera in Deutschland, da sind ja
Tausende Bohrungen schon abgeteuft worden – Ich sag ’mal so, es wird immer so gedacht,
dass das alles da unten jungfräulich ist. Ich weiß aus meinem geowissenschaftlichen
Studium, dass das eigentlich eher ein Schweizer Käse ist als wirklich ein jungfräulicher
Boden, was da schon an Bohrungen geführt worden ist, aus welchen Gründen auch immer.
Gibt es da zum Beispiel Erfahrung aus Erdgasfeldern, sprich, also, wenn eben solche Stoffe
nach oben getragen werden, auch Wasser an die Oberfläche kommt, wie es da aussieht mit
der Verseuchung und der Umweltgefährdung jetzt schon, also nicht nur jetzt irgendwann
einmal durch horizontales Fracking, sondern auch durch reine konventionelle
Erdgasförderung. Vielen Dank.
Vorsitzende: Ja, Herr Zawislo war als Erster angesprochen.
Herr Zawislo: Ja, ich hatte bei meinem Eingangsstatement ein bisschen Bezug genommen
auf das Verwaltungsverfahren, was hier in Hamburg aufgelaufen ist, was man ja nach
einigem Zucken der Verwaltung ja doch dann bekommen hatte, auch wenn da reichlich
Schwärzungen drin sind. Ich hatte das eigentlich gar nicht erwähnt, dass man ja auch die
internen Stellungnahmen aus Hamburg nachlesen kann beziehungsweise ist das eine
interne Stellungnahme, und zwar Ihre Behörde, die sich speziell für den Umweltbereich
starkzumachen hat aufgrund ihrer Aufgabenverteilung. Und diese Behörde hat klipp und klar
die sachlichen Gründe genannt, die einer Aufsuchungserlaubnis entgegenstehen und hat
unter Berufung und Benennung des Paragrafen 11 Nummer 10 gesagt, wir sind der
Auffassung, die Erlaubnis darf nicht erteilt werden. In einem – Vielleicht kann das ja einmal
die Verwaltung in Hamburg intern klären, wie mit solchen Stellungnahmen umzugehen ist.
Diese Stellungnahme ist ausweislich der einsehbaren Akten am 11. Dezember 2012 an das
Landesamt nach Niedersachsen gegangen, an die zuständige Bearbeiterin, und drei Tage
später ist die Erlaubnis erteilt worden, ohne dass in diesem Bescheid, der nebenbei bemerkt
von einer erstaunlichen handwerklichen Schlichtheit ist – so etwas sieht man eigentlich
selten –, ohne dass in diesem wirklich sehr schlichten Bescheid erkennbar ist, dass sich
irgendein Mensch von der die Erlaubnis erteilenden Behörde auch nur ansatzweise
Gedanken über die von der Umweltschutzbehörde genannten Sachverhalte gemacht hat. Es
hat überhaupt offensichtlich keine sachliche Prüfung gegeben und keine rechtliche Prüfung
gegeben. Diese Stellungnahme alleine hätte eigentlich dazu führen müssen, dass entweder
nachgeforscht worden wäre, vom Antragsteller unter Umständen noch nachträgliche
Unterlagen angefordert worden wären oder zumindest behördenintern hätte strenger geprüft
werden müssen.
Das Problem ist, jetzt ist die Erlaubnis erteilt, und der nächste – Und ich behaupte, jetzt hat
es die Verwaltung nicht mehr in der Hand, wie es denn mit dem nächsten Schritt, das wäre
die Bewilligung, aussieht. Angenommen der Antragsteller wird aus seiner Sicht fündig und
weist nach, dass das Erdgas in ausreichender Menge gewinnbar zur Verfügung steht, dann
beantragt er die Bewilligung. Dann wird es schwierig werden, diese Sachverhalte, die Ihre
Umweltschutzbehörde genannt hat, dem Erteilen der Bewilligung entgegenzuhalten. Es gibt
nämlich den Paragrafen 12 Absatz 2 Bundesberggesetz, der lautet ganz schlicht und
ergreifend, Tatsachen, die vorher bekannt gewesen sind, kannst du nicht als
Versagungsgrund gegen die Erteilung der Bewilligung einbringen. Das ist die erste
Konsequenz, die sich aus der Erteilung der Erlaubnis gibt, die Ab-sofort-Rückwirkung auf die
Erteilung der Bewilligung. Und, das hatte ich eben schon erwähnt, ich wiederhole es gerne,
der entscheidende Punkt ist diese sogenannte Rohstoffsicherungsklausel des Paragrafen 48
Absatz 1, die den Bergbau gegenüber vielen anderen Sachen privilegiert.
Vorsitzende: Herr Dr. Meiners, wollen Sie als Nächster?
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Herr Dr. Meiners: Ja, kurz. Also, letztendlich kann man es ja kurz machen. Unsere
wesentliche Forderung ging ja dahin, die Wasserschutzzonen sozusagen herauszuhalten
aus den Fracking-Aktivitäten. So, jetzt ist natürlich die Frage, können dann da trotzdem
Aufsuchungserlaubnisse erteilt werden oder sollten die dann auch von vornherein sozusagen
ausgestanzt werden. Also, da kann ich eigentlich – Ich glaube, das ist auch irgendetwas
Juristisch-Rechtliches, aber fest oder nicht fest steht – Also, meine Hoffnung ist ja, dass
zumindest nach der Wahl Wasserhaushaltsgesetz dahingehend geändert wird, dass da
Klartext geredet wird. So, die Aufsuchungserlaubnis, so wie ich sie verstanden habe, ist ja,
geht ja, ich sag ’mal, noch nicht einmal in Richtung konkrete Aktivitäten, die in den Boden
eingreifen, soweit ich das gelesen habe. So, also, eine Gefahr – Also mir jetzt als
Naturwissenschaftler würde es da nicht gelingen, ein Risiko daraus abzuleiten, dass man
selbst diese Auswertung nicht machen kann.
Vielleicht eine Bemerkung noch dazu, manche Leute sagen ja, wenn ihr die
Wasserschutzgebiete so schützt, darf man dann in den anderen machen, was man will. Auch
das war von uns nicht so intendiert, sondern wir wollten die Wasserschutzgebiete
herausnehmen und dann bleibt es aber dem Einzelfall vorbehalten, in den anderen Gebieten
auch Gründe zu finden, die ein Fracking möglich oder nicht möglich machen. Und ich bin
davon überzeugt beziehungsweise ich weiß ja, dass es verschiedene geologische
Situationen gibt, die zumindest mehr oder weniger sicher sind. So weit kann man – Da
geben bestimmt alle Leute recht. Also, insofern gibt es sicherere Gebiete und unsicherere
Gebiete. So, und da kann man sozusagen, eh man da nicht weitermacht, kann man an
dieser Stelle zu den standortspezifischen Sachen auch wenig Aussage machen. Das bleibt
alles im Spekulativen letztendlich.
Vorsitzende: Frau –
(Zwischenruf Herr Ladage)
Ach so. Herr Ladage. Okay.
Herr Ladage: Entschuldigung. Ja, vielleicht zu den Erfahrungen aus Bohrungen. Herr Sauter
hat es ja schon anklingen lassen, rund 20.000 Bohrungen sind, glaube ich, in Deutschland
abgeteuft worden in größere Tiefen, auch bei Erdgasfeldern. Wir haben Förderungen seit
1960. Es ist 324 Mal gefrackt worden. Und natürlich gibt es Ereignisse. Die Landesämter
sind darüber informiert. Das LBEG, von denen weiß ich es jedenfalls, veröffentlicht auch
Tatbestände oder Ereignisse an solchen Erdgasfeldern oder auch Erdölfeldern. Insofern ist
da auch eine notwendige Transparenz, denke ich, mittlerweile gegeben. Insofern – Natürlich,
es sind Maßnahmen, die da getroffen werden, und das ist in quasi auch industriellem
Umfeld. Insofern muss man natürlich schon damit rechnen, dass auf Bohrplätzen etwas
passieren kann, aber es sind ja auch zahlreiche technische Maßnahmen bei Bohrplatzbau,
beim Ausbau der Bohrungen et cetera vorhanden, die genau solchen möglichen Unfällen
direkt schon entgegenwirken. Insofern – Ja, das dazu.
Vorsitzende: Herr Kalusch.
Herr Kalusch: Ja, vielleicht direkt dazu. Es reicht einfach nicht aus, wenn es die eine oder
andere Presseerklärung oder meinetwegen auch etwas unterfütterte Presseerklärung gibt,
was nötig ist, wenn es 330 Fracks ungefähr gegeben hat, die lediglich im vertikalen Bereich
stattgefunden haben, dass das systematisch wissenschaftlich ausgewertet ist, wird. Meiner
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Meinung nach oder meiner Erkenntnis nach, ich glaube, da bin ich wahrscheinlich einig mit
Herrn Meiners, haben wir nichts, haben wir gar nichts in dieser Richtung. Und es nützt mir
nichts, wenn Daten beim LBEG vorhanden sind und wenn ich eine Presseerklärung
bekomme. Also, ich als Physiker kann es nicht auswerten und niemand sonst auch so in der
Form. Damit muss man sich systematisch auseinandersetzen. Solange das nicht vorliegt,
muss ich auch sagen, sehe ich auch ein Gefahrenpotenzial bei Vertikal-Fracs, weil, das
muss geklärt und untersucht werden, und zwar unabhängig untersucht werden.
So, das Zweite. Ich habe große Befürchtungen, dass hier eine Eigendynamik in Gang
gesetzt worden ist durch die Aufsuchungserlaubnis, die Erlaubnis zum Aufsuchen von
Bodenschätzen, denn, Herr Zawislo hat es gesagt, das, was damals nicht vorgetragen
worden ist, kann auch später in dem Sinne keine Relevanz mehr erlangen. Das heißt, das ist
vom Tisch. Und es wird irgendwann dann nur noch darum gehen um die Frage, an welchen
Bohrpunkten wird unter Umständen der Frac niedergebracht, aber nicht mehr, ob insgesamt
Bohrpunkte mit Fracs im Erlaubnisfeld sind. Denn diese Frage ist grundsätzlich geklärt. Man
hätte in diesem Schritt, ähnlich wie es Hessen gemacht hat, systematisch vorgehen müssen,
gucken müssen, wie weit ist dieses Feld überdeckt mit Schutzgütern, mit schutzwürdigen
Gebieten und dann ausschließen müssen, wo es nicht geht, und wenn gegebenenfalls, man
spricht von einer Größe von 80 Prozent, diese erreicht worden wäre, hätte man darauf
drängen müssen, dass diese Erlaubnis versagt wird, und wenn die Genehmigung oder die
Erlaubnis trotzdem gekommen wäre, hätte man rechtliche Schritte ergreifen müssen. Ich bin,
komme aus Nordrhein-Westfalen. Wir befinden uns mit 60 Prozent Überdeckung der
Landesfläche durch verschiedene Erlaubnisfelder in einer ähnlichen Situation. Da ist es
ebenfalls versäumt worden. Damit werden wir uns auch noch alle dort auseinandersetzen
müssen. Aber letztendlich muss man aufpassen – Also, ich kann nur raten zu prüfen, ob man
hier noch etwas machen kann, ob man gegen die Erlaubnis gegebenenfalls noch einmal
rechtlich vorgehen kann, in eine erneute Prüfung einsteigen kann, sodass man vielleicht
diesen Verwaltungsakt noch einmal aus der Welt holen kann. Wenn nicht, wird es natürlich
schwieriger werden.
Vorsitzende: Frau Heyenn.
Abg. Dora Heyenn: Ja, danke schön. Dann noch einmal recht vielen Dank für die sehr
ausführliche Darlegung Ihrer unterschiedlichen Positionen zum Thema Fracking. Und die
sind natürlich auch widersprüchlich. Das liegt in der Natur der Sache. Ich habe zunächst
einmal Fragen zum rechtlichen Rahmen.
Es sind hier ja mehrere Bundesländer genannt worden, Hessen, Niedersachsen und auch
der Grüne Umweltminister Habeck ist hier nun schon häufig zitiert worden, der ja öffentlich
erklärt hat, dass Aufsuchungserlaubnisse nicht zu versagen sind. Nun sind wir hier in
Hamburg und wir haben das Gebiet Vierlande und da sind die Menschen sehr besorgt. Und
unsere Senatorin hat in einer Bürgerschaftsdebatte am 27. März dem Umweltminister
Habeck aus Schleswig-Holstein Recht gegeben. Sie hat wörtlich gesagt: „Mein Kollege in
Schleswig-Holstein hat vollkommen recht, wir können in diesem ersten Schritt die
Aufsuchungsuntersuchung gar nicht ablehnen.“ Und weiter hat sie dann gesagt: „Die BSU
hat vorsorglich eine Position bezogen, um dem zweiten Schritt vorzubeugen, falls nämlich
von ExxonMobil in zwei bis drei Jahren möglicherweise eine Genehmigung für die
Erkundungsbohrung beantragt werden sollte“. Da hätte ich natürlich erstens einmal gerne
gewusst, wie Sie das einschätzen, ob das richtig ist, weil, das interessiert uns in Hamburg
natürlich sehr. Und zum Zweiten, und das hätte ich – insbesondere hätte ich das gerne
beantwortet von Herrn Zawislo und auch von Herrn Kalusch – und dann haben wir hier auf
dem Tisch heute liegen einen Appell an die Bundesregierung. Und da steht auch
ausdrücklich drin, dass in dem Moment, wo eine Aufsuchungserlaubnis erteilt worden ist, im
Grunde eine spätere Bohrerlaubnis damit einbezogen ist. Und da hätte ich gerne gewusst,
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wie sich das verhält, weil, das wird ständig kontrovers diskutiert und das müsste ja eigentlich
rechtlich zu klären sein.
Das Zweite ist, ich habe das so verstanden, dass Sie, Herr Kalusch, eine Änderung des
Berggesetzes haben möchten, damit man Fracking verhindern kann. Ich habe Sie so
verstanden, Herr Zawislo, dass man das gar nicht braucht, dass das Bergrecht im Grunde in
Paragraf 11, glaube ich, Punkt 10 mit diesen Versagungsgründen, diesen zehn
Versagungsgründen, durchaus genug rechtliche Möglichkeiten hat, um das zu machen. Und
ich bin sehr hellhörig geworden, als Sie, Herr Meiners, sich dafür eingesetzt haben, dass
man eigentlich Demonstrationsversuche machen sollte, und dann haben Sie ausdrücklich
gesagt, die Voraussetzung dafür müsste sein, ein ordentlicher rechtlicher Rahmen. Da ist
natürlich meine Frage, ist denn jetzt der rechtliche Rahmen unordentlich, müsste der jetzt –
was müsste denn geändert werden? Weil, offenkundig gibt es da ja irgendwie einen Bedarf.
Das Zweite, was mich interessiert, ist die Effektivität, und Sie, Herr Ladage, Sie haben in
Ihrem Eingangsstatement ganz viele Zahlen genannt, dass zum Beispiel 80 Prozent der
Energie aus fossilen Quellen sind. Und dann haben Sie gesagt, dass ein Vielfaches der
heimischen Erdgasproduktion eben durch unkonventionelles Fracking hervorgerufen werden
kann. Was Sie nicht gemacht haben, ist, Sie haben nicht genannt den prozentualen Anteil
der Energieversorgung, der aus unkonventionell gefördertem Gas gedeckt werden könnte.
Und da ist die Einstuf-, Einschätzung von den Experten auch von mickrig bis erheblich, und
da hätte ich gerne einfach einmal den Prozentsatz gewusst, wie viel würde das denn
eigentlich ausmachen und dann auch, auf wie viele Jahre, weil, es ist ja auch die Rede
davon, dass nach 13, 15, 16, 17 Jahren das alles vorbei ist.
Und das Dritte, was mich interessiert, ich war auch sehr erstaunt heute – ich glaube, wie
viele von uns –, dass es neben den Vertikalbohrungen doch da hauptsächlich auch um
Horizontalbohrungen geht. Und wir haben ja eine natürliche terrestrische Radioaktivität und
durch mehrere Veröffentlichungen auch aus den USA ist eigentlich mehrfach deutlich
geworden, dass nach solch einem Fracking, insbesondere mit viel horizontalen Bohrungen,
dass da besonders viel Radioaktivität, was im Boden ist und was auch in den Gewässern ist,
dass das nach oben kommt. Und ist das untersucht worden und wie sieht das da eigentlich
mit aus, ist das eine Gefahr, die man bisher nicht gesehen hat oder die man verschwiegen
hat oder besteht die Gefahr gar nicht? Das hätte ich gerne beantwortet.
Vorsitzende: So, in der Reihenfolge, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Heyenn,
sind Herr Zawislo, Herr Kalusch, Herr Dr. Meiners, Herr Ladage – ist das richtig? Dann, Herr
Zawislo, fangen Sie bitte an.
Herr Zawislo: Ja, die Frage nach der Möglichkeit, bereits das Ganze im Erlaubnisverfahren
zu stoppen, der Paragraf 11 Bundesberggesetz war ja schon mehrfach heute genannt
worden. Und ich hatte ja auch schon mit leichter Ironie gesagt, die Überschrift heißt nicht,
Durchwinken eines Antrages, sondern die Überschrift heißt, Versagung der Erlaubnis.
Anschließend sind enumerativ zehn Versagungsgründe genannt, allein aus dem Textteil
ergibt sich, dass es theoretisch die Möglichkeit gibt, die Erlaubnis zu Versagen. Dass
ausgerechnet eine CDU-Umweltministerin als Erste in Deutschland den Versuch startet, das
Bundesberggesetz ernst zu nehmen und den Paragrafen 11 Nummer 10, die sogenannten
überwiegenden öffentlichen Interessen ins Spiel zu bringen, finde ich schon sehr
bemerkenswert. Da könnten sich andere Leute ruhig ein Beispiel daran nehmen. Selbst
wenn, selbst wenn die Klage erfolgreich sein sollte – ich sagte, ich habe die Bürgerinitiative,
die sich bei uns gegründet hat, massiv unterstützt und wir sind uns alle einig, dass das eine
gute Sache war, zu signalisieren, dass die öffentlichen Interessen sehr wohl in diesem
Verfahren zu berücksichtigen sind. Und ich möchte noch einmal betonen, dass die meisten
Erlaubnisse, die in Deutschland erteilt worden sind, rechtswidrig erteilt worden sind, weil
weder die Niedersachsen noch die Schleswig-Holsteiner noch die Baden-Württemberger,

- 39 -

Umweltausschuss Nr. 20/27

wie es das Berggesetz verlangt gemäß Paragraf 15, eine ordnungsgemäße Beteiligung der
Gemeinden durchgeführt haben. Leider Gottes ist diese Rechtswidrigkeit nicht verbunden mit
einer automatischen Nichtigkeit der Erlaubnis, aber ich finde es im Grunde genommen einen
Skandal, dass so etwas systematisch und flächendeckend durchgeführt wird.
Die nächste Frage war – beziehungsweise Interpretation meiner Aussagen war, wir
brauchen keine Änderung, das Bergrecht reicht aus. Ich möchte nicht missverstanden
werden, ich plädiere dafür, dass das Bergrecht ordnungsgemäß angewendet wird, nach
Recht und Gesetz. Und dann kann es sein, dass bei der Prüfung des Paragrafen 11 Nummer
10 eben rauskommt, dass die anderen Interessen überwiegen, und dann ist zu versagen,
dann hat die Behörde keine Möglichkeit. Ist dieser Versagungsgrund nicht gegeben, kann sie
nicht versagen, dann muss sie erteilen. Das ist eine sogenannte gebundene Entscheidung,
da hat die Behörde überhaupt kein Ermessen. Das wäre beispielsweise ein Punkt, den ich
als änderungsbedürftig sehen würde, dass die Behörde gebunden ist und kein Ermessen
ausüben kann. Das ist übrigens erst seit Inkrafttreten des Bundesberggesetzes so
konstruiert worden. Vielleicht sollte ich das an der Stelle einmal anbringen. Bis zum
31.12.1981 hätte sich diese Diskussion – kann überhaupt so eine Erlaubnis versagt werden,
ja oder nein – überhaupt nicht gestellt, weil nämlich dieser Bodenschatz Kohlenwasserstoffe
unter sogenanntem Staatsvorbehalt stand. Das heißt, wenn sich überhaupt irgendjemand
diesen Bodenschatz hätte aneignen können, dann wäre es der Staat gewesen, da hätte
überhaupt kein Privater die Möglichkeit gehabt, ohne Zustimmung des Staates an diesen
Bodenschatz heranzukommen. Das haben wir dem Herrn Otto Graf Lambsdorff selig zu
verdanken, dass der den Staatsvorbehalt abgeschafft hat und diese Bodenschätze jetzt in
dieser Art und Weise auf den Markt geworfen sind.
Man könnte, wenn man das nicht vom Einzelfall, von der Einzelprüfung abhängig machen
will, in der Tat das Bergrecht ändern, hier wurden verschiedene Vorschläge genannt. Es
wäre in der Tat möglich, verfassungsrechtlich unbedenklich einen Paragrafen einzuführen,
der schlicht und ergreifend lautet, dass die Aufsuchung und Gewinnung von Bodenschätzen
mittels Hydraulic Fracturing verboten ist. Punkt. Aus. Dann brauchen wir diese intensive
Prüfung nicht. Das ist natürlich eine schwierige Angelegenheit, aber die Länder an sich
brauchen nicht untätig zu sein, sondern sie haben auch die Möglichkeit, über ihr
Landeswassergesetz Regelung in Gang zu setzen. Rheinland-Pfalz beispielsweise
beabsichtigt, ein Fracking-Verbot in das Landeswassergesetz aufzunehmen. Ich selber habe
noch nicht überprüft, auf welcher Rechtsgrundlage das ist, die Ermächtigung der Länder ist.
Offensichtlich besteht sie, das heißt, jedes Bundesland für sich könnte, statt über die Herren
Rösler und Altmaier und deren Untätigkeit zu lamentieren, selber aktiv werden, selber ans
Wassergesetz rangehen und selber bestimmen, in welchen Bereichen sie auf Grundlage
wasserrechtlicher Vorschriften Fracking untersagen wollen. Ich kann Sie nur ermuntern,
probieren Sie es, machen Sie es.
(Zwischenruf: …)
Die Sache mit der Bohrgenehmigung – meinten Sie das? Das ist ein – das ist ein Irrtum, der
häufig verbreitet wird. Wir müssen zwei Sachen ganz klar unterscheiden. Das eine sind die
Bergbauberechtigungen, dazu gehört die Erlaubnis, damit darf der Inhaber Bodenschätze
aufsuchen. Die andere Rechtsposition nennt sich Bewilligung, damit darf er nicht nur
aufsuchen, sondern die Bodenschätze auch gewinnen und das Eigentum an diesen
gewonnenen Bodenschätzen erwerben. Das sind Rechtspositionen, vergleichbar mit einer
Position, die normalerweise der Grundeigentümer innehat, hat zu tun mit den sogenannten
bergfreien Bodenschätzen, die nicht Bestandteil des Grundeigentums sind, und so weiter,
und so weiter, ein bisschen kompliziert. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass er sofort
mit technischen Maßnahmen beginnen darf. Da ist er vergleichbar mit dem
Grundeigentümer, der nicht allein deswegen, weil er Grundeigentümer ist, ein Hochhaus auf
sein Grundstück setzen darf, sondern er bedarf der Baugenehmigung. So bedarf der
Bergbauberechtigte einer sogenannten bergrechtlichen Betriebsplanzulassung, um mit
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seinen technischen Maßnahmen beginnen zu dürfen. Die Voraussetzungen für die
Zulassung sind in Paragraf 55 Bundesberggesetz genannt. Auch da ist es eine gebundene
Entscheidung, sind die dort genannten Voraussetzungen erfüllt, ist die Zulassung zu erteilen.
Das größte Hindernis für die Erteilung einer entsprechenden Bohrzulassung in Hamburg
dürfte weniger das Bergrecht sein, als das Wasserrecht sein. Ich hatte eben angesprochen,
die niedersächsische Bergverwaltung hat in Deutschland wohl ein Alleinstellungsmerkmal
hinsichtlich der Interpretation des Wasserrechtes. Sie müssen sich dieser exotischen
Auffassung nicht anschließen, Sie können sich auch verhalten, wie alle anderen
Bundesländer, nämlich derartige Maßnahmen als wasserrechtliche Benutzungen ansehen.
Wasserrechtliche Benutzungen bedürfen der wasserrechtlichen Erlaubnis, die
wasserrechtliche Erlaubnis wird verfahrensmäßig zwar von der Bergverwaltung erteilt, bedarf
aber des Einvernehmens der Wasserbehörden. Sagt die Wasserbehörde „Njet“, wird die
Erlaubnis nicht erteilt und die Maßnahme kann nicht ausgeführt werden. Das wäre aus
meiner Sicht momentan die einzige Möglichkeit, eine derartige Maßnahme, die technische
Maßnahme zu verhindern.
Vorsitzende: Herr Kalusch? Oder hat sich das jetzt erledigt?
Herr Kalusch: Das war so umfassend, dem habe ich nichts hinzufügen.
Vorsitzende: Gut. Herr Dr. Meiners.
Herr Dr. Meiners: Sie hatten nach dem Demonstrationsvorhaben geschaut. Auch die
Demonstrationsvorhaben müssen einen Ort haben, und bei der Auswahl des Ortes würde
zum Beispiel ein rechtlicher Rahmen, der zum Beispiel Wasserschutzgebiete ausschließt, ja
eine Hilfe sein. Sonst hat man ja den ganzen Raum erst einmal zur Verfügung. Also, ohne
dass ich jetzt Jurist bin – und das betone ich immer wieder –, verweise ich auch erst einmal
auf die ziemlich ausführlichen und aus meiner Sicht auch schlüssigen Ausführungen in
unserem Umweltbundesamtgutachten. Und da steht drin, also, das Wasserhaushaltsgesetz
sollte geändert werden dahingehend, dass, ich sag ’mal, wassersensible Gebiete da
rausgenommen werden. Das Berggesetz sollte geändert werden, damit die UVP da richtig
reinkommt, Zugang zu Informationen sollte besser geregelt werden. Und das, was Sie
gerade, Herr Zawislo, ansprachen, die Mitsprache und die Mitentscheidung der
Wasserbehörde, das ist auch eine der Forderungen. Das nenne ich dann einen ordentlichen
rechtlichen Rahmen, so, wie Sie es gesagt haben.
So, und ich betone vielleicht noch einmal an dieser Stelle, der ordentliche rechtliche Rahmen
ist ja aus unserer Sicht dann nur eine Sache. Die andere Sache liegt ja dann eher auf der
technischen Seite, die ja auch in dem Sinne, sagen wir ’mal, zum Teil auch also behördliche
Aufgabe ist, indem die Behörde ja technische Verordnungen auch erarbeitet. Und die
Vorstellung geht also dahin, dass diese Demonstrationsvorhaben dazu helfen sollen, diese ja
durchaus ja lückenhaften Verordnungen – und ich verweise noch einmal, dass von der LBEG
diese Verordnung ja nach unserem Gutachten erst erlassen worden ist, also mit dem ganzen
Schub, der das alles da gebracht hat –, dass man dann diese Demonstrationsvorhaben dazu
nutzen könnte, diese Verordnungen sukzessive so zu entwickeln, wie man die haben will,
Das war unsere Vorstellung, die wir entwickelt haben.
Vorsitzende: Herr Ladage.
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Herr Ladage: Ja, zu Ihrer Frage. Prozentsatz wollten Sie gerne wissen, den haben wir nicht
ermittelt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben das Potenzial in Deutschland versucht zu
fassen und festgestellt, dass wir 1,2 Billionen Kubikmeter Erdgas in etwa haben. Das ist etwa
das Hundertfache von dem, was wir an konventionellen Ressourcen noch vorhanden haben,
und wir haben derzeit 10 Prozent Eigenförderung. Insofern, denken wir, ist das schon etwas,
was man im Blick haben sollte.
Herr Dr. Meiners: Darf ich dazu vielleicht noch eine ganz kurze –. Ich wollte dazu noch eine
ganz kurze Anmerkung machen. In dem Sachverständigenrat-für-Umweltfragen-Gutachten
ist eine ganz schöne Abbildung drin. Ich glaube, es ist eine Abbildung, die bezieht sich auf
die Prognosen in Polen und USA, und da sieht man, dass jedes Jahr die Prognosen
schwanken, warum auch immer, also sei es, weil die Bohrungen andere Ergebnisse zeitigen
oder weil die Firmen sozusagen mehr Reserven haben wollen oder ausweisen müssen,
damit ihr Firmenwert erhalten bleibt. Und dann wollte ich Sie noch aufmerksam machen –
man darf es ja leider nicht kopieren und verteilen –, letzte Woche war in der „Financial
Times“, war ein Artikel über dramatische Rücknahmen von Prognosen von Shell in den USA,
also ganz interessant. Wie gesagt, ich konnte den Artikel nicht mitbringen, ich darf ihn nur für
mich kopieren, aber vor allen Dingen hier auch nicht so verteilen. Aber ich mache darauf
aufmerksam und ich kann auch gerne später zu Protokoll geben, wann der Artikel
erschienen ist. Ganz interessant.
Abg. Dora Heyenn: Die Frage nach der Radioaktivität, die hätte ich gerne noch beantwortet
von Ihnen, Herr Kalusch.
Herr Dr. Sauter: Vielleicht kann ich da kurz etwas dazu sagen. Ich meine, das Thema der
Radioaktivität ist hauptsächlich in Gebirgsmaterialien oder Tiefenreservoiren entstanden,
zum Beispiel im Zusammenhang mit der Geothermie, dort, wo Sie auch Wasser führende
Horizonte haben, also hochporöse, meistens schwer durchlässige Materialien. Das sind
meistens Sandsteine, also mit einer bestimmten Zusammensetzung und auch
Kristallingesteine, also, das sind Steine von … Granite, Gneise und ähnliche Materialien.
Also, in dem Zusammenhang wird es immer diskutiert und bei der konventionellen
Gasförderung, im Zusammenhang mit dem sogenannten Lagerstättenwasser. Also, man
muss unterscheiden Lagerstättenwasser und Flowback, Lagerstättenwasser entsteht bei der
klassischen Gasförderung, da müssen Sie also durchlässige Horizonte haben, wo Wasser
mitgefördert wird. Jetzt im Zusammenhang mit diesem Schiefergas…, haben Sie dichte
Gesteinsmaterialien. Die sind zwar auch – da ist zwar auch Wasser vorhanden, aber in sehr,
sehr feinen Poren nicht mobilisierbar, das heißt also, die Befürchtungen, dass durch die
Schiefergasförderung radioaktives Material gefördert wird, also, ich denke, das ist
vernachlässigbar.
Herr Kalusch: Also, das – also, ich glaube, da haben wir einen Dissens, das würde ich
wirklich anders sehen. Alle Gutachten, die bisher auf dem Tisch liegen, sagen aus, dass wir,
wenn wir in der üblichen Form fracken, also mit Fracfluiden, als Flowback ein Gemisch
dieser verbrauchten Fracfluide, also Wasser, Sand, Chemikalien plus Lagerstättenwasser
bekommen. Also, das wäre jetzt, sage ich ’mal, eine sehr, sehr neue Erkenntnis, dass diese
Gutachten irgendwie alle falsch gelegen hätten.
Herr Dr. Sauter: Herr Kalusch, das ist leider nicht richtig. Also, ich meine, das sind dichte
Materialien, und Sie kriegen vielleicht – von dem gesamten verpressten Wasserfluid, kriegen
Sie vielleicht so 20, 30, 40 Prozent noch raus. Das heißt also, 70 Prozent bleiben noch
stecken, also mit Ausnahme, dass Sie möglicherweise einen Horizont anschneiden, der
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vielleicht hochdurchlässig ist, aber es wird meistens bei diesen Frack-Verfahren nicht
gewünscht. Dann, dann, wie gesagt, können Sie davon ausgehen, dass Sie also keine
Radioaktivität bei der Lagerstättenwasserförderung – das wäre abträglich für diese
Gasförderung.
Abg. Dora Heyenn: Geht nicht an. Doch. Aber im Gestein sind doch auch radioaktive
Isotope, dann können doch auch –
Herr Dr. Sauter: Das ist richtig. Also, zum Beispiel an Tonstein ist es vorhanden, zum
Beispiel Kalium 40, das ist strahlend, das ist richtig, aber meistens ist es mit dem Tonstein
gebunden. Das heißt, Sie brauchen eine Kombination von radioaktiven Materialien plus
Wasserfluid, das lange Zeit in Kontakt mit diesem Gesteinsmaterial war und das dann später
gefördert wurde, und zwar aus durchlässigem Gesteinsmaterial. Also, es sind mehrere
Voraussetzungen, die zutreffen müssen, damit Sie dort auch Radioaktivität nach Übertage
fördern.
Vorsitzende: So, wir können nach der Pause noch – und werden das auch
weiterdebattieren. Wir machen nämlich jetzt erst einmal eine kurze Imbisspause. Nach
meiner Uhr ist es 19.50 Uhr, wir machen 20 Minuten Pause, das heißt, 20.10 Uhr wäre ganz
schön, wenn wir uns dann hier wiedertreffen. Der Imbiss ist vorbereitet für die
Ausschussmitglieder, die Experten, Senatsvertreter und Medienvertreter.
– Sitzungsunterbrechung von 19:50 Uhr bis 20:15 Uhr –
Vorsitzende: Meine Damen und Herren, es geht weiter. Nehmen Sie gerne alle wieder
Platz. Vielleicht mag jemand nebenan im Raum auch Bescheid sagen, dass es jetzt
weitergeht. Auf meiner Redeliste sind jetzt als Nächstes Herr Kerstan und danach Frau Dr.
Schaal. Herr Kerstan, Sie haben das Wort.
Abg. Jens Kerstan: Ja, ich hätte, ich würde – hätte am Anfang noch einmal eine Frage an
Herrn Ladage. Sie schildern ja immer aus volkswirtschaftlicher Sicht, dass es sinnvoll wäre,
diese Technologie anzuwenden, weil es einfach verglichen – also, nicht? Weil, Sie reden
immer von 10 Prozent des Verbrauches an Gas hier in Deutschland, wird in Deutschland
gefördert und das wäre jetzt ein Vielfaches der Reserven dieser Menge und deshalb wäre
das sinnvoll. Im Grunde genommen, um das abschließend zu bewerten müsste man ja das
in den Zusammenhang des Gesamtverbrauches in Deutschland stellen, gerade auch, wenn
man eben auch abschätzen will, inwieweit dort klimapolitisch oder auch preispolitisch
überhaupt Effekte denkbar sind. Und das – ich glaube, darum haken wir da, glaube ich,
immer in der Bewertung. Das hätte ich einfach von Ihnen gerne noch einmal ins Verhältnis
gesetzt, um dann wirklich zu der Schlussfolgerung zu kommen, dass es aus
volkswirtschaftlicher Sicht dann doch sinnvoll ist, diese unkonventionellen Vorhaben zu
fördern.
Und dann hätte ich einfach noch einmal mehrere Fragen zu der rechtlichen – nicht an Herrn
Ladage, sondern auch an die anderen Herren in Bezug auf, unter welchen Bedingungen
denn jetzt eigentlich versagt werden kann. Also, ich habe jetzt schon verstanden, dass ein
generelles Fracking-Verbot eine Änderung des Berggesetzes erfordern würde und dass aber
in der Einzelfallprüfung unter bestimmten Bedingungen die Aufsuchungserlaubnis versagt
werden kann. Ich bin jetzt kein Jurist, aber mir ist da in dem Paragrafen aufgefallen, dass
diese – das öffentliche Interesse zu einer Versagung führen kann, wenn das öffentliche
Interesse im gesamten Untersuchungsgebiet vorliegt. Ich glaube, das ist der Wortlaut, auf
jeden Fall taucht das Wort „gesamt“ auf. Da wüsste ich einfach gerne, was das jetzt
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eigentlich bedeutet. Also, heißt das, heißt das, auf der gesamten Fläche muss öffentliches
Interesse vorliegen oder reicht es, wenn in bestimmten Bereichen des
Untersuchungsgebietes öffentliches Interesse geltend gemacht werden kann? Also, hier in
Bergedorf ist es ja zum Beispiel so, dass ein großer Teil dort Trinkwasserschutzgebiet ist,
aber eben halt nicht das gesamte Gebiet, sondern dass es bestimmte Bereiche gibt, da ist
Siedlungsgebiet, aber auch das ganze Gebiet ist nicht Siedlungsgebiet, sodass es schon
überall irgendwo Flecken gibt, wo diese Versagensgründe nicht zutreffen. Und mich würde
einfach interessieren, was bedeutet jetzt dieser Hinweis auf „gesamte“. Reicht es aus, wenn
es irgendwo diese Versagensgründe gibt oder müssen die komplett auf der ganzen Fläche
vorliegen, um die Aufsuchungserlaubnis versagen zu können?
Und dann würde mich einfach noch einmal auch interessieren, inwieweit, wenn es jetzt zu
einer möglichen – zu einer – also, Herr Zawislo hat ja sehr ausführlich dargestellt, dass in
dem Moment, wo die Aufsuchungserlaubnis erteilt wurde, obwohl eine ablehnende
Stellungnahme der Umweltbehörde vorlag, danach die Verweigerung der Erkundung, also
von Probebohrungen, schwieriger wird. Das würde mich einfach – da haben die anderen
Herren bisher noch nichts zu gesagt, das würde mich einfach interessieren, ob Sie das auch
so sehen oder wie da Ihre Einschätzung ist.
Und der letzte Punkt, der mich interessieren würde, ist ja folgender: Die Fachbehörde hier in
Hamburg, die zuständig ist für den Bereich, ist ja die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, und die Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, die ja
ablehnender Natur war, ist ja nicht berücksichtigt worden. Wäre es aus Ihrer Sicht nicht
sinnvoller, um Umweltbelange besser berücksichtigen zu müssen, dort die Fachaufsicht zu
wechseln? Denn man hat ja doch häufig bei Wirtschaftsbehörden den Gedanken der
Wirtschaftsförderung sehr stark im Fordergrund und die Interessen von einzelnen
Unternehmen. Und wenn es jetzt eigentlich darum geht, die Gefahren für die Allgemeinheit
auszuschließen, wäre es dann nicht eigentlich sinnvoller, dort die Fachaufsicht von einer
Wirtschaftsbehörde, die Wirtschaftsförderung betreiben will, hin zu einer Behörde, die eher
für Umwelt und Gesundheit zuständig ist, zu verlagern?
Vorsitzende: Wer möchte von Ihnen zuerst? Herr Ladage.
Herr Ladage: Ja, Sie hatten mich nach dem volkswirtschaftlichen Nutzen gefragt oder nach
unserer Sicht. Also, wir haben uns dahingehend eigentlich noch nicht geäußert, wir sagen
lediglich, wir haben ein gewisses Potenzial und haben das in der Größenordnung angegeben
und zum Vergleich gesagt, so viel wird in Deutschland bisher aus konventionellen gefördert.
Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass es sich lohnt, den Blick darauf weiter zu
verfolgen, und deswegen lohnt es sich auch, in Zukunft die mögliche Aufsuchung weiterer
Vorkommen und Lagerstätten in Deutschland zu ermöglichen.
Herr Zawislo: Wenn Sie ein paar Hausnummern mit nach Hause nehmen wollen, dann
können Sie Ihrer Frau heute Abend erzählen, vom Primärenergieverbrauch in Deutschland
basieren 20 Prozent auf Erdgas insgesamt und davon hat die deutsche Förderung 10
Prozent, macht 2 Prozent aus. Das heißt, 2 Prozent unseres Primärenergieverbrauchs
basiert auf der heimischen Erdgasförderung. Zum Vergleich können Sie Ihrer Frau erzählen,
aus den erneuerbaren Energien schöpfen wir mittlerweile 10 Prozent, also fünfmal mehr als
die heimische Erdgasförderung liefert. Ich glaube, das sind – passt nicht auf ein Komma,
aber Pi mal Daumen stimmt das schon so ungefähr. Sie fragten nach einem ganz wichtigen
Punkt, der Formulierung des Paragrafen 11 Nummer 10, nämlich im gesamten Feld. Und
das wurde von den verschiedenen Bergverwaltungen so ausgelegt, so interpretiert oder nach
außen weitergetragen, als müssten bei einem Feld, wie in Hessen von
5.212 Quadratkilometern tatsächlich 5.212 Quadratkilometer von überwiegenden öffentlichen
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Interessen bedeckt sein, weil ansonsten, wenn nur ein Quadratmeter fehlte, ja nicht das
gesamte Feld bedeckt wäre, es fehlte ja immerhin noch ein Quadratmeter. Es gibt Gott sei
Dank Urteile, die mit so einer absurden Interpretation aufgeräumt haben, denn dann würde
der Paragraf ja ins Leere laufen, es ist ja fast unmöglich, dass nicht ein Quadratzentimeter
ohne öffentliches Interesse vorhanden ist. Und da gibt es Gerichtsurteile, die auch wieder
Hausnummern gebracht haben, die gesagt haben, es reicht aus, wenn auf einer Teilfläche
die überwiegenden Interessen so stark sind, dass sie im Prinzip auf das gesamte Feld
ausstrahlen, sodass das gesamte Aufsuchungsfeld nicht erteilt werden kann.
Und dann hatten Sie noch die Frage gestellt – auch darauf will ich antworten –, was würde
denn ein Trainerwechsel bringen, wenn ich jetzt die Behörde vom Wirtschaftsministerium
wegbringe hin zum Umweltministerium. Ist für mich ungefähr so, wie der Unterschied, wie
Fracking mit toxischen Chemikalien oder ohne toxische Chemikalien. So viel Unterschied
macht das nicht, es kommt immer darauf an, wie die persönliche Einstellung ist. Zum
Beispiel der Umweltminister in Niedersachsen, der Herr Wenzel, deklariert das Verklappen
der Produktionsabwässer in den Untergrund als Stand der Technik, also hat das nicht so viel
gebracht oder bringt das nicht so viel, wer jetzt gerade das Amt führt. Für mich wäre
wichtiger, dass die Gesetze eindeutiger sind und bestimmte Schlupflöcher eben nicht
zulassen, dass weder Umweltminister noch Wirtschaftsminister da rauskommen.
Herr Kalusch: Dann habe ich eigentlich gar nicht mehr viel anzufügen, nur noch einmal zu
dem gesamten Feld. Also, es ist klar, denke ich mal, 1 Prozent der Fläche, wo man das
öffentliche Interesse hat, würde nicht ausreichen und 100 Prozent braucht man auch nicht. In
Hessen sind es 80 Prozent gewesen, ungefähr, die man angenommen hat, das kann mehr,
das kann weniger sein. Ich denke schon, dass die Gerichte so urteilen werden, dass man
eine relativ hohe Prozentzahl haben muss. Und man muss sich so ein Gebiet wirklich sehr
genau angucken, man kann jetzt nicht irgendwo nur einen Leuchtturm rausgreifen, aus
meiner Sicht, und sagen, da habe ich etwas, sondern das muss schon in die Tiefe gehen,
das muss analysiert werden. Da muss eine Behörde, meiner Sicht nach, auch, ja, die ganz
verschiedenen Stakeholder, die es da gibt, zusammenholen, sei es die Kommunen, sei es
andere, die etwas dazu beitragen können, und dann eine fundierte Stellungnahme abgeben.
Also, es wird nicht nur reichen, reinzuschreiben, unser Wasser ist bedroht und wir haben
auch noch ein Naturschutzgebiet, sondern das muss differenzierter sein, das muss in die
Tiefe gehen. Und wenn es dann nichts nützt bei der Bergbehörde, dann sollte man auf jeden
Fall auch den Klageweg ergreifen, weil, man hat etwas Substanzielles geliefert, was
offensichtlich nicht beachtet wurde.
Herr Dr. Meiners: Ich wollte eine Bemerkung zu Ihrer Frage machen, sollte die Fachaufsicht
nicht auf die Umweltseite wechseln. Wir haben dazu – in dem Umweltbundesamtgutachten
hat unser Partner Gaßner, Groth, Siederer & Coll., also die Rechtsanwälte aus Berlin, haben
da so zwei bis drei Seiten zu geschrieben und genau das auch gefordert vor dem
Hintergrund einer, ich glaube, EU-Empfehlung, die die großen Unfälle der Vergangenheit
analysiert haben und zu strukturellen Interessensüberlagerungen gekommen sind und
gesagt haben, diese strukturellen Interessensüberlagerungen, die sollte man auflösen,
unabhängig also von den persönlichen Vorlieben von den Leuten, die in diesen Strukturen
arbeiten.
Vorsitzende: So, jetzt muss ich noch eine Ankündigung machen. Herr Ladage hat den
gleichen Zug gebucht, wie Herr Professor Sauter, ist also auch fast auf dem Absprung.
Spätestens 9 Uhr, so habe ich das verstanden, sind Sie – 21 Uhr –, kurz vorher sind Sie
beide weg. Jetzt sind auf der Redeliste Frau Dr. Schaal und danach Herr Buschhüter.
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Abg. Dr. Monika Schaal: Ja, vielen Dank. Ich wollte auch noch einmal auf die Frage der, ja,
der Mengen oder der Ertragreiche von Fracking-Gas da noch einmal nachfragen. Sie haben
ja immer gesagt, wie viel – wir haben jetzt rausgekriegt, wie wenig Prozent das ist. Es wird ja
auch darüber diskutiert, wie lange das überhaupt reicht, sicher ist es von Fördergebiet zu
Fördergebiet unterschiedlich. Ich habe gelesen, dass es so zwischen zehn und 15 Jahre ist.
Wie schätzen Sie das ein? Das würde ich ganz gerne noch einmal wissen. Vor allen Dingen,
haben Sie auch Erkenntnisse, wie viel und wie lange sozusagen ein Förder-, ein mögliches
Fördergebiet Vierlande etwas liefern würde? Das wäre ja auch eine ganz wichtige Frage.
Wenn Sie es für andere Gebiete wissen, können Sie es ja vielleicht hierfür auch wissen.
Dann möchte ich noch einmal insgesamt zurückgehen auf bisherige Beiträge. Wir haben –
also, ich habe jedenfalls gelernt, dass Argumente, die man im – nach Bergrecht nicht gleich
am Anfang geltend macht, dass man die nicht in der – im weiteren Verfahren noch
einbringen kann, sondern es müssen die Argumente von Anfang an, die – entgegengesetzt
werden, da sind. Nun haben wir auch gehört, und das wissen wir ja auch als Abgeordnete,
dass die BSU eine Stellungnahme abgeliefert hat. Und Herr Zawislo hat ja
dankenswerterweise gesagt, die ist eingegangen sozusagen kurz bevor die Entscheidung
gefallen ist, wie auch immer man das jetzt interpretiert. Können denn diese Argumente – da
geht es ja auch um die Gefährdung des Trinkwassers, um das Vorhanden-, um die
Schädigung des Natur- und Landschaftsschutzes, es wurde natürlich auch gesagt, welche
Gebiete das jeweils sind – auch darauf hingewiesen, dass die Vier- und Marschlande ein
geschütztes – also ein Siedlungsgebiet sind, dass es hier auch um Hochwasserschutz ging,
der gegebenenfalls gefährdet ist. Kann dann gegebenenfalls die Behörde das im weiteren
Verfahren weiter geltend machen, diese Argumente? Und wenn das nicht berücksichtigt
wird, wer wäre dann im Zweifelsfalle klageberechtigt? Das wollte ich gerne wissen.
Dann wurde auch von Herrn Zawislo darauf hingewiesen, dass das wesentliche – der
wesentliche Hebel das Wasserrecht ist. Hier haben wir ja auch Landes- und Bundesrecht.
Können Sie das vielleicht oder kann das noch von anderer Seite spezifiziert werden, auf
welcher Ebene man da einhaken muss und was man da zu tun hätte? Dann möchte ich noch
wissen, ob es nach dem Bergrecht überhaupt parlamentarische Rechte gibt oder ob das gar
nicht vorgesehen ist, es ein reiner Verwaltungsakt ist. Und als Letztes: Wie kann eingetütet
oder gesichert werden, dass die betroffene Bevölkerung an den ganzen Erlaubnisverfahren
in irgendeiner Weise einbezogen und beteiligt wird?
Herr Ladage: Ja, mache ich gerne den Anfang. Noch einmal zur Länge der möglichen
Förderung. Darüber können wir natürlich im Grunde genommen noch gar nichts sagen, in
Deutschland gibt es bislang keine Schiefergasförderung. Also, im Grunde genommen ist
alles nur – beruht darauf, auf Hochrechnungen. Wir sagen, es wird, wenn überhaupt
natürlich, maximal eine allmähliche Erschließung der Vorkommen in Deutschland
möglicherweise geben. Deswegen halten wir von dieser Zahl, zehn oder zwölf Jahre gegen
die – gegen unseren Gesamtverbrauch pro Jahr – von dieser Bilanz halten wir nichts, die
stammt auch nicht von uns. Wir sagen, wir haben etwa das Hundertfache der noch
verbleibenden konventionellen Ressourcen, und daraus kann man halt rausrechnen,
Zehnfache.
Also, wenn wir sagen, 10 Prozent davon ist die heimische Förderung, könnten wir, wenn wir
dieses Schiefergaspotenzial nutzen wollten, unsere jetzige heimische Förderung etwa
hundert Jahre aufrechterhalten. Aber wie gesagt, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass
weiter erkundet wird.
Zur Aufsuchungslizenz Vierlande kann ich im Grunde genommen nichts weiter sagen, wir
haben dafür jedenfalls kein Schiefergaspotenzial in unserer Studie berücksichtigt. Meines
Erachtens ist es auch so, dass es keine spezielle Aufsuchungslizenz für nicht konventionelle
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Kohlenwasserstoffe gibt, also mir ist jedenfalls nicht bekannt, worauf das Unternehmen da
untersuchen möchte.
Abg. Dr. Monika Schaal: Können Sie das noch einmal erläutern? Können Sie das näher
erläutern?
Herr Ladage: Ja, also, es geht da wohl darum, eine Re-Evaluierung bestehender Daten,
soweit mir bekannt ist, zu machen. Also, es kann natürlich auch auf konventionelle
Kohlenwasserstoffe gehen.
(Zwischenrufe)
Vorsitzende: Herr Zawislo, Sie werden gewünscht.
Herr Zawislo: Ja, es war ein ganzer Stapel von Fragen. Ich habe die gar nicht mehr alle im
Kopf. Sie hatten gefragt, wie war das denn mit den Tatsachen, die von der BSU genannt
worden sind. Ich sag es ‘mal in meiner saloppen Art, die können Sie sich abschminken, was
das sogenannte Bewilligungsverfahren anbelangt. Diese Tatsachen sind bekannt, haben
nicht dazu geführt, dass die Erlaubnis versagt wurde, also werden sie auch nicht zur
Versagung der Bewilligung führen. Punkt, aus. So ist es. Der Kommentator … – der
Kommentar Boldt/Weller, ist eigentlich der Standardkommentar, der sagt das sogar krasser.
Der sagt, ich zitiere einmal: „Die Behörde hat also nur zu prüfen, ob nach der Erteilung der
Erlaubnis Gründe eingetreten sind, die eine Versagung der Bewilligung rechtfertigen. Dabei
können keine Tatsachen berücksichtigt werden, die in ihren Konturen bei der Entscheidung
über die Erlaubnis bereits erkennbar waren oder bei entsprechender Nachforschung hätten
erkennbar sein müssen.“ Also, sie können noch nicht einmal sagen, der zuständige Beamte
war zu der Zeit betrunken oder geistig umnachtet, wenn er die Tatsachen hätte wissen
müssen oder erkennen können, dann können die sogar später, selbst wenn sie nicht
geäußert worden sind, können sie später gar nicht herangezogen werden. Also insofern ist
das fatal, dass das so gelaufen ist.
Etwas anderes ist es, und insofern will ich Ihnen wieder etwas Hoffnung machen, wenn Sie
gegen das Fracking in Ihrem Bereich sind oder gegen das Bohren in Ihrem Bereich sind, es
bleibt ja immerhin noch der bergrechtliche Betriebsplan, der einer Zulassung bedarf, und es
bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis, die auch noch erteilt werden muss. Und wenn sich
die Verwaltung in Hamburg entschließt, anders als die niedersächsische Verwaltung
vorzugehen, und aus meiner Sicht sich entschließt, das Wasserrecht rechtskonform
anzuwenden, dann werden Sie dazu kommen, dass Sie die wasserrechtliche Erlaubnis nicht
erteilen. Sie werden Ihr Einvernehmen verweigern und dann ist das Vorhaben gestorben. Ich
kann mir nicht vorstellen…, ich habe mir einmal die Karte angeguckt, wie durchlöchert das
Gebiet ist. Da sind Bohrungen, die sind geteuft worden, als der Kaiser Wilhelm noch regierte,
kein Mensch weiß, wie diese Löcher überhaupt verfüllt worden sind. Anfragen an Behörden,
wie sieht das überhaupt aus mit Verfüllungen, die können ja selbst von den Behörden kaum
beantwortet werden. Wie will man denn in so einem Gebiet mit einem derartigen Verfahren
agieren, insbesondere, wenn derartige wichtige Wasserschutzgebiete oder
Wassereinzugsbereiche gefährdet werden können. Also, da bin ich sehr zuversichtlich, dass
im normalen Verwaltungsverfahren – aber dann ist das eben Einzelentscheidung. Jeder
Betriebsplan, jede wasserrechtliche Erlaubnis muss von neuem geprüft werden, aber da
haben Sie immer noch die Chance, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben.
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Abg. Dr. Monika Schaal: Und müsste man jetzt am Wasserrecht, Wasserhaushaltsgesetz
auf Bundes- und Landesebene irgendetwas ändern, damit man das wasserdicht machen
kann, oder reicht das bestehende Recht aus, um diese Möglichkeit der Versagens- – also die
Genehmigung zu versagen?
Herr Zawislo: Wie ich sagte, es werden Einzelfallentscheidungen sein. Und das Problem ist,
jede Einzelfallentscheidung kann gerichtlich überprüft werden. Die Verwaltungsrichter
werden natürlich prüfen, ob Sie die Entscheidung sachgemäß gefällt haben, ob Sie nicht im
Übermaß gehandelt haben. So besteht die Gefahr, wie jedes Mal bei einer rechtlichen
Auseinandersetzung, dass Sie als Freie und Hansestadt Hamburg als zweiter Sieger aus
einem derartigen Prozess herausgehen. Deswegen plädiere ich dafür – und das sage ich ja
die ganze Zeit –, das bestehende Recht würde ich anwenden, und zwar konsequent
anwenden. Aber um das, in Anführungszeichen, wasserdicht zu machen, ist es einfach
vorteilhafter, man schafft klare gesetzliche Regelungen, klare Verbote, die ausgesprochen
werden, und dann können die Gerichte auch nicht mehr daran vorbei beziehungsweise dann
erübrigen sich die Anträge, weil sie gar keine Aussicht auf Erfolg haben. Und ich möchte
noch einmal betonen, es bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen ein
generelles Verbot dieser Technik, Fracking genannt.
Abg. Dr. Monika Schaal: Dann hatte ich noch gefragt, wie man sozusagen die Beteiligung
der Bevölkerung sichern kann. Oder gibt es da bereits Punkte im geltenden Recht, wo man
einhaken kann?
Herr Zawislo: Ich habe heute schon mehrfach erwähnt – dann taucht das wenigstens noch
einmal im Protokoll auf –, der Paragraf 15 Bundesberggesetz, in dem nur von Behörden die
Rede ist, ist so zu interpretieren aufgrund eines Beschlusses des
Bundesverwaltungsgerichtes, dass auch die Gemeinden zu beteiligen sind. Also, diese
geheimen Kommandosachen, die abgelaufen sind, waren rechtswidrig. Das beinhaltet ja
schon eine Erweiterung des Kreises im Vergleich zu den üblichen Verfahren.
Normalerweise… – Das Problem ist dann, es gibt Umweltminister oder
Energiewendeminister oder wie sie sich nennen, die sich ja noch nicht einmal trauen, die
Gemeinden zu benennen, in deren Gebiet das stattfinden könnte. Im Lande Hessen zum
Beispiel wurden über hundert Gemeinden angeschrieben und selbstverständlich wurde in
den Gemeinden intensiv über den Erlaubnisantrag diskutiert. Der Erlaubnisantrag war im
Internet einsehbar und jeder Mensch konnte sich eine eigene Meinung zu diesem Vorgang
machen. Da es offensichtlich auf Tagesform und persönliche Vorlieben ankommt, wäre es
vielleicht zweckmäßiger, die Beteiligung der Öffentlichkeit ins Gesetz zu schreiben, damit
das auch sichergestellt wird.
Abg. Dr. Monika Schaal: Vielleicht noch eine Klarstellung. Wir sind ja nicht eine reine
Gemeinde, wir sind eine Einheitsgemeinde, sozusagen Gemeinde und Land in einem, wie
weit kann denn sozusagen das Landesparlament hier auch eingreifen oder ist das
ausgeschaltet? Gar nicht beteiligt?
Herr Zawislo: Ja, ich frage noch einmal, wer hindert denn Ihre Behörden, an die
Öffentlichkeit zu gehen und das zu unternehmen, was in einem demokratischen Staat
eigentlich Usus sein sollte, nämlich das Staatsvolk über das zu informieren, was eigentlich
wichtig für das Gemeinwesen ist? Und wer will Ihnen denn da in den Arm fallen? Und vor
allen Dingen könnten Sie einmal Schulungen durchführen für Ihre Mitarbeiter, was denn den
Begriff „Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse“ ausmacht. Also nicht, dass ich mich jetzt hier
ewig produzieren will. Es gab Zeiten, da gab es noch kein Umweltinformationsgesetz und
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dann kamen trotzdem Anfragen, wie sieht das denn in diesem und jenem Fall aus. Und dann
habe ich gesagt, weißt du was, da muss ich einmal den Bergbau Treibenden fragen und ihn
informieren, da gibt es eine Information, und dann hieß es sofort „Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse“, und dann habe ich gesagt, Moment ‘mal, Freund, was ist denn jetzt
das Schutzwürdige daran, was ist denn hier das eigentliche Geheimnis. Und da kam
meistens nur, ich sag ‘mal, dummes Zeugs. Und da habe ich gesagt, wenn das nicht mehr
ist, dann werde ich die Information freigeben, ich bin doch nicht – ich bin doch nicht
gehindert als Beamter, Informationen, die keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind,
weiterzugeben. Also, falls es das Risiko gibt, das Risiko bin ich eingegangen. Aber es kann
nicht auf die Vorlieben und Tagesform des Beamten ankommen, deswegen wären klare
Regelungen, von mir aus Handlungs- oder Verwaltungsanweisungen von ganz oben ganz,
ganz hilfreich. Und ich hatte ja schon den –Ihren Beauftragten für den Datenschutz zitiert,
der ganz eindeutig gesagt hat, das ist eine so wichtige Sache, dass es eigentlich
selbstverständlich ist, dass dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung nachzukommen ist.
Vorsitzende: Herr Buschhüter und danach Frau Stöver. Herr Buschhüter, Sie haben das
Wort.
Abg. Ole Thorben Buschhüter: Ich möchte einmal zurückkommen auf das, was Herr
Kerstan eben schon so ein kleines bisschen am Wickel hatte. Aber da ging es ja um die, sag
ich ‘mal, ministerielle Aufsicht, die Frage, welche Hamburger Behörde ist für das Bergrecht
zuständig. Genehmigungsbehörde ist ja für Hamburg, wenn ich es richtig sehe, auch diese
niedersächsische Bergbehörde. Und irgendwie klang bei einem von Ihnen – ich glaube, es
war bei Ihnen, Herr Zawislo – so durch, als hätte gerade diese niedersächsische Behörde so
etwas merkwürdige Rechtsauffassung in bestimmten Sachen. Also, das hätte ich gern noch
einmal, noch einmal erklärt, ausgeführt und auch gewusst, ob die anderen das auch so
sehen, dass diese eine Behörde so ein bisschen aus dem Reigen der Bergbehörden
irgendwie ausschert und wie sich das äußert. Und – ja, das zunächst einmal, vielleicht
kommt dann noch eine Nachfrage dazu.
Herr Zawislo: Sie sehen mir meine saloppen Ausdrucksweisen bitte nach. Ich habe in
Aachen studiert und die Jungs aus Clausthal waren schon kernige Burschen. Und ich muss
sagen, das macht sich auch manchmal in der Verwaltungspraxis bemerkbar. Da habe ich –
Aber nicht nur in der Verwaltungspraxis, auch wenn wir uns dann einmal ab und zu zum Bier
getroffenen haben, also, das war schon eine kernige Truppe. Aber jetzt ohne Flachs. Es gibt
Verfahrensweisen, ich sage da noch einmal die Interpretation des Wasserrechtes, und ich
hatte die Entwürfe der Herren Rösler und Altmaier erwähnt, in dem ständig die Begriffe
„klarstellen“ erwähnt werden. Ich kenne die beiden Herren persönlich nicht, aber ich denke,
dass die auch besonders nach Niedersachsen geguckt haben, als sie diese Worte von der
Klarstellung gebracht haben. Das heißt, Maßnahmen, die in anderen Ländern generell als
Benutzungen im wasserrechtlichen Sinne angesehen worden sind, wurden in Niedersachsen
nicht als wasserrechtliche Benutzung angesehen, sodass man dort der Meinung war, dann
brauchen wir ja auch, wenn es keine Gewässerbenutzungen sind, brauchen wir ja auch
keine wasserrechtliche Erlaubnis, und wenn wir keine wasserrechtliche Erlaubnis brauchen,
brauchen wir auch die Wasserbehörden nicht zu beteiligen, also machen wir das alles in
eigener Regie. Das ist ja jahrzehntelang gut gegangen, egal welche Regierungskoalition
gerade dran war. Möglicherweise wird sich jetzt einiges ändern. Es gibt zwei Strafanzeigen
in dem dortigen Raum und ich – wäre ich an der Stelle der Beamten, die die Entscheidungen
getroffen haben, ich würde, das muss ich ehrlich sagen, nachts nicht mehr so gut schlafen.
Denn –
(Zwischenruf)
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Bitte? Entschuldigung – war da – Okay. Also, ich würde jedenfalls nicht mehr so ruhig
schlafen, denn die Anzeigen gehen an den Kern der Sache, und die Behauptung, das
können ja alles gar keine unbefugten Benutzungen sein, weil wir die ja aus bergrechtlicher
Sicht, weil wir ja die Erlaubnisse erteilt – die bergrechtlichen Betriebszulassung erteilt haben,
das steht meines Erachtens auf tönernen Füßen, weil eben bestimmte wasserrechtliche, aus
meiner Sicht erforderliche, Erlaubnisse nicht erteilt sind. Aber warten wir ab, wir werden
sehen, wie die Staatsanwaltschaft in Niedersachsen reagieren wird auf diese Anzeigen.
Abg. Ole Thorben Buschhüter: Ja. Aber mich würde es sonst interessieren, ob diese
Einschätzung so geteilt wird oder ob da auch andere Meinungen zu sind. Wenn Sie etwas
dazu sagen können.
Vorsitzende: Möchte jemand widersprechen von Ihnen? Herr Dr. Meiners.
Herr Dr. Meiners: Also, ich möchte mich in diesem Feld weitgehend auf meine Erfahrungen
beschränken, die wir bei der Verfassung unserer Gutachten gemacht haben. Und da kann
ich einfach sagen, natürlich wären wir, ich sag ‘mal, sehr interessiert gewesen, die
niedersächsische Erfahrung, weil sie ja da ist, wenn man sagt, wir haben 30 Jahre Erfahrung
mit Fracking, dann ist sie in Niedersachsen und nirgendwo anders. Na ja, und da sind wir
nicht besonders, ich sag ‘mal, großzügig mit Informationen versehen worden, das kann man
schon sagen. Und ich glaube auch, sagen wir ‘mal, mein Eindruck war auch, dass diese
Informationen teilweise noch nicht so aufbereitet sind, dass man sie hätte uns geben können
einfach. Also, ich glaube, es war einfach eine andere Zeit auch. Ja, und dass diese Zeit jetzt
anders wird, das ist auch mein Petitum.
(Zwischenruf)
Abg. Ole Thorben Buschhüter: Ja, dazu eine Nachfrage. Auch wenn es eine sehr – sehr
hypothetische Annahme ist, aber man könnte als Hamburg ja auch auf die Idee kommen zu
sagen, wir hätten gern, dass ein anderes Bergamt für uns zuständig ist. Welches würden Sie
uns denn empfehlen?
(Gelächter)
(Zwischenrufe)
Herr Zawislo: Ich würde erst einmal prüfen, wer denn für Sie zuständige Bergbehörde ist.
Es heißt immer so schön, nach Recht und Gesetz. Also, wenn ich in Ihre Gesetze gucken,
dann ist das Oberbergamt Clausthal für Sie die zuständige Behörde, aber die hat ja schon
vor über zehn Jahren das Zeitliche gesegnet. Selbst die Nachfolgebehörde, das
Landesbergamt, gibt es nicht mehr. Diese Behörde ist aufgelöst und es gibt eine völlig neue
Behörde in Niedersachsen. Ich habe oder hätte arge Schmerzen, das LBEG so ohne
weiteres als die für Sie zuständige Behörde anzusehen. Ich frage mich, wie kann das
funktionieren, dass hier an der Zuständigkeitsverordnung vorbeiagiert wird. Also, da hat – im
besten Fall ist das Schlamperei, im ungünstigsten Fall hat eine völlig unzuständige Behörde
bisher hier agiert. Ich glaube, da haben die Hamburger noch einige Hausaufgaben zu
machen. Aber nicht nur die Hamburger, auch die Schleswig-Holsteiner.
Vorsitzende: Herr Kerstan.
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Abg. Jens Kerstan: Ja. Mich treibt noch der Vorschlag um von Herrn Kalusch, also einen
neuen Paragrafen im Bergrecht einzufügen, mit dem man das hydraulische Fracking
verbietet. Was ich noch nicht richtig einschätzen kann, was wäre, wenn man jetzt diese
Formulierung, so wie der BUND sie ja auch vorgeschlagen hat, also dieser ganz schlichte
Satz, also, hydraulisches Fracking ist in Deutschland verboten, welche Bohrungen wären
denn dann in Zukunft nicht mehr zulässig. Also, wäre es dann – das würde mich jetzt einfach
noch einmal interessieren – sind das auch die vertikalen Bohrungen, wären die dann damit
oder welche der vertikalen Bohrungen wären damit noch zulässig und welche nicht? Was
bedeutet das in Bezug auf Geothermie und –? Ja, das wäre die eine Frage.
Und die zweite Frage wäre, es ist bisher ja nur ansatzweise angeklungen in unserer
Anhörung bisher, ein Teil der Probleme ist ja einfach auch die Entsorgung des Flowbacks
und auch des Lagerstättenwassers. Bisher findet dort ja eine Verpressung statt, was ja
durchaus kritisiert wird. Und mich würde einfach noch einmal interessieren, welche
Alternativen zur Verpressung es denn eigentlich gibt, was für eine technische Infrastruktur
man dafür brauchen würde und ob es da schon auch Verfahren gibt, mit denen man bisher
auch schon Praxiserfahrungen gesammelt hat.
Vorsitzende: Herr Kalusch.
Herr Kalusch: Dann fange ich einmal hinten an. Ich war ja im begleitenden Arbeitskreis in
Nordrhein-Westfalen zu dem Gutachten, das Herr Meiners und seine Kollegen erstellt haben.
Da kann ich mich sehr gut an eine Szene erinnern, wie es genau um diese Art und Weise
des Umgangs mit dem Flowback ging, und der zuständige Beamte in Nordrhein-Westfalen
hat sehr deutlich gemacht, dass auch ihm nicht bekannt sei, wie denn dieser Flowback
geordnet entsorgt werden könne. Er hat gesagt, das sei dann auch Aufgabe der Industrie,
genau das zu belegen, dass es eine geordnete Entsorgung gäbe. Ihm sei in dem Sinne und
dem Ministerium in Nordrhein-Westfalen keine bekannt. Das ist letztendlich auch die Art und
Weise der Krux an diesem Verfahren, nämlich, wir haben etwas, was wir in den Boden – ich
sag ‘mal aus meiner Sicht – völlig ungeregelt wieder hineinpressen, nur weil wir sagen, wir
wollen Fracking realisieren. Am Anfang müsste doch erst einmal stehen, wenn man es denn
unbedingt will, ein Verfahren, das von vorne bis hinten, also vom Beginn der Kette bis zu
dessen Ende, die Umweltverträglichkeit sicherstellt. Und das genau ist hier überhaupt nicht
gegeben. Und von daher würde ich sagen, solange die Industrie da nichts vorlegt, solange
kann sie auch nicht in den Genuss dieser Form von Erdgasgewinnung kommen. Das ist das
Erste.
Das Zweite, ich persönlich habe Schwierigkeiten, das, was bei Geothermie stattfindet, als
Hydraulic Fracturing zu bezeichnen. Also, das glaube ich nicht, dass das von dem Begriff
umfasst ist. Wir müssen uns sehr wohl darüber unterhalten, sag ich ‘mal, welche
Gefährdungen Geothermie mit sich bringt, aber unter Hydraulic Fracturing würde ich es nicht
packen.
Bei den Vertikalbohrungen könnte das durchaus anders aussehen. Und wie wir heute gehört
haben von Herrn Meiners, stellt sich hier sehr wohl immer noch die Frage der
Umweltverträglichkeit. Sowohl Herr Meiners wie ich haben ja eigentlich überhaupt – und die
gesamte Umweltbewegung – nichts auf dem Tisch liegen außer der Behauptung, es ist ja
schon irgendwie umweltverträglich gewesen. In so einem Zustand, kann auch ich sagen,
würde ich aus meiner Sicht auch das vertikale Fracking nicht befürworten können, weil ja
offensichtlich überhaupt keine Auswertung von Ergebnissen vorliegt. Wir gehen ja im
Umweltschutz eigentlich so vor, dass wir sagen, wir erlauben inzwischen doch erst nur
etwas, wenn die Unbedenklichkeit sichergestellt ist. Das scheint mir hier genau nicht
vorzuliegen. Und solange das so ist, sag ich ‘mal, finde ich die Formulierung, die der BUND
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gefunden hat, auch noch völlig korrekt. Erst dann, wenn hier eine veränderte Sachlage auf
dem Tisch kommt, könnten wir uns gegebenenfalls über anderes unterhalten. Aber genau
das vermag ich nicht zu erkennen.
Herr Ladage: Ja, also hydraulisches Fracking ist natürlich –
(Zwischenruf)
Ach so.
(Zwischenruf: Nein, ist alles okay.)
Ja?
– betrifft natürlich dann sehr wohl auch die Geothermie. Es ist ein hydraulisches FrackingVerfahren, genauso wie – Es würde auch unsere bisherigen Tight-Gas-Lagerstätten in
Deutschland treffen, dort wird auch gefrackt zur Erschließung dieser Lagerstätten, und, wie
gesagt, es kann auch bei konventionellen Lagerstätten mit zum Einsatz kommen. Das
Fracking selber hat nicht zwangsläufig damit etwas zu tun, ob jetzt eine Bohrung vertikal und
dann horizontal abgelenkt wird, sondern es ist schlicht und ergreifend da, wo man in der
Lagerstätte und wie man die Lagerstätte generell erschließen möchte, das sind die
Voraussetzungen. Insofern ein Verbot des hydraulischen Fracking, so, wie es da benannt
wird, würde im Grunde genommen dieses Verfahren in Deutschland generell dann
untersagen.
Alternativen zur Verpressung. Verpresst wird in Deutschland vor allen Dingen das
Lagerstättenwasser. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass das Lagerstättenwasser in die
Lagerstätte, aus der gefördert worden ist, zurückgepresst wird, das ist auch ein übliches
Verfahren, unter anderem, um auch den Lagerstättendruck aufrecht zu erhalten. Das wird
bei konventionellen Lagerstätten durchaus gemacht. Und darüber hinaus gibt es natürlich die
Disposalbohrungen, bei denen das Lagerstättenwasser in tieferen Schichten, üblicherweise
in (…) Sandstein im Norddeutschen Becken, glaube ich, verpresst wird.
Insofern, es gibt mittlerweile Entwicklungen, den sogenannten Flowback, also das, was
sozusagen vom verpressten Fracfluid zurückkommt, aufzubereiten und wiederzuverwenden,
da gibt es also letztlich mittlerweile Verfahren, die das insgesamt einzusetzende Fracfluid
damit deutlich reduzieren. Und insofern ist da auch eine weitere technologische Entwicklung
abzusehen.
Herr Dr. Meiners: Ja, ohne dass ich jetzt des Optimismus geziehen werde von Ihnen, kann
ich das bestätigen. Also, es ist einfach nur die Information, ja, Herr Professor Rosenwinkel ist
sowohl für Exxon als auch für das Umweltbundesamt dabei, alternative
Aufbereitungstechniken für den Flowback zu entwickeln.
Herr Ladage: Ergänzend dazu, in den Vereinigten Staaten gibt es schon auch Verfahren,
die da eingesetzt werden.
Vorsitzende: Frau Stöber noch ganz kurz.
Abg. Birgit Stöver: Ganz kurz die Frage konkret für das Aufsuchungsgebiet Vierlande. Die
Entsorgung wurde gerade noch einmal angesprochen. Da sind es Wasserschutzgebiete, da
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gibt es ja nicht die Möglichkeit, irgendwohin zu verpressen, sondern entweder in das alte
Bohrloch noch einmal und ansonsten, welche Möglichkeiten gibt es sonst, der Entsorgung?
Herr Zawislo kennt eventuell die Gegebenheiten der Vierlande, aber die Entsorgung war jetzt
die Frage, entweder in das alte Bohrloch, aber man kann ja nicht irgendwo ein neues
Bohrloch oder eine neue Bohrung in einem Wasserschutzgebiet dann vornehmen.
Herr Ladage: Also, konkret zu den Vierlanden kann ich da jetzt nichts sagen, aber eine
Disposalbohrung muss ja nicht in dem Gebiet liegen, wo die eigentliche Lagerstätte liegt.
(Zwischenruf Abg. Birgit Stöver: Ach so.)
Vorsitzende: Herr Dr. Meiners noch?
Herr Dr. Meiners: Ja, also letztendlich, woran Professor Rosenwinkel und Co. arbeiten, ist
praktisch eine Industriekläranlage oder verschiedene Module der Industriekläranlage, die
diese Stoffe zurückhalten, und der hoffentlich saubere Rest würde dann in ein
Oberflächengewässer gehen.
Abg. Dr. Monika Schaal: Aber bei der Klärung bleibt ja immer noch etwas übrig, was eben
nicht sauber ist. Wo bleibt denn das?
Herr Dr. Meiners: Ja, also, wie gesagt, die Arbeiten da laufen und da werden auch
regelmäßig Zwischenberichte gemacht. Der Herr Rosenwinkel ist auch sehr auskunftsfreudig
und – also, man kann ihn fragen, man kann die Berichte lesen, aber jetzt im Einzelnen weiß
ich das dann auch nicht.
Vorsitzende: Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Bevor ich die beiden
zugfahrenden Herren verabschiede, würde ich gerne noch von ihnen beiden und dann von
den anderen auch einen Abschlusssatz für unseren Ausschuss, und die Frage an alle, ob wir
die Präsentation haben können. Aber das haben Sie sicherlich schon mit Frau Just geklärt.
Wenn die beiden Herren, die jetzt losmüssen, vielleicht beginnen mögen. Herr Ladage, einen
Satz oder zwei für uns, und danach Herr Professor Sauter.
Herr Ladage: Ja, ich denke, die Erkundung nach unkonventionellen Vorkommen in
Deutschland steht sozusagen erst am Anfang, und es sollte weiterhin möglich sein, auch
diese Erkundungen fortzuführen.
Herr Dr. Sauter: Ja, und ich würde sagen, auch die Technik ist relativ weit fortgeschritten,
dass sie auch einsetzbar ist in einer entsprechenden Erprobungsphase, was jetzt zum
Beispiel auch die Situation hier in der Hamburger Vierlanderegion angeht. Soweit ich
informiert bin, betrifft es ja eher Lagerstätten im Jura und in der Kreide, wo also klassisch
Erdöl-, Erdgaslagerstätten vorliegen. Das heiß halt, die Frage, ob überhaupt auf diese
Schiefergaslagerstätten prospektiert wird, ist eine andere. Und ich denke, was ich vorher
schon auch gesagt habe, man soll die Optionen sich wahren zu erkunden, ja, und dann kann
man immer noch entscheiden, ob – mit welchen Methoden dann diese Lagerstätte dann
erschlossen werden sollte.
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Vorsitzende: Dann verabschiede ich Sie beide schon einmal, damit Sie Ihren Zug
bekommen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass Sie hier uns mit Ihrem
Expertenwissen und den vielen Fragen zur Verfügung gestanden haben, und ich denke, wir
hören in der einen oder anderen Form noch einmal von Ihnen.
Dann fange ich jetzt einmal rückwärts an, Herr Zawislo, haben Sie auch vielleicht noch einen
oder zwei Abschlussätze für uns?
Herr Zawislo: Vielleicht werden es zwei oder drei. Mein Abschlusssatz würde lauten, wir
haben heute viel über das Hydraulic Fracturing geredet und mussten feststellen, dass ja
viele der Probleme, die diese Technik mitbringen würde, auch bereits im Bereich der
konventionellen Erdöl- und Erdgasförderung auftreten, und es wäre eigentlich an der Zeit,
die vielen Ausnahmeregelungen, die für diesen Bergbauzweig immer noch gang und gäbe
sind, auf den Prüfstand kommen und endlich auch Umweltmaßstäbe angesetzt werden, die
in anderen Bereichen schon seit einigen Jahrzehnten üblich sind. Und ich hatte mir eigentlich
für das Eingangsstatement ein Zitat aus dem Bundesberggesetz notiert. Die amtliche
Begründung fängt mit folgenden Sätzen an: „Bodenschätze gehören mit zu den
lebenswichtigen Grundlagen einer Volkswirtschaft. Sie sind als Rohstoff und Betriebsmittel
für weite Bereiche unserer wirtschaftlichen Produktion unentbehrlich.“ Und da sage ich als
Junge aus dem Ruhrrevier und als Bergingenieur, das ist genau meine Meinung. Ohnedem
sähe es hier verdammt düster aus. Aber diese sogenannten unkonventionellen
Bodenschätze gehören nicht zu den Bodenschätzen, die hier gemeint sind. Die dienen nicht
unserem – der Entwicklung der Volkswirtschaft, sie gefährden eher unsere
Lebensgrundlagen.
Vorsitzende: Vielen Dank. Jetzt auch die Bitte an Herr Dr. Meiners, ein bis zwei Sätze.
Herr Dr. Meiners: Wir haben unsere Gutachten im August letzten Jahres vorgelegt, und ich
kann ein Jahr später feststellen, dass ich zu allen Empfehlungen, die wir damals abgegeben
haben, noch uneingeschränkt stehe. Das hätte ja nicht so sein müssen.
Wir haben damals in einem relativen Niemandsland diese Gutachten verfasst, und ich
denke, auch in der Diskussion, die gelaufen ist, haben sie immer noch Bestand. Das heißt,
ich stehe immer noch dazu, einem vorsichtigen, schrittweisen, ergebnisoffenen Vorgehen –
zu einer Vorgehensweise, die schrittweise … ergebnisoffen ist. Diese Vorgehensweise
bedeutet unendlich viel Arbeit, das kann ich Ihnen sagen, das ist nicht einfach grünes Licht
und dann marschiert man los, und zwar sowohl auf der politischen, verwaltungsrechtlichen
wie auch technischen Ebene. Und mir ist ganz wichtig, dass auch dann – dass man diesen
Weg dann auch nur mit der notwendigen Beteiligung der Bevölkerung beschreiten sollte und
können sollte. Ja, das ist mein Schlusswort.
Vorsitzende: Danke. Herr Kalusch.
Herr Kalusch: Ja, ich habe mir noch einmal den Entwurf des Gesetzes zur Änderung des
Wasserhaushaltsgesetzes genommen, und da steht dann noch einmal drin, sinngemäß,
dass in Wasserschutzgebieten Tiefbohrungen verboten werden sollen, die zur Aufsuchung
oder Gewinnung von Erdgas oder Erdöl Gesteine unter hydraulischem Druck aufbrechen. Ich
denke, wir sollten uns darüber einig werden, dass der Schutz des Wassers nicht nur in
Wasserschutzgebieten und nicht nur in Heilquellenschutzgebieten erfolgen darf, sondern
umfassend sein muss. Und wenn das so ist, denke ich, ist die konsequente Schlussfolgerung
daraus, dies eben nicht nur in Wasserschutzgebieten, sondern überall zu untersagen. Das
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bedeutet allerdings, dass wir auch das Regime des Wasserhaushaltsgesetzes ein Stück weit
verlassen müssen und uns ins Bundesberggesetz begeben müssen. Ich kann nur alle bitten,
sich dafür einzusetzen, dass wir ein umfassendes Verbot von Fracking bekommen, und ich
kann auch nur noch einmal auf die Korbacher Erklärung verweisen oder Korbacher
Resolution, die versucht hat, einen Anfang zu machen, und auch noch einmal sagen, dass
alle eingeladen sind, sich der anzuschließen.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zum Ende des Tagesordnungspunktes und
mir bleibt jetzt nur noch übrig, Ihnen als Auskunftspersonen, Herr Kalusch, Herr Dr. Meiners
und Herr Zawislo, ganz herzlich dafür zu danken, dass Sie uns über viele Stunden informiert
haben und dass es eine muntere, aus meiner Sicht, und spannende und, glaube ich, auch
für uns alle eine lehrreiche Diskussion gewesen ist. Ich wünsche Ihnen einen guten
Nachhauseweg. Falls Sie in Hamburg heute Abend noch bleiben, wünsche ich Ihnen ein
schönes Hamburg, und bis demnächst. Tschüss.

Zu TOP 2
22. August 2013
Die Vorsitzende verwies auf den nächsten Sitzungstermin am 22. August 2013, an dem die
Auswertung der gerade erfolgten Anhörung und die Senatsbefragung zum Thema Fracking
vorgenommen werden sollte. Der sechste Quartalsbericht (zweiter Bericht aus dem Jahr
2013) zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarungen zwischen der FHH und Vattenfall
sowie der FHH und E.ON solle ebenfalls an dem Tag beraten werden.
Der Abgeordnete der GRÜNEN beantragte, dass am 22. August 2013 statt der Beratung des
6. Quartalsberichts endlich die Senatsanhörung zur Gentechnik durchgeführt werden solle.
Er hoffe nach wie vor, dass dies noch innerhalb der laufenden Wahlperiode zu schaffen sei.
Er fragte, ob es nun einen Termin gebe.
Die SPD-Abgeordneten erklärten hierzu, im Wirtschaftsbereich werde noch auf ein
agrarpolitisches Konzept gewartet. Da dies zur Thematik Gentechnik dazugehöre, sei es
sinnvoll, darauf zu warten.
Der Abgeordnete der GRÜNEN äußerte seinen Unmut darüber, dass es bisher innerhalb von
zwei Jahren nach erfolgter Anhörung nicht möglich gewesen sei, die Senatsbefragung
durchzuführen. Dieses Vorgehen sei unhaltbar und auch nicht mehr nachvollziehbar. Er fühle
sich mittlerweile verschaukelt und sei erbost über das Vorgehen. So etwas habe es noch nie
gegeben.
30. August 2013
Die am 3. September 2013 vorgesehene gemeinsame Sitzung mit dem Verkehrsausschuss
findet nun am 30. August 2013 mit den geplanten Inhalten statt, so die Vorsitzende.
Beraten werden solle unter anderem auch die Drucksache 20/7948: Volkspetition „Hamburg
atmet auf!“ Der Vertreter der Volkspetition habe darum gebeten, zwei Sachverständige –
Dr. Axel Friedrich, Gutachter und Verkehrsexperte, und Rüdiger Nebelsieck, Fachanwalt für
Verwaltungsrecht – mitbringen zu dürfen, die, wenn sie denn gehört werden sollten, dann
vom Ausschuss als Auskunftspersonen beschlossen werden müssten.
Der Abgeordnete der GRÜNEN unterstützte das Ansinnen des Vertreters der Volkspetition.
Ihm solle überlassen werden, wer für die Petenten sprechen solle. In anderen Fällen sei dies
auch so gehandhabt worden.
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Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um eine Volksinitiative,
sondern um eine Volkspetition handele und das Gesetz nur einen Vertreter vorsehe, der das
Ansinnen vortragen dürfe. Die Benennung der zwei Externen als Auskunftspersonen sei ein
Behelf. Die Benennung sollte nicht dazu führen, dass die Ausführungen in zeitlich
unbegrenzter Länge ausufere. Wenn dem Vorschlag des Vertreters der Volkspetition
entgegengekommen werde, sollte ein vorher abgestimmter zeitlicher Rahmen festgestellt
werden.
Die CDU-Abgeordneten stimmten der Benennung der beiden Sachverständigen als
Auskunftspersonen zu. Zu beachten sei, dass dem Vertreter der Volkspetition ausreichend
Zeit zuzustehen sei, um das Ansinnen der Volkspetition zu erläutern.
Der Abgeordnete der GRÜNEN unterstützte den Beitrag seiner Vorrednerin.
Der Ausschuss beschloss sodann einstimmig, bei Abwesenheit der FDP-Fraktion und der
Fraktion DIE LINKE, die Anhörung zweier Auskunftspersonen gemäß Paragraf 58 Absatz 2
der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO).
Die Vorsitzende erläuterte, dem Vertreter der Volkspetition solle mitgeteilt werden, dass den
beiden Auskunftspersonen nicht unbegrenzt Zeit zugedacht werde.
26. September 2013
Die Vorsitzende berichtete, am 26. September 2013 solle eine gemeinsame Sitzung mit dem
Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien stattfinden, in der die gemeinsamen
Drucksachen beraten werden sollten. Näheres könne am Rande der Bürgerschaft erläutert
werden.
Windenergie
Die Vorsitzende schlug eine Selbstbefassung „Windenergie“ gemäß Paragraf 53 Absatz 2
GO vor, um eine Grundlage für einen Beschluss zu einer von der SPD-Fraktion
vorgeschlagenen Anhörung herbeizuführen. Ziel sei es, damit eine Vorlage des Senats zu
erreichen, die zu einem späteren Zeitpunkt erwartet werde.
Der Abgeordnete der GRÜNEN wollte die Hintergründe für diese Eiligkeit erfahren, denn
seiner Meinung müsse es ausreichend sein, zu warten, bis die Drucksache den Ausschuss
erreiche und dann zu beraten, wie damit umgegangen werden solle.
Die SPD-Abgeordneten erläuterten, es sei nicht genügend Zeit vorhanden, um auf die
Senatsdrucksache zu warten und dann erst die Anhörung zu beschließen. Eine Anhörung
könne aber zu der noch nicht vorliegenden Senatsdrucksache nicht beschlossen werden,
daher der Behelf in Form einer Selbstbefassung. Sie gingen davon aus, dass die GRÜNEN
Fraktion eine solche Anhörung forderten, ansonsten könne man sie auch lassen.
Der Abgeordnete der GRÜNEN wollte wissen, worin genau die Eilbedürftigkeit bestehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Flächennutzungsplan solle so zeitnah
wie möglich von der Bürgerschaft beschlossen werden. Sie erinnerten, bereits die schwarzgrüne Koalition habe daran gearbeitet. Sie wollten dies nun umsetzen.
In Anlehnung an die Ausführungen in der vorangestellten Anhörung sei es nunmehr Zeit,
sich in Fragen der regenerativen Energien auf den Weg zu begeben. Ihrer Erinnerung nach
habe der Ausschuss auch ein großes Interesse daran, dass die Windenergie vorankomme.
Der Ausschuss beschloss sodann einstimmig, bei Abwesenheit der FDP-Fraktion und der
Fraktion DIE LINKE, die Selbstbefassung „Windenergie“ gemäß Paragraf 53 Absatz 2 GO.
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Der Ausschuss beschloss außerdem einstimmig, bei Abwesenheit der FDP-Fraktion und der
Fraktion DIE LINKE, eine Anhörung gemäß Paragraf 58 Absatz 2 der Geschäftsordnung der
Hamburgischen Bürgerschaft (GO).

Anne Krischok (SPD)
(Vorsitz)

Jens Kerstan (GRÜNE)
(Schriftführung)

Gabriele Just
(Sachbearbeitung)

Dipl.-Phys. Oliver Kalusch
Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU)

29.5.2013
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Fracking

Gesellschaftliche Debatte



Monitor: 18.11.2010
Josh Fox: Gasland – inzwischen in deutscher Übersetzung
Bürgerversammlungen im Münsterland Ende 2010
Internetseite www.gegen-gasbohren.de
Vermehrte Gründungen von Bürgerinitiativen insbesondere in
NRW, Niedersachsen, Thüringen und Hessen ab Ende 2010
Informationsveranstaltungen



50 – 100 Initiativen







17.5.2013
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Umwelt- und Gesundheitsgefahren
 Flächenverbrauch
 Wasserverbrauch (typischerweise 500 Mio. - 1 Mrd. Liter







Frischwasser pro Bohrplatz (5000 m³/Frac * (10 – 15)
Fracs/Bohrung * 10 – 20 Bohrungen/Bohrplatz)
Lärm (Errichtung und Betrieb, Transport)
Immissionsschutz (diffuse Quellen)
Arbeitsschutz (Unbekannte Frackflüssigkeiten, radioaktiver
Flowback)
Rigoroser Strukturwandel einer Region (z.B. Tourismus)
Bisher existieren kein umfassender Lebenszyklusansatz und
keine umfassende Ökobilanz (LCA - Life Cycle Assessment)
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Umwelt- und Gesundheitsgefahren
 Grundwasserkontaminationen (Normalbetrieb)
 Flowback (ca. 15 – 25% der Frackfluidmenge)
 Ungeklärte Entsorgungsproblematik
 Beeinträchtigung der Stabilität des Untergrunds

(Erdbewegungen)
 Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs/“Störfälle“
 Verbrennung eines fossilen Energieträger -> Kohlendioxid
 Methan: Treihausgaspotential 2o-fach größer als bei
Kohlendioxid
 Durch Undichtigkeiten, Wegsamkeiten etc. kann es zu
diffusen Freisetzungen von Methan kommen

29.5.2013
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Fracking
Politische Entwicklung - Initiativen
 23.6.2012: In Lünne fordern fast alle Anti-Fracking-Initiativen in einer

„Lünner Resolution:
 Die Erschließung und Förderung unkonventioneller Gasvorkommen ist
zu verbieten
 Hydraulic Fracturing bei Erschließung und Förderung von Gas ist zu
verbieten.

 4./5.5.2013: In Korbach (Hessen) findet ein bundesweites Treffen der Anti-

Fracking-Initiativen statt. Die Korbacher Resolution wird verabschiedet.

 31.8.2013: Bundesweiter Aktionstag der Anti-Fracking-Initiativen („Keine

Stimme für Fracking“ ! – „Wer fracken will, wird nicht gewählt“

 19.10.2013: Internationaler Aktionstag gegen Fracking
29.5.2013
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Korbacher Resolution (1)
Am 4. und 5. Mai 2013 haben sich in Korbach viele Anti-FrackingInitiativen aus ganz Deutschland zur stärkeren Vernetzung und
zum Erfahrungsaustausch getroffen. Folgende Forderungen
richten sie an Bund, Länder und die Europäische Union:
• Ein sofortiges ausnahmsloses Verbot sämtlicher Formen von Fracking

bei der Erforschung, Aufsuchung und Gewinnung fossiler
Energieträger. Dies ist unabhängig davon, ob die Rissbildung mit oder
ohne den Einsatz giftiger Chemikalien, hydraulisch oder andersartig
erzeugt wird.

• Ein generelles Import- und Handelsverbot von „gefrackten“ fossilen

Energieträgern.

29.5.2013
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Korbacher Resolution (2)
• Ein generelles Verbot der Verpressung des Rückflusses oder der

untertägigen Ablagerung von Fluiden und Lagerstättenwässer.

• Eine Novellierung des Bergrechts. Die höchsten Umweltstandards und

Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit haben im Fokus der Novellierung
zu stehen.

• Ein konsequentes Umsetzen der politisch beschlossenen

Energiewende, d.h. Abkehr von fossilen Brennstoffen, Ausbau der
erneuerbaren Energien und Steigerung der Energieeffizienz.

29.5.2013
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Korbacher Resolution (2)
• Online-Petition unter
• https://www.openpetition.de/petition/statistik/korbacher-erklaerung-

der-buergerinitiativen-gegen-fracking-deutschland

• Derzeit ca. 13.500 Unterschriften von Einzelpersonen
• UnterstützterInnen: 111 Erstunterzeichner, Interessenverbänd,

Initiativen, Netzwerke, NGOs, Parteien / Politische
Organisationen/Fraktionen, Unternehmen, Kommunen/Landkreise:

• Auch BBU-Unterschriftenlisten für ein Fracking-Verbot unter
•

http://www.bbuonline.de/Arbeitsbereiche/Fracking/Arbeitsbereiche%20Fracking.html

29.5.2013
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Fracking

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

29.5.2013
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Statement zur Erkundung und Gewinnung von Gas aus
unkonventionellen Lagerstätten (Fracking)
Dr. H. Georg Meiners – ahu AG, Aachen
Anhörung der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - Umweltausschuss
8. August 2013
Bürgerschaft Hamburg, August 2013

1

ahu AG

Vorstellung
 Gegründet 1979 von Meiners, Stolpe & Schaeben
 Heute: nicht börsennotierte kleine Aktien-Mitarbeitergesellschaft
 Vorstand Dr. Meiners; 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
 Spezialisiert auf
-

Risikostudien für Wasser und Boden,
umweltschonende Wassergewinnung,
Grundwasser- uund Bodensanierung,
Informationssysteme (GeoIT),

- Spezielle Themen:
Klimanpassungsmaßnahmen und  tiefe Hydrogeologie
Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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ahu AG

Tiefe Hydrogeologie:
Nutzung des tiefen geologischen Untergrundes
 Steinkohlenabbau (Untertagebergbau)
 Erdöl- und Erdgasgewinnung (Bohrlochbergbau)
 Speicherung von Erdöl, Erdgas, Wasserstoff und
Kohlendioxid (CO2) (CCS = Carbon Dioxide Capture and Storage)
 Atomare Endlagerung
 Verpressung von Salz- und Abwasser
 Tiefe Geothermie
 Mineralwassergewinnung, Thermalwassernutzung
 Notwendig: Unterirdische Raumplanung

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Vier Kernfragen zum Erdgas
1. Brauchen wir in Deutschland (unkonventionelles) Erdgas? (s.
z.B. SRU-Gutachten)
2. Gibt es genügend Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten
und ist die Gewinnung wirtschaftlich machbar (verfügbare
Mengen, Aufwand etc.)? (s. z.B. BGR, Industrie)
3. Gibt es sichere technischen Möglichkeiten zur Gewinnung von
Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten?
4. Kann Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten
umweltverträglich gewonnen werden?

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Die Gutachten
Umweltbundesamt (Kurz- und Langfassung)
 Risikoanalyse
 Chemikalieneinsatz, stoffliche Belastungen
 Rechtliche Regelungen und
Verwaltungsstrukturen
 Handlungsempfehlungen
NRW (Kurz- und Langfassung)
Auswirkungs- und Risikoanalyse
(Grundwasser, Trinkwasserversorgung)
 geologische und technische Wirkungspfade
 Chemikalieneinsatz, stoffliche Belastungen
 Raumplanung und Flächennutzung
 Bewertungs- und Genehmigungskriterien
Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Gutachten und Zeitschiene
Dezember 2011: Beginn UBA und NRW Gutachten

Juni 2012: Abgabe NIKO-Studie der BGR
Juli 2012: Abgabe Neutraler Expertenkreis
August 2012: Abgabe UBA und NRW Gutachten
31. Okt. 2012
Rundverfügung LBEG: Mindestanforderungen, Prüfkriterien,
Genehmigungsablauf für hydraul. Bohrlochbehandlung

März 2013: Offizielle Stellungnahme Bundesanstalt und
staatliche Geologische Dienste zu den drei Studien
Mai 2013: SRU-Gutachten
Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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(A)
Vorkommen

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Lagerstättentypen: konventionell - unkonventionell

Quelle: http://www.eike-klima-energie.eu

Bürgerschaft Hamburg, August 2013

8

ahu AG

Abschätzung des Erdgaspotenzials aus
dichten Tongesteinen (Schiefergas)

 Tight Gas

 Niedersachsen

 Flözgas
 NRW

 Schiefergas
 Niedersachsen, NRW,

Baden-Württemberg,
Thüringen, Sachsen-Anhalt

Ockerfarben = Regionen mit grundsätzlichen
geologischen Verhältnissen zur Bildung von
Schiefergas

Quelle: BGR 2012

Quelle: BGR 2012

Unkonventionelle Erdgasvorkommen in Deutschland

Bürgerschaft Hamburg, August 2013

Gelb = Bergbauberechtigungen in Deutschland zur
Aufsuchung unkonventioneller Kohlenwasserstoffvorkommen (Stand: 31.12.2011)
9
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Fazit Vorkommen
 Erdgas in unkonventionellen Lagerstätten kommt in Deutschland als
Schiefergas, Kohleflözgas und in der Übergangsform als Tightgas vor.

 Für Schiefergas und Kohleflözgas gibt es zahlreiche
Aufsuchungserlaubnisse. Außer im Tightgas gibt es keine
Bewilligungen oder Erlaubnisse zur dessen Gewinnung.

 Bei den gewinnbaren Mengen im Schiefergas und Kohleflözgas gibt es
große Unsicherheiten, die ohne konkrete Erkundung (ohne und mit
Vor-Ort-Aktivitäten) nicht ausgeräumt werden können.

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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(B)
Umweltrisiko

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Risikoanalyse - Frack-Fluide
 In der Vergangenheit wurden Stoffe eingesetzt, obwohl eine
Bewertung nicht bzw. nur eingeschränkt erfolgt war.
 Zu vielen eingesetzten Stoffen, ihrer Toxizität, ihrer Abbaubarkeit
und ihrem Verhalten in der Umwelt gibt es nur unvollständige
Angaben.
 In den untersuchten (auch neueren) Fluiden kamen Stoffe mit
bedenklichen Eigenschaften, d.h hohem
Gefährdungspotenzial zum Einsatz
 Stoffkonzentration bei möglichem Eintritt in nutzbaren
Grundwasserleiter ist derzeit nur mit konservativen Annahmen
abschätzbar, da konzeptionelle (und ggf. numerische)
standortspezifische Modelle fehlen.

.

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Risokoanalyse - Formationswasser u. Flowback
 Lückenhafte Kenntnis zur Beschaffenheit der
Formationswässer: Spurenkomponenten, organische
Inhaltsstoffe, NORM, etc.
 Flowback kann teilweise erhebliche Gefährdungspotenziale
aufweisen; Haupt-, Neben-, und Spurenstoffe können
Beurteilungswerte z.T. um mehrere Größenordnungen
überschreiten.
 Entsorgung in Versenkbohrung hat ggf. Risiken, wird aber aus
wirtschaftlichen Gründen priorisiert. Aufbereitungstechniken
stehen zur Verfügung.
 Massenbilanzen werden nicht routinemäßig durchgeführt:
keine Erfassung des zurückgeförderten Frack-Fluids und von
Reaktionsprodukten der eingesetzten Additive.

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Risikoanalyse: techn. u. geologische Wegsamkeiten

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Fazit Risikoanalyse
Es wurden eine Reihe kritischer Punkte identifiziert. Dazu zählen:
 Eintrag umweltgefährdender Stoffe in tiefe Schichten
 mögliche Wegsamkeiten für Aufstiege von Gasen und Fluiden
- Störungen
- (Alt-)Bohrungen (Langzeitsicherheit!)
- Rissausbreitung
 Entsorgung des Flowback
 Unterirdische und oberirdische Anlagensicherheit
Eine abschließende Bewertung der Risiken ist auf der
Betrachtungsebene der Gutachten (nicht standortspezifisch) und mit den
vorliegenden Informationen derzeit nicht möglich.

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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(C)
Unsere Empfehlungen

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Wichtigste übergreifende Empfehlungen
 Ausschluss von sensiblen Gebieten

keine über- und untertägigen Fracking-Aktivitäten in Wasserschutzgebieten
und in geologisch-hydrogeologisch ungünstigen Gebieten

 Standortspezifische Risikoanalysen

für Erkundungsbohrungen und Disposal-Bohrungen; Erfassung und
Bewertung der Formationswässer; Erkundung der Vorkommen und
Geosysteme (Grundwasserpotenziale, Durchlässigkeiten)

 Schrittweises Vorgehen

1. Schritt Erkundung ohne Fracking; Wenige großtechnische
Demonstrationsvorhaben

 Transparenz und Beteiligung

Mindestanforderungen, Prüfkriterien, Genehmigungsabläufe; Beteiligung aller
interessierten Stellen auf Bundes-, Landesebene und lokaler Ebene;
obligatorische UVP

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Wichtigste spezifische Empfehlungen (1)
 Ersatz besorgniserregender Stoffe im Frackfluid,
vollständige Offenlegung aller eingesetzten Stoffe und
Bewertung der toxikologischen Gefährdungspotenziale
durch den Antragsteller;
 Erfassung und toxikologische Bewertung der
Formationswässer und des Flowbacks, Nachweis über
Verhalten und Verbleib der Stoffe im Untergrund,
technische Aufbereitung und „umweltgerechte“ Entsorgung
des Flowbacks und Bewertung der Methanemissionen;
 Weiterentwicklung von Verfahren zur Steuerung und
Überwachung u.a. der Rissausbreitung und Ableitung von
Standards und Mindestanforderungen;
Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Wichtigste spezifischen Empfehlungen (2)

 Erarbeitung bzw. Vereinheitlichung von Richtlinien und
verbindlichen Sicherheitsniveaus zur Bohrlochintegrität
und zur Untersuchung und Überwachung der
Langzeitintegrität;
 Monitoring der Fluid- und Gasausbreitung;
 Verbesserung der übertägigen Anlagensicherheit.

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Aufgaben und Beteiligte bei möglichen Demonstrationsvorhaben
zur Erkundung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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(D)
Aktueller Stand im August 2013

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Aktueller Stand August 2013
Es ist weitgehend Konsens, dass
 … Gas aus unkonventionellen Lagerstätten in Deutschland im
Unterschied zu den USA kein „Game Changer“ sein wird, d.h.
Deutschland ein Energieimportland bleiben wird.
 … es mit großen Unsicherheiten behaftet ist, wie groß die
gewinnbaren Mengen in Deutschland sind und dass es ohne
weitere Erkundung diesbezüglich keine Sicherheit geben wird,
 … ein zukünftiger Einsatz von Fracking in Deutschland ohne
substantielle Verbesserungen in Technik (inkl. Stoffe),
Umweltüberwachung und Beteiligung nicht möglich sein wird,
 … es einen klaren rechtlichen Rahmen braucht, der u.a. eine
öffentliche Beteiligung absichert.
Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Wer bewegt sich wohin?
 Bund / Länder: Initiativen zur Änderung der UVP-B und
des WHG (z.Zt. allerdings „Wahlpause“).
 Erdgasindustrie:
Ersatz der umweltgefährlichen Stoffe,
Wiederverwendung und zur Aufbereitung des Flowbacks,
Monitoring von Grundwasser und von Methanausgasung
Untersuchung Rissbildung u. Langzeitintegrität der
Bohrungen.
 Wissenschaft: Forschung und Definition des weiteren
Forschungsbedarfs.
 (Fach-)Öffentlichkeit divers aber überwiegend kritisch:
Risiken hinnehmbar - Moratorium - Verbot von Fracking
bzw. auch Aktivitäten zur Erkundung
Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Vier unterschiedliche Positionen (1)
 A: „Gas aus unkonventionellen Lagerstätten (Fracking)
wird aus energiepolitischen Erwägungen nicht gebraucht.
Unabhängig von der Frage, ob damit Risiken verbunden
sind, sollte dieser Weg nicht weiter verfolgt werden“.
 B: „Fracking ist mit zu großen Risiken für die Umwelt
verbunden und sollte verboten bzw. vorerst nicht
angewandt werden (Moratorium)“.

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Vier unterschiedliche Positionen (2)
 C: „Die Risiken von Fracking sollten eingegrenzt werden!
Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen könnte die
Erkundung schrittweise und in sicheren Regionen
ergebnisoffen fortgesetzt werden
(Demonstrationsvorhaben)“.
 D: „Es sollte weiter erkundet und Gas aus
unkonventionellen Lagerstätten gewonnen werden.
Fracking ist technisch beherrschbar und umweltfreundlich“.

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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Vorliegende Anträge: Grüne, Die Linke, CDU
 Die o.g. Vorlagen beziehen sich mehr oder weniger auf alle
der vier o.g. strategischen Fragestellungen.
 In den Vorlagen werden unsere Empfehlungen zum großen
Teil aufgenommen. Die in den Vorlagen erhobenen
Forderungen sind insoweit unterschiedlich, als entweder ein
generelles Verbot, ein Moratorium oder mehr Zeit gefordert
wird, bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.
 Die Frage, ob ein Erkundungsverbot rechtlich durchsetzbar
ist, wird derzeit in Deutschland breit diskutiert. In Hessen
wurde jüngst die Bewilligung einer Erkundung versagt.
Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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www.umweltbundesamt.de

www.umwelt.nrw.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
www.ahu.de
g.meiners@ahu.de

Bürgerschaft Hamburg, August 2013
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1 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Fracking:
Zwischen wissenschaftlicher Neugier,
wirtschaftlichen Interessen und gesellschaftlicher
Verantwortung
Martin Sauter
Georg-August-Universität Göttingen

+ umfangreiche Beiträge von R. Hammerbacher, C. Ewen, D.
Borchardt
Umweltausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Hamburg, 8. August 2013

2 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Worum geht es?
 Förderung von Erdgas aus unkonventionellen
Lagerstätten (Schiefer-, Kohleflözgas)

Schiefergas - Ressourcen
 Regional im norddeutschen Raum
konzentriert
 0,7 - 2,3 Bill. m3 Erdgas technisch
förderbarer Anteil (10%); Mittelwert 1,3
Bill. m3
 Mehrfaches der konventionellen
Ressourcen und Reserven
 Ein Anstieg der Erdgasproduktion wie in
den USA ist nicht zu erwarten.

Ladage, 2012

4 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Lohnt sich der Aufwand?
 Industrie: Volkswirtschaftlicher Wert: 400 – 500 Mrd €
(Kalkoffen, 2013)
 Sachverständigenrat für Umweltfragen: Energiewende
braucht unkonventionelles Gas nicht
– Keine Senkung der Energiepreise in Deutschland
– Kein nennenswerter Beitrag zur Versorgungssicherheit
– Heimische Potenziale sind zu gering um Signifikanz zu
besitzen
– Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie werden überschätzt

 Ökoinstitut (Fritsche, 2012): „It depends“
– Viele Eingangsgrößen nicht genügend genug bekannt

5 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Was ist neu?
 Erdgasförderung – seit ca. 100 Jahren
 Fracking – seit ca. 50 Jahren
– Eingesetzt hauptsächlich zur Rehabilitierung von
Förderbrunnen (bisher ca. 300 Fracks in Deutschland)

 Neu ist die Förderung unkonventionellen Gases aus
organisch reichen Tonschiefern und Kohleflözen
–
–
–
–
–

Voraussetzung: Horizontalbohrtechnik
Clusterbohrplätze mit bis zu 20 Einzelbohrungen
Multi-Fracks
Flächendeckendes Fracking
Geringe Teufen

6 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Schiefergas- und
Kohleflözgasförderung

7 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Verlauf Horizontalbohrung und 20
Multifracks

Mulinska, 2012

9 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Was ist nicht neu?
 Methan in Hausbrunnen wurde
schon immer im Münsterland und
Pennsylvania beobachtet
 Förderung von belastetem
Lagerstättenwasser
– Versenkung in ausgeförderten
Lagerstätten
– Kontaminationen
– Erdbeben

 Niedrige Erdgaspreise bremsen
Energiewende

Dokumentarfilm
„Gasland“ (J. Fox)

10 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Aufstieg von untertage nur wenn
Wegsamkeit und Triebkraft vorhanden sind

| Störungszonen
| Hydraulischer
Gradient

11 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Problem mit der Technik

 Bohrlochleckagen
 Entsorgung von
Flowback

12 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Wo stehen wir? Vergleich der Studien von
NRW/UBA, ExxonMobil, BGR
 Erdgas aus unkonventionellen Schiefergas-Lagerstätten ist
eine prüfenswerte Option für die Sicherung der deutschen
Energieversorgung.
 Die vorliegenden Erkenntnisse erlauben eine vorläufige
positive Grundhaltung gegenüber weiteren in-situUntersuchungen des Fracking (Fracking kontrollierbar).
 In einem ersten Schritt geht es um einzelne
Erkundungsbohrungen mit jeweils einem Bohrloch an
wenigen Standorten in Deutschland mit „Begleitforschung“,
mit Weiterentwicklung des gesetzlichen Regelwerks, mit
glaubwürdigen und unabhängigen Experten, mit Transparenz
und Bürgerbeteiligung (Stichwort UVP).

13 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Wo stehen wir? Vergleich der Studien von
NRW/UBA, ExxonMobil, BGR
 Für eine eventuelle flächenhafte Produktion in den Regionen
mit umfangreichen Vorkommen in Deutschland sind in
einem zweiten Schritt weitergehende Anforderungen zu
stellen. Es fehlen Erkenntnisse über mögliche
Auswirkungen der Fracking-Technologie bei
großtechnischem Einsatz.

14 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Sachverständigenrat für Umweltfragen
 Grundsätzlich bekannte Technologien in neuer
Anwendungsform
 Bewertung auf Basis von Kosten (Umweltinanspruchnahme) und Nutzen (energiewirtschaftliche Wirkung).
 Energiewirtschaft:
– Aus energiepolitischen Gründen nicht förderungswürdig
(weder Preissenkung noch Erhöhung Versorgungssicherheit)

 Umweltinanspruchnahme:
– In Teilen noch zu wenig bekannt (Flowback, Klima,
langfristige Bohrlochintegrität)

 Pilotvorhaben zur Klärung noch unbekannter Risiken
sinnvoll

15 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Wie kann der Besorgnis begegnet
werden? - Kommunikation
 miteinander statt übereinander reden,
 wissenschaftliche Beurteilungen in die Debatte
einbringen,
 Bedenken, Sorgen und Fragen ernst nehmen und
aufnehmen,
 alternative Deutungsangebote anbieten,
 unterschiedliche Sichtweisen integrieren.

16 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Öffentliche Debatte: Es geht nicht um die
Risiken, sondern um deren Wahrnehmung

17 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Rolle der Wissenschaft
•

Versachlichung


Identifizierung der wirklichen Risiken und deren relative
Bedeutung

•

Transparenz


Quantifizierung der Risiken, Objektivierung, Einbeziehung
neuer Erkenntnisse

•

Diskussionsplattform


Wissenschaft als neutrale Instanz

18 Hamburg, Umweltausschuss, 8. August 2013

Thesen für die Diskussion
 Die Wissenschaft hat die Aufgabe, gesellschaftliche
Konflikte zu begleiten und (möglichst) objektive
Risikowahrnehmungen anzubieten.
 Dies muss frühzeitig erfolgen – bevor Konflikte zu
verfestigten Wahrnehmungen geführt haben.
 Der Staat muss sich einmischen: durch ehrliche
Kommunikation und Beteiligung an Prozessen vor Ort
anstatt PR-Kampagnen durchzuführen
 Der Einzelne / Kommune sollte Vorteil haben und nicht nur
das vermeintliche Risiko tragen müssen
 Persönliche Betroffenheiten sind ernst zu nehmen, aber
moralische Überheblichkeit gilt es, zu relativieren,
– durch gesamtheitliche und vergleichende Bilanzen,
– durch einen Blick über die Grenzen,

