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Wir könnten hier im Deutschen Bundestag sofort eine 
Einigung darüber erzielen, dass wir das Erdgas genauso 
behandeln wie das Erdöl. Sie könnten sofort einschlagen 
und sagen: Da machen wir mit.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir könnten zum Beispiel sofort eine Einigung da-
rüber erzielen, dass die Übergangsfrist von fünf Jahren, 
die jetzt im Gesetzentwurf beim Umgang mit Lagerstät-
tenwasser vorgesehen ist, verkürzt wird, zum Beispiel 
auf drei Jahre. Wenn Sie alle hier die Hand heben oder 
wenn alle nicken, könnten wir das in der Großen Koali-
tion sofort so vereinbaren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, klipp und klar: Ich 
weiß heute nicht, ob Fracking für Deutschland eine 
Option sein kann oder nicht. Ich sage allerdings auch 
klipp und klar: Ökonomische Chancen sind damit ver-
bunden, aber sie sind meines Erachtens nicht so groß, 
dass ich jetzt alle Zweifel beiseitelasse und sage: Wir 
müssen ein Gesetz machen, um Fracking in Deutschland 
sofort zu ermöglichen.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Das macht 
niemand!)

Deswegen ist es gut, dass die beiden Ministerien einen 
Gesetzentwurf erarbeitet haben – Herr Nüßlein ist darauf 
zu Recht eingegangen – und wir das geschafft haben, 
was Sie in der Koalition mit der FDP leider nie geschafft 
haben, nämlich zumindest ein beratungsfähiges Geset-
zespaket auf den Tisch zu legen.

Noch einmal: Wir können heute nicht sicher sein, wie 
es mit der Belastung von Mensch und Umwelt ist.

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, Vorsorgeprinzip!)

Es gibt ganz aktuell in den USA die Diskussion über Ra-
donbelastungen und Ähnliches. Herr Pfeiffer, wenn Sie 
es einmal googeln, finden Sie zuhauf Probleme für die 
Umwelt in den Vereinigten Staaten. Wir wissen es also 
heute nicht genau. Deswegen können wir heute nicht 
endgültig sagen, ob es Fracking im Schiefergestein in 
Deutschland geben soll oder nicht.

(Beifall der Abg. Dr. Nina Scheer [SPD])

Absolutes Lob – da schließe ich mich Herrn Nüßlein 
an – für das Umweltministerium und für das Wirt-
schaftsministerium, weil wir eine Regelung vorgelegt 
bekommen haben, wie wir sie im Deutschen Bundestag 
bisher noch nie vorgelegt bekommen haben. Allerdings, 
Herr Nüßlein, war ein Lob vergiftet: Sie haben die 
Ministerien für die Idee der Expertenkommission gelobt. 
Sie wissen doch ganz genau, dass die Idee der Experten-
kommission im Bundeskanzleramt entstanden ist.

(Andreas Mattfeldt [CDU/CSU]: Die Minister 
sind selbstbewusst genug!)

Sie können die Sozialdemokratie nicht für die Kommis-
sion in Haftung nehmen.

Ich will es klipp und klar sagen: Ich halte eine solche 
Kommission für eine aberwitzige Konstruktion. Exper-
ten sind dafür da, uns zu beraten. Aber wir Abgeordnete 

können doch nicht unsere Verantwortung an der Garde-
robe des Deutschen Bundestages abgeben.

(Beifall bei der SPD)

Am Ende müssen wir doch vor die Wählerinnen und 
Wähler, vor die Bürger in diesem Land treten und sagen, 
ob es Fracking in einer kommerziellen Art und Weise 
geben wird – ja oder nein.

Was wir erreicht haben – ich muss aufpassen, wie ich 
das formuliere –, ist, dass wir uns in einer Diskussion 
über deutliche Verbesserungen im Bereich der konven-
tionellen Erdgasförderung befinden. Darum hat sich in 
der Tat kaum jemand gekümmert. Sie, Frau Jantz, Herr 
Möring und andere in diesem Hause, haben sich in Ihren 
Wahlkreisen darum gekümmert, aber den Deutschen 
Bundestag hat dieses Thema bisher nicht richtig erreicht. 
Jetzt hat es den Deutschen Bundestag erreicht. Es ist gut, 
dass es dazu so weitgehende Regelungen geben soll, wie 
es sie noch nie gab. Da wollen wir ran. Ich habe es ge-
rade schon gesagt: Wir wollen mit Ihnen gemeinsam in 
den Gesetzentwürfen Verbesserungen im Bereich der 
Haftung für Erdbeben verabreden. Wir wollen im Be-
reich des Lagerstättenwassers Verbesserungen verabre-
den. Wir wollen auch, dass das Erdöl in das Gesetzespa-
ket miteinbezogen wird.

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das waren jetzt viele gute Vorschläge!)

Insofern haben wir hier eine gute Grundlage. Ich sage 
für die SPD: Wir wollen, dass das Struck’sche Gesetz 
zur Anwendung kommt und wir eine gute Vorlage im 
parlamentarischen Verfahren noch besser machen. Wir 
bauen darauf, dass das in der Großen Koalition sehr kon-
struktiv gelingt.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Andreas 
Mattfeldt [CDU/CSU])

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der 

Kollege Karsten Möring für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Karsten Möring (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wenn ich die Debatte, die wir gerade geführt haben, jetzt 
mal Revue passieren lasse, dann wundert mich das eine 
oder andere ganz erheblich. Herr Zdebel, mich beein-
druckt schon Ihre Unterstützung für den Import von Gas 
aus Russland, die Sie hier zum Ausdruck gebracht ha-
ben. Sie arbeiten mit Formulierungen, von denen Sie ei-
gentlich wissen müssten, dass sie unzutreffend sind. 
Wenn Sie in Ihren Antrag schauen, dann sehen Sie, dass 
am Ende des ersten Absatzes steht – Stichwort „Frack-
Fluid“ –:

Dabei wird eine mit gefährlichen Chemikalien ver-
setzte Flüssigkeit mit hohem Druck in die Tiefe ge-
pumpt …
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(Hubertus Zdebel [DIE LINKE]: Ja, ja! Das 
stimmt doch!)

– Nein. Im Gesetzentwurf steht: nicht wassergefähr-
dende Gemische oberhalb von 3 000 Metern Tiefe, 
schwach wassergefährdende Gemische unterhalb von 
3 000 Metern Tiefe.

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Im Gemisch! Aber die einzelnen Che-
mikalien sind giftig!)

– Ach, liebe Frau Verlinden, worauf kommt es denn an? 
Wenn Sie sich zu Hause ein Glas Wasser nehmen und 
zwei Teelöffel Salz hineintun, dann ist das giftig,

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich bin ja nicht blöd!)

und wenn Sie zwei Krümel hineintun, dann haben Sie 
eine Geschmacksverbesserung. Es kommt darauf an, 
dass die Stoffe, die wir einbringen, nicht wassergefähr-
dend oder nur schwach wassergefährdend sind. Das ist 
der entscheidende Punkt.

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist aber unglaublich! Ich dachte, 
Sie sind Umweltpolitiker! Also wirklich!)

Das, was Sie betreiben, nenne ich Volksverdummung.

(Beifall bei der CDU/CSU – Dr. Joachim 
Pfeiffer [CDU/CSU]: Ja, bewusste Volksver-
dummung und Scheinheiligkeit! – Zuruf des 
Abg. Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

– Herr Krischer, wer schreit, vertraut seinen Argumenten 
nicht – ganz einfach.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Lachen der Abg. Dr. Julia Verlinden [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Ich gehe nur auf einen Aspekt ein, den Sie in Ihrer 
Rede vorgetragen haben. Wie kommen Sie als jemand, 
der sich für weltweiten Klimaschutz engagiert, eigent-
lich dazu, einen so verengten Blick auf Deutschland al-
lein zu fassen? Sie wissen doch ganz genau: Wir impor-
tieren 37 Prozent unseres Gases aus Russland. Ich will 
das Thema Versorgungssicherheit überhaupt nicht an-
sprechen; aber Sie wissen doch, unter welchen Bedin-
gungen in Russland Gas gefördert wird. Sie wissen 
auch, wie viel Gas in den Pipelines auf einer Strecke von 
5 000 Kilometern verloren geht. Das, was dort an Me-
than in die Atmosphäre entweicht, ist ein Mehrfaches 
von dem, was bei einer Förderung hier bei uns, mit unse-
ren Umweltstandards, entweichen würde.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Das nenne ich eine verengte Sichtweise, die Ihrem An-
spruch im Bereich des Klimaschutzes nicht gerecht wird. 
Das sollten Sie sich wirklich noch mal überlegen.

Frau Bulling-Schröter, Sie haben gesagt, ein Nein sei 
der erste Schritt zur Freiheit; das habe ich noch nie ge-
hört. Sie sagen: Nein, wir bauen keine Autobahnen, nein, 
wir bauen keine Infrastruktur, nein, wir bauen keine In-

dustrieanlagen, nein, die Grundlagen für unseren Volks-
wohlstand wollen wir nicht. Das ist kein erster Schritt 
zur Freiheit, sondern ein Schritt in eine Sackgasse. Sol-
che Formulierungen reichen nicht, Sie müssen schon mit 
Argumenten kommen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Sie werfen der Koalition und den entsprechenden 
Ministerien vor, dass im vorliegenden Gesetzentwurf nur 
von Trinkwasser die Rede ist, und haben als Beispiel die 
Brauereien genannt; Herr Nüßlein hat bereits auf die 
bayerischen Brauereien hingewiesen. Vielleicht haben 
Sie den Gesetzentwurf nicht gelesen; denn im Gesetz-
entwurf steht ausdrücklich, dass Länder die Möglich-
keit bekommen, Trinkwasserbrunnen, Mineralbrunnen 
und Heilquellen zu schützen.

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das steht noch nicht im Gesetz!)

Am Rande bemerkt: Das meiste Wasser, das zum Brauen 
von Bier verwendet wird, kommt nicht aus Brunnen, 
sondern aus der Wasserleitung. Alles andere ist Marke-
ting.

(Lachen der Abg. Steffi Lemke (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – Dr. Julia Verlinden 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Was ist das 
für ein Argument?)

Gestern hat Herr Müller, Co-Vorsitzender der Endla-
ger-Kommission, den wichtigen Satz gesagt: Die Politi-
ker müssen mehr in Zusammenhängen denken.

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, Ihr 
Problem im Umgang mit diesem Thema besteht darin, 
dass Sie nur in Schwarz-Weiß, nur in Entweder-Oder 
denken. Sie machen es sich zu leicht, wenn Sie ein Fra-
cking-Verbot fordern.

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wir haben bessere Alternativen!)

Weder die SPD noch die CDU/CSU haben versprochen: 
Wir verbieten Fracking in Deutschland. Wir haben in un-
serem Koalitionsvertrag wichtige Vereinbarungen ge-
troffen, an die wir uns halten. Die wichtigste lautet: 
„Trinkwasser und Gesundheit haben für uns absoluten 
Vorrang“. Wir wollen einen Wandel: weg von den der-
zeit riskanten Förderverfahren – wenngleich es in den 
letzten 50 Jahren zu keinen größeren Unfällen gekom-
men ist –, hin zu erheblich sichereren Verfahren. Denn es 
gilt nach wie vor: Die Sicherheit hat Vorrang vor wirt-
schaftlichen Interessen.

Ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass wir 
beim Frack-Fluid nur nicht wassergefährdende oder 
schwach wassergefährdende Gemische zulassen, aber 
Sie sprechen immer noch von giftigen Gemischen. Das 
ist irreführend. Wir haben aber nicht nur im Bereich 
Fluid einiges getan. Wir haben eine ganze Reihe zusätz-
licher Maßnahmen getroffen. Wir ermöglichen es den 
Ländern beispielsweise, die Ausschlussgebiete unter be-
stimmten Umständen auszuweiten. Außerdem gilt nach 
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wie vor der Besorgnisgrundsatz gemäß Wasserhaushalts-
gesetz.

Man sieht: Wir haben an dem vorliegenden Gesetz-
entwurf mit Hosenträger und Gürtel gearbeitet. Dem Be-
sorgnisgrundsatz wird Rechnung getragen, es werden 
zusätzliche Ausschlussgebiete in einem erheblichen Um-
fang vorsehen. Das ist eine doppelte Sicherung, gerade 
weil wir die Bedenken aus der Bevölkerung ernst neh-
men. Dazu gehört auch die Einführung der UVP-Pflicht 
für die Form von Förderung, die wir seit zig Jahren be-
treiben, zum Beispiel für das konventionelle Fracking.

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Warum kümmern Sie sich nicht um das 
Erdöl-Fracking? Warum fehlt das im Gesetz?)

– Streiten wir uns nicht über Worte; wir wissen doch 
alle, was gemeint ist.

(Lachen der Abg. Dr. Julia Verlinden [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]

Das ist die Form, die wir bisher über viele Jahre erprobt 
und praktiziert haben, und zwar ohne größere Probleme.

Zur Expertenkommission. Es ist eine Schimäre, wenn 
man argumentiert: Wir überlassen der Expertenkommis-
sion eine Aufgabe, die nur der Bundestag zu erfüllen hat. 
Wir werden uns sicher noch einmal intensiv über diese 
Frage unterhalten, aber wir wollen unserer Verantwor-
tung bei der Behandlung des vorliegenden Gesetzent-
wurfs gerecht werden. Im vorliegenden Gesetzentwurf 
definieren wir, was nach unserer Meinung zulässig oder 
auch nicht zulässig sein soll. Auch dann, wenn wir das in 
einem späteren Gesetz regeln würden, wären wir von ei-
nem Votum von Experten abhängig; daran würde sich 
nichts ändern. Es ändert sich aber sehr wohl etwas, wenn 
wir eine solche Erprobung ohne Begleitung durch eine 
Expertengruppe machen würden. Denn korrekt ist: Wir 
haben mit bestimmten Arten der Förderung bisher keine 
Erfahrungen. Wir müssen aber wissen, wie die Förde-
rung funktioniert. Wir müssen wissen, ob das Fluid, das 
im Labor erforscht wurde, auch in der Realität funktio-
niert. Wir müssen wissen, ob es möglich ist, Fracks in 
Horizonten, die vielleicht nur 20 Meter mächtig sind, zu 
beherrschen, wo ein bis zwei Kilometer horizontal ge-
bohrt werden muss, um diese Gebiete zu erschließen. 
Wir müssen wissen, wie hoch die Ausbeutungsquote ist, 
die wir bei diesen Vorkommen haben werden.

Es ist nicht unsere Aufgabe, zu sagen: Unternehmen 
haben ein Geschäftsmodell, mit dem sie Geld verdienen 
können. Unsere Aufgabe als Politiker ist es, die Grundla-
gen für unseren Wohlstand, für unsere Arbeitsplätze und 
für unsere Wirtschaftskraft weiter zu stärken und zu ent-
wickeln. Unsere Verantwortung als Politiker ist es, das 
mit einer gesunden Umwelt zu verknüpfen. Unsere Auf-
gabe ist es, bei diesem Gesetzespaket mit all den Ände-
rungen, über die wir noch reden werden, von der Lager-
stättenwasserversenkung bis zu all den anderen Punkten, 
die angestrebt werden, zu einem Ergebnis zu kommen. 
Ich bin sicher, wir werden es erreichen.

Die hier manchmal etwas hämisch angesprochene 
Diskussion innerhalb der Fraktionen ist ein Bestandteil 
dieses Prozesses. Es ist völlig legitim, hier einen Aus-
gleich zu suchen und eine intensive Diskussion zu füh-
ren. Das tun wir innerhalb unserer Fraktion. Das tut die 
SPD in ihrer Fraktion, und das werden wir gemeinsam 
tun, um zu einem Gesetzentwurf zu kommen, sodass die 
zurzeit unhaltbare Situation verbessert wird. Ich bin si-
cher, wir werden zu einem guten Ergebnis kommen und 
am Ende des Prozesses sagen können: Unser Wasser 
wird weiterhin trinkbar sein und von uns geschützt wer-
den.

Zum Wohl.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen 
auf den Drucksachen 18/4713, 18/4714 und 18/4810 an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorge-
schlagen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist offen-
sichtlich der Fall. Dann sind die Überweisungen so be-
schlossen.

Wir haben jetzt noch unter Tagesordnungspunkt 3 d 
über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen mit dem Titel „Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts ernst nehmen – Bundesberggesetz un-
verzüglich reformieren“ zu entscheiden. Der Ausschuss 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 18/1124, diesen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschluss-
empfehlung? – Hallo? Es wäre ganz gut, wenn sich der 
eine oder andere an der Abstimmung beteiligte.

(Heiterkeit – Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Volker Kauder [CDU/CSU]: Herr 
Präsident, könnten Sie es noch einmal bitte 
wiederholen?)

– Auf besonderen Wunsch meines Fraktionsvorsitzen-
den rufe ich jetzt noch einmal die Abstimmung über die 
Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses auf, 
den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf 
Drucksache 18/848 abzulehnen. Wer stimmt dieser Be-
schlussempfehlung zu? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 
sich? – Die Mehrheitsverhältnisse waren übersichtlich. 
Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen.

Wir kommen jetzt zu unserem Tagesordnungspunkt 4 
sowie dem Zusatzpunkt 2:

4 Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/
CSU und SPD

50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen 
Deutschland und Israel: Eingedenk der Ver-
gangenheit die gemeinsame Zukunft gestalten

Drucksache 18/4803


