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tionellen Bereich geht es nicht um Fracking um jeden 
Preis, sondern ganz im Gegenteil: Wir wollen strenge 
Auflagen und größtmögliche Transparenz, und wir wer-
den jetzt Probebohrungen, die durch eine Expertenkom-
mission begleitet werden, auf den Weg bringen . Erst auf 
der Grundlage der Ergebnisse dieser Probebohrungen 
kann dann eine Entscheidung für oder gegen eine kom-
merzielle Anwendung dieser Technologie gefällt werden .

Diese Offenheit gegenüber der Wirtschaft, der Um-
welt und auch der sozialen Verantwortung unterscheidet 
uns von den Grünen, und deshalb lehnen wir Ihren Ge-
setzentwurf ab .

Herzlichen Dank und Glück auf!

(Beifall bei der SPD der CDU/CSU – Dr . Julia 
Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Sie erzählen den Wählern also Märchen!)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn: 
Vielen Dank . – Als nächster Redner spricht Karsten 

Möring von der CDU/CSU-Fraktion .

(Beifall bei der CDU/CSU – Oliver Krischer 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Jetzt kommt 
wieder die Nase aus dem Rheinland!)

Karsten Möring (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Frau Verlinden, ich verstehe nicht, weshalb Sie es so 
bemängeln, dass wir noch keinen Gesetzentwurf verab-
schiedet haben, obwohl Sie doch genau wissen, dass wir 
aufgrund von Vereinbarungen mit den Unternehmen, die 
fördern, und aufgrund von Vereinbarungen mit den ver-
schiedenen Landesregierungen de facto seit Jahren nicht 
fracken .

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja, aber eine Rechtssicherheit 
nützt allen!)

Noch viel mehr wundert mich Folgendes: Sie haben 
vorhin sehr ausführlich dargelegt, welche schrecklichen 
Ereignisse es in der jüngeren Vergangenheit – sprich: in 
den letzten ein, zwei Jahren – alles gegeben hat, die auf 
das Fracking zurückzuführen sind . Da frage ich mich: 
Wie geht das? Seit Jahren wird nicht gefrackt,

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Oh man!)

aber aktuell soll es lauter Probleme geben, die durch das 
Fracken zustande gekommen sind .

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Manche Folgen kommen erst später!)

– Nein . Liebe Frau Verlinden, es geht um etwas ganz 
anderes . Mit diesem Gesetzentwurf betreiben Sie, um es 
einmal deutlich zu sagen, absoluten Etikettenschwindel,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

und zwar ganz einfach aus folgendem Grund: Sie sagen, 
Sie folgen den Hauptempfehlungen der Ausschüsse des 
Bundesrates, und die verlangen ein Fracking-Verbot .

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das habe ich nicht gesagt!)

Der Bundesrat verlangt das aber gar nicht . Er hat dif-
ferenziert Stellung genommen und gesagt, welche Ver-
besserungen er sich vorstellen kann . Das werden wir zu 
einem erheblichen Teil auch berücksichtigen und in den 
Gesetzentwurf schreiben .

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das läuft aber auf ein Fracking-Verbot 
hinaus!)

Wir werden aber kein Verbot regeln .

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wo sehen Sie dann die Änderun-
gen im Gesetzentwurf von Ihnen? Das, was 
Sie vorhaben, erzählen Sie den Wählern erst 
nach der Landtagswahl!)

Sie haben dann gesagt, es gebe sehr viele Fragen, die 
beantwortet werden müssen . Und dann schaffen Sie mit 
drei wenigen Zeilen alle Probleme aus der Welt! 

Schauen wir uns das doch einmal genauer an: 

Erster Punkt . Sie sagen, Sie wollen kein Fracken 
zur Förderung von Kohlenwasserstoffen, weil Fracken 
schlimm ist . Fracken für Geothermie kommt bei Ihnen 
aber nicht vor . Es gibt also gutes und schlechtes Fracken . 
Das scheint mir nicht besonders konsequent zu sein .

Zweiter Punkt . Wenn wir Ihrem Gesetzentwurf zu-
stimmen würden, dann wäre die Folge, dass die Nie-
dersächsische Landesregierung, an der Ihre grünen Par-
teifreunde beteiligt sind, im Bundesrat dagegenstimmen 
müsste;

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das wollen wir dann erst einmal se-
hen!)

denn die Niedersächsische Landesregierung legt größten 
Wert darauf, dass wir so bald wie möglich wieder mit 
der bisherigen Form des Frackings – wenn auch unter 
verschärften Bedingungen – beginnen können, damit 
die Förderung von Gas nicht mehr auf das halbe Niveau 
zurückfallen kann, wie das vor ein paar Jahren gesche-
hen ist, und damit der niedersächsische Haushalt einige 
100 Millionen Euro mehr an Konzessionsabgaben ver-
einnahmen kann . Verkaufen die Grünen in Niedersach-
sen ihre Vorstellungen für höhere Haushaltseinnahmen?

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist doch Quatsch!)

Oder sind sie wie wir der Meinung, dass die Risiken bei 
diesem Fracken beherrschbar sind? Ich glaube, das zwei-
te ist der Fall .

(Beifall bei der CDU/CSU – Dr . Julia 
Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Lesen Sie mal die Aussagen der Grünen aus 
Niedersachsen zu diesem Thema!)

Bernd Westphal



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 159 . Sitzung . Berlin, Freitag, den 26 . Februar 201615728

(A) (C)

(B) (D)

Ansonsten müssten Sie Ihren Parteifreunden sagen, dass 
sie eine unverantwortliche Politik machen . Das tun Sie 
aber nicht .

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie machen gar keine Politik! Das ist 
der Unterschied! Wo ist denn der Gesetzent-
wurf?)

– Auch wir machen Politik, Herr Krischer . Warten Sie 
es ab .

Der nächste Punkt in diesem Zusammenhang . Sie 
schreiben von zahlreichen Übeln und Problemen . Gehen 
wir sie einmal der Reihe nach durch: Krebsgefahr . In 
epidemiologischen Studien ist das Krebsrisiko statistisch 
erfasst . Keiner kann sagen: Gibt es einen Kausalzusam-
menhang, oder woher kommt dieses Risiko?

(Herbert Behrens [DIE LINKE]: Können Sie 
das Gegenteil beweisen?)

Welche Konsequenz ergibt sich daraus? Das ist genau 
das, was die niedersächsische Regierung und das Bun-
desgesundheitsministerium machen . Sie gehen der Fra-
ge nach: Gibt es einen Zusammenhang, oder wo ist die 
Quelle einer solchen statistischen Häufung? Dazu kann 
man sagen, dass bei den Beschäftigten, die in der Öl- und 
Gasförderung tätig sind, solche Erkrankungen nicht auf-
getreten sind .

(Herbert Behrens [DIE LINKE]: Weil sie 
nicht untersucht werden!)

– Hören Sie auf! Natürlich wird das untersucht . 

(Herbert Behrens [DIE LINKE]: Nein!)

Glauben Sie nicht, dass jemand, der in diesem Bereich 
gearbeitet hat und bei dem Krebs diagnostiziert wird, 
auf die Idee kommt, einen Zusammenhang herzustellen, 
wenn das in der Öffentlichkeit diskutiert wird? Pardon, 
aber das ist blauäugig .

(Dr . Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Da klat-
schen noch nicht mal Ihre eigenen Kollegen! – 
Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Der Witz ist aber nur: Das hat im Zweifelsfall mit der 
Gasförderung zu tun, aber nicht mit Fracken . Sie aber 
sagen: Fracken ist das Übel .

Seismische Erschütterungen . Alle seismischen Er-
schütterungen, die nennenswerte Bedeutung haben, sind 
entweder aufgetreten, ohne dass ein Frack-Vorgang vor-
lag, zum Beispiel aufgrund von Druckentlastung in der 
Lagerstätte, oder weil beim Verpressen von Lagerstätten-
wasser mit zu hohem Druck gearbeitet worden ist oder 
Schwachstellen aufgetreten sind .

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Was wollen Sie jetzt dagegen 
tun? – Herbert Behrens [DIE LINKE]: Fragen 
Sie mal Ihre Kollegen!)

Daraus aber wollen Sie ein Fracking-Verbot herleiten . 
Daraus können Sie ein Verbot der Verpressung von La-

gerstättenwasser herleiten, wenn Sie wollen, oder ein 
Verbot der Förderung schlechthin .

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wo sind denn Ihre Vorschläge?)

Aber mit Fracken hat das nichts zu tun .

(Hubertus Zdebel [DIE LINKE]: Sicher hat 
das mit Fracken zu tun!)

Nächster Punkt: Lagerstättenwasser . Es gibt belastetes 
Lagerstättenwasser . Das kommt aber bei jeder Förderung 
hoch und hat ebenfalls mit Fracken nichts zu tun . 

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das wissen wir doch! Das wollten 
Sie aber alles letztes Jahr regeln!)

Warum sagen Sie denn, Sie wollen Fracken verbieten, 
wenn das, was Sie hier als Schäden anführen, nichts an-
deres als das ist, was bei der Förderung schlechthin pas-
siert?

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wo sind denn Ihre Vorschläge? – 
Hubertus Zdebel [DIE LINKE]: Quatsch!)

Dann sagen Sie doch gleich: Wir wollen die Gasförde-
rung einstellen . – Das wäre doch wesentlich ehrlicher . 
Aber auch das funktioniert nicht . Deswegen stürzen Sie 
sich auf so etwas .

Letzter Punkt in diesem Zusammenhang: Verunrei-
nigung von Grundwasser . Frack-Fluid wird in Zukunft 
nicht giftig sein .

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das höre ich schon seit fünf Jahren!)

Das haben wir schon mehrfach gesagt, auch bei früheren 
Diskussionen . Die Problematik der Grundwasserverun-
reinigung entsteht, wenn überhaupt, durch belastetes La-
gerstättenwasser . Wie wir damit umgehen, werden wir in 
unserem Gesetzentwurf – das ist einer der schwierigsten 
Punkte – vernünftig regeln .

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wann sehen wir den denn mal?)

– Warten Sie doch noch ein bisschen . Ich will ja nicht den 
alten Satz bemühen, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit 
geht . Aber Sie als Opposition haben einen Vorteil . Sie le-
gen einen Antrag mit drei Sätzen vor . Wir aber werden 
einen Gesetzentwurf mit 20 oder 30 Seiten vorlegen, mit 
denen Sie sich auseinandersetzen müssen . Darin werden 
dann nämlich Dinge geregelt, die Sie völlig ausblenden .

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Ab-
geordneten der SPD – Dr . Julia Verlinden 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Nein, die 
blenden wir nicht aus! Die stehen in unserem 
Entschließungsantrag, den wir letztes Jahr 
pünktlich fertig hatten!)

Sie benutzen das Thema Fracken, weil das so schön 
praktisch ist . Darunter subsumieren Sie auch alles ande-
re; denn Fracken passt so gut zu Schrecken . Damit kann 
man in der Öffentlichkeit richtig Aufregung produzieren . 

Karsten Möring
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Das tun Sie . Aber die sachlichen Punkte, um die es wirk-
lich geht, kommen bei Ihnen nicht vor .

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die stehen in dem Entschließungsan-
trag vom letzten Jahr!)

Wollen Sie vielleicht auch die Gefahrstofftransporte 
auf den Straßen verbieten? Was ist denn mit einem Tank-
schiff auf dem Rhein oder auf der Elbe, in dem Tausende 
von Litern problematischer Flüssigkeiten transportiert 
werden, die bei einem Unfall ins Grundwasser geraten 
könnten? Was ist mit Tankwagenunfällen auf der Auto-
bahn?

(Dr . Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie ignorieren die Probleme, die 
gerade existieren!)

Bei diesen Risiken sagen Sie: Okay, das ist Alltag . Das 
müssen wir hinnehmen . Diese Transporte haben ja auch 
Vorteile . – Aber beim Thema Fracken heißt es bei Ihnen: 
Daumen runter . Fracken müssen wir verbieten . – Das ist 
zu einfach . Das können wir uns als Industrieland über-
haupt nicht leisten .

(Beifall bei der CDU/CSU – Dr . Julia 
Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Sie sollen sich endlich um die Herausforde-
rungen kümmern! Sie sind an der Regierung!)

Sie schreiben am Schluss Ihres Gesetzentwurfs unter 
Alternativen: „Beibehaltung des unsicheren Zustandes 
 . . .“, was Sie natürlich nicht wollen . Da haben Sie recht . 
Aber Ihre Alternative ist falsch . Denn die Alternative zu 
Ihrem Gesetzentwurf ist ganz einfach ein ordentliches 
Gesetz, sorgfältig abgewogen und mit genauen Rege-
lungen, wie wir die Risiken minimieren oder verhindern, 
und zwar gemäß dem, was wir im Koalitionsvertrag ver-
einbart haben . Darin heißt es nämlich:

Trinkwasser und Gesundheit haben für uns absolu-
ten Vorrang … Den Einsatz umwelttoxischer Sub-
stanzen … lehnen wir ab . 

Genau so werden wir den Gesetzentwurf machen, und 
das werden Sie dann auch lesen müssen, von der ersten 
bis zur letzten Seite . 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende .

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn: 
Vielen Dank . – Als nächste Rednerin hat Hiltrud Lotze 

von der SPD-Fraktion das Wort .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Hiltrud Lotze (SPD): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine Damen und Herren! Dass der Gesetzentwurf zur 
Regelung der Fracking-Technologie hängt, ist unbefrie-

digend . Das sage ich als Umweltpolitikerin ganz deut-
lich . 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LIN-
KEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN – Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Endlich sagt mal jemand 
was! Endlich kommt mal ein klarer Satz! – 
Dr . Joachim Pfeiffer [CDU/CSU]: Ihr müsst 
einfach nur zustimmen!)

Es gibt dafür Gründe, aber trotzdem ist es bedauerlich . 
Denn hätten wir das Gesetz so, wie es im Entwurf vor-
liegt, schon, dann hätten wir bei Fracking-Vorhaben Um-
weltverträglichkeitsprüfungen vorgeschrieben, und es 
gäbe eine ausreichende und gute Beteiligung von Kom-
munen, Wasserbehörden und vor allen Dingen der Bevöl-
kerung . Das fehlt nämlich im Moment .

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

In meiner Heimatregion Lüchow-Dannenberg/Lüne-
burg sind bergrechtliche Aufsuchungserlaubnisse erteilt, 
und die Menschen dort machen sich natürlich Sorgen, ob 
nicht eines Tages vor ihrer Haustür gebohrt oder gefrackt 
wird . Ich muss ganz deutlich sagen: Dort sind keine Fra-
cking-Genehmigungen erteilt . 

Es ist zwar in Niedersachsen seit 2011 nicht mehr ge-
frackt worden, aber in der Region liegt auch Gorleben . 
Dort sind die Menschen einfach misstrauisch, was neue 
Technologien angeht . 

(Ulrich Freese [SPD]: Ja, das stimmt!)

Deswegen brauchen wir ein Gesetz, das Fracking streng 
reguliert oder, wie ich persönlich sage, am besten un-
möglich macht . 

(Bernd Westphal [SPD]: Was?)

Mit dem vom Umwelt- und Wirtschaftsministerium 
vorgelegten Gesetzentwurf soll genau das kommen: eine 
sehr strenge Regulierung . Das ist auch längst überfällig; 
denn für uns als SPD steht der Schutz von Mensch und 
Natur natürlich im Vordergrund .

(Beifall bei der SPD – Marie-Luise Dött 
[CDU/CSU]: Für uns auch!)

Der Schutz unseres Trinkwassers muss absoluten Vor-
rang vor wirtschaftlichen Interessen haben . 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der LINKEN – Marie-
Luise Dött [CDU/CSU]: Das stellen wir im-
mer in den Vordergrund!)

Für mich als niedersächsische Abgeordnete ist es 
wichtig, dass die seit Jahrzehnten in unserem Bundes-
land praktizierte Förderung von Erdöl und Erdgas künf-
tig rechtlich streng reguliert wird und unter modernen 
und hohen Umweltstandards erfolgt . Die vorliegenden 
Gesetzentwürfe aus den Häusern Hendricks und Gabriel 
werden diesen Anforderungen gerecht . 

Fracking bei der sogenannten unkonventionellen Erd-
gasförderung ist aber mit entsprechenden Risiken ver-
bunden . Deswegen ist es aktuell, ohne dass wir mehr 
darüber wissen, nicht zu verantworten . Deswegen ist un-

Karsten Möring


