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Berlin,4 . November 2015

Sehr geehrter Herr Möller,

haben Sie vielen Dank für lhren Briefvom 6. Oktober zum Themenkomplex Fracking

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang bitte einige Anmerkungen:

Der Schutz von Gesundheit, Umwelt und Trinkwasser hat zentrale Priorität und wird durch dle von der

Bundesregierung geplanten Regelungen gegenüber der heutigen Rechtslage wesentlich verbessert.

Wie Sie wissen, ist nach der gegenwärtigen Rechtslage unkonventionelles genauso wie konventionelles

Fracking grundsätzlich erlaubt. Wenn also Geneh migungsa nträge gestellt werden, ist bei Fortbestehen

der heutigen Rechtslage die Gefahr vorhanden, dass interessierte Unternehmen die Genehmigung ihrer

Anträge spätestens im Klagewege durchsetzen können. Nicht einmal die Pflicht zur Durchführung einer

U mweltverträglichkeitsprüfung ist bei Frackingvorgängen lückenlos gewährleistet. Auch In Natur- oder

Wa sse rsch utzge biete n ist Fracking nach der gegenwärtigen Rechtslage nicht durchgehend verboten. Zu-

dem gibt es keine klaren und einheitlichen Vorgaben, was mit den Flüssigkeiten zu geschehen hat, die

durch das Fracking an die Oberfläche gelangen

Das Regelungspaket der Bundesregierung sieht umfassende Anderungen unter anderem am Wasser-

ha u s ha Itsgesetz, dem Bundessnaturschutzgesetz und dem B u nd esbe rgba ugesetz vor:

1, ln besonders schützenswerten Gebieten wird das Fracking jeglicher Art komplett ausgeschlossen.

Damit sind Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete, Einzugsgebiete von natürlichen Seen, aus de-

nen unmittelbar Wasser für die öffentliche Wasserversorgung entnommen wird, Brunnen, aus denen

Wasser zur Verwendung in Lebensmitteln gewonnen wird, Talsperren, die der öffentlichen Wasserver-

sorgung dienen sowie alle Einzugsgebiete von Wasserentna hmestellen für die öffentliche Wasserversor-

gung für das Fracking ausgeschlossen. Darüber hinaus ist es untersagt in Naturschutzgebieten, National-

parks sowie für Erdgas bei unkonventionellen Frackingmaßnahmen in den Natura 2000-Gebieten.

Landesrechtlich kann das Verbot erweitert werden auf Einzugsgebiete von Minera lwasser-vorkommen

und von Stellen zur Entnahme von Wasser zur Herstellung von Getränken sowie Gebiete des Steinkohle-

bergbaus.
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2. Unkonventionelles Fracking zu wirtschaftlichen Zwecken wird bis auf weiteres verboten.

Dieses Verbot erstreckt sich auf sämtliches Fracking zur Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas im Schie-

fer-, Ton-, Mergel- und Kohleflözgestein. Es gilt generell und ohne Befristung.
Während dieses Verbot jedes unkonventionelle Fracking zu wirtschaftlichen Zwecken uneingeschränkt
trifft, sollen wissenschaftlich begleitete Erprobungsmaßna hmen möglich sein, allerdings nur unter der
Voraussetzung, dass die verwendete FrackinBflüssigkeit nicht wassergefä h rdend ist. Die Anzahl der Pro-
bebohrungen soll auf die für den Erkenntniszuwachs unbedingt notwendige Anzahl begrenzt werden.
Für alle unkonventionellen Frackmaßnahmen, also auch die Erprobungsbohrungen, gelten generell
strenge Umweltauflagen und die Vorgabe, dass die Frackflüssigkeit nur aus Gemischen bestehen darf,
die nicht wassergefährdend sind.

3. Auch beim konventionellen Fracking gibt es kein ,,weiter so", sondern es wird ein strenges und
transparentes Schutzregime für alle Frackvorgänge und den Umgang mit dem Lagerstätten\ tässer ge-
schaffen.

Das Verpressen von Lagerstättenwasser soll künftig grundsätzlich verboten sein. Ausnahmen sollen nur
in den Fällen möglich sein, bei denen der sichere Einschluss in druckabgesenkte kohlenwasserstoffhaltige
Gesteinsformationen gewährleistet ist.

4. Für alle Frackingmaßnahmen, die nicht bereits nach dem oben dargestellten Voraussetzungen aus-
geschlossen sind, soll es ein transparentes Regelungsregime geben.

Eine unabhängige Expertenkomm ission muss den beantragten Einsatz von Fracking in der jeweiligen geo-

logischen Formation mehrheitlich als grundsätzlich unbedenklich einstufen. Die Fracking-Gemische müs-

sen durch dle Kommission zur Bewertung wassergefährdender Stoffe beim Umweltbundesamt als nicht
wassergefä h rdend eingestuft werden. Alle sonstigen umfassenden öffe ntlich-rechtliche n Zulassungsvo-
raussetzungen (Wasser-, Boden- und Umweltschutz) müssen vorliegen.

5, Ausweitung der Bergschadenshaftung

Was das Thema Erdbeben angeht, so sieht das Gesetzespaket innerhalb der Ausdehnung der Bergscha-

denshaftung auf den Bohrlochbergbau eine Beweislastum kehr vor. Dies bedeutet, dass nicht die Bürger,

sondern die Unternehmen nachweisen rnüs5en _{ass Bergschäden -nicht auffrackal<tivitäten odeLand€r€
Tiefbohrungen zurückzuführen sind. ln dem Gesetzentwurf werden Hebungen und Senkungen mit min-

destens 10 cm als Bergschaden definiert. Auch Erderschütterungen sollen in das Gesetz mit aufgenom-
men werden. Dann wären Betroffene in Erdbebengebieten besser abgesichert. Mit Hilfe der Beweis-
lastumkehr soll den Betroffenen generell eine höhere Rechtssicherheit gegeben und die Akzeptanz für
die Fra cking-Tec h no logie in der Bevölkerung erhöht werden.

Alle diese Regelungen stellen eine erhebliche und massive Verbesserung gegenüber dem heutigen Zu-

stand fehlender Regelu ngen dar.

lch werde über mein Abstim mungsverhalten in der 2. und 3. Lesung des Gesetzentwurfes erst dann ent-
scheiden, wenn ich das Ergebnis der derzeit noch laufenden Beratungen in den Ausschüssen und Fraktio-

nen kenne.



Ziel der Regelungsabsicht der Bundesregierung ist es, dem konventionellen Fracking einen strengen und

transparenten Rechtsrahmen zu geben, der erforderlich ist. Dem unkonventionellen Fracking zu wirt-

schaftlichen Zwecken wird ein klarer Riegel vorgeschoben. Bevor es in Betracht kommt, müssen die Aus-

wirkungen genau geklärt sein. Ob die Technologie des unkonventionellen Frackings in Deutschland je-

mals umweltverträglich möglich sein wird, ist völlig offen. Ob es für sie in Deutschland überhaupt einen

Bedarf gibt, lässt sich mit guten Gründen bezweifeln. Es kann aber nicht das Ziel staatlichen Handelns

sein, eine neue Technologie ungeachtet ihrer künftigen Entwicklung ein für allä Mal zu verbieten, son-

dern die Aufgabe des Bundestages ist es, wirksam darauf hin zu arbeiten, dass es hierdurch nicht zu Ge-

fahren für Gesundheit und Umwelt kommt.

lch bin davon überzeugt, dass es weder lhr noch mein bzw. unser Ziel in der Großen Koalition in Berlin

sein kann, die völlig unbefriedigende heutige rechtliche Situation unverändert beizubehalten.

Mit freundlichen Grüßen
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