
Die einen sehen enorme  
Potenziale für die Zukunft, andere 

vor allem Gefahren für Umwelt  
und Trinkwasser. Sechs Standpunkte 

und Fakten rund um das  
Thema Fracking in Niedersachsen. 
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NIEDERSACHSEN

Erdgas: Rund 95 %  der 
deutschen Vorkommen liegen 

in Niedersachsen

Fracking-Maßnahmen: 300

30

Seit 35 Jahren arbeitet Jochen Kaliner in der 
Branche. Er meint: Fracking ist sicher. Sein 

Arbeitgeber Exxon wird für den Einsatz kämpfen.   

„Es gab in Niedersachsen mehr als 300 Fracs.“
 Jochen Kaliner (59), Leiter des ExxonMobil-Erdgasproduktionsbetriebs Söhlingen im Landkreis Rotenburg

„Niedersachsen ist ein Erdöl- und Erdgasland, 
diese Tradition wollen wir fortsetzen. Es gab in 
Niedersachsen mehr als 300 Fracs. Über die Hälfte 
davon hat Exxon gemacht. Dabei gab es nicht einen 
Unfall. Ich habe Maschinenbau studiert, arbeite 
seit 35 Jahren in der Branche. Fracking wird seit 
Jahrzehnten angewandt, Fracking ist sicher. Wir 
bohren in 5000 Metern Tiefe, zum Teil horizontal. 
Zwischen den Frac-Stellen und dem Grundwasser 
liegen Tausende Meter dichtes Gestein.

Seitdem der Film ‚Gasland‘ die vermeintlichen 
Folgen des Frackings gezeigt hat – mit bewusster 
Täuschung, wie wir heute wissen – ist die Diskus-

sion schwierig. Wir stellen uns den Fragen und den 
Sorgen der Menschen. Aber manchmal merke ich, 
dass die Vorurteile und Ängste so groß sind, dass 
ich mit sachlichen Argumenten nicht dagegen an-
komme. Kollegen, die in der Region mit ihren Fa-
milien leben, setzen der Druck und die Vorwürfe 
zu. Ich persönlich habe mir diesbezüglich ein dickes 
Fell zulegen müssen. 

In Niedersachsen gibt es ein großes Potenzial 
für die Förderung von Erdgas. Wie groß, das wol-
len wir herausfi nden dürfen – auch mithilfe des 
Frackings. Dafür kämpfen wir. Dafür akzeptieren 
wir auch eine Verschärfung der Vorschriften.“ 

„Fracking ist keine Risikotechnologie.“
 Hans-Joachim Kümpel (65), zum Zeitpunkt des Interviews Präsident der Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover, seit 31. März im Ruhestand

„Wir reiben uns oft die Augen, wenn wir mit Vorwürfen und angeblichen Risiken 
konfrontiert werden. Keine Technik ist ohne Risiko. Aber Fracking ist keine Risiko-
technologie. Die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland sind sehr hoch – viel höher 
etwa als in Teilen der USA. Nach menschlichem Ermessen kann hierzulande keine 
Verschmutzung des Grundwassers stattfi nden, das haben wir in mehreren Untersu-
chungen gezeigt. Einige Aufl agen sind wissenschaftlich nicht mal begründet und 
dienen wohl eher dem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung.

Beim Fracking bilden sich sehr kleine Risse, durch die etwa eingeschlossenes Erd-
gas fl ießen kann. Manche Bürger denken, diese Risse könnten sich über tausende 
Meter bis in das Trinkwasser ziehen. Das stimmt nicht. Da spielen wohl die inszenier-
ten Bilder von brennenden Wasserhähnen eine Rolle, wie sie der Film ‚Gasland‘ zeigt. 
Zuvor war Fracking hierzulande kaum ein Thema. Wir haben in Hannover vor Jahren 
testweise einen großen Geothermie-Frac erzeugt, der kaum ö� entliches Interesse fand. 

Niedersachsen birgt ein großes Potenzial an Erdgas, das durch Fracking gefördert 
werden könnte. Allein um das Potenzial genauer bestimmen zu können, müssten wir 
wissenschaftlich begleitete Fracs durchführen dürfen.“

„Nach menschlichem Ermessen kann keine 
Verschmutzung des Grund wassers 
stattfi nden“, sagt Hans-Joachim Kümpel. 
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Früher für Bündnis 90 / Die Grünen im 
Bundestag, heute für den BUND Landes-
verband Niedersachsen aktiv: Dorothea 

Steiner setzt sich gegen Fracking ein.

Volker Meyer möchte erreichen, dass  
unterirdische Wasservorkom men in jedem Fall 

vor Ver unreinigungen geschützt werden.

„In Wasserschutz- und Trinkwassergebieten 
dürfen Erdgas und Erdöl nicht gefördert 
werden.“

 Volker Meyer (46), Geschäftsführer des Wasserversorgungsverbandes  
Rotenburg-Land im Landkreis Rotenburg 

„Die Rotenburger Rinne ist ein unterirdi-
sches Juwel. Das Wasser ist mehrere hun-
dert bis tausend Jahre alt und hat eine 
exzellente Qualität. Wir müssen alles 
versuchen, um dieses Juwel vor jeder Ge-
fahr einer Verunreinigung zu schützen. 

Umweltverschmutzung kann beim 
Fracking nicht ausgeschlossen werden. 
Es kann selbst bei hohen Sicherheitsvor-
kehrungen zu Unfällen kommen, die auch 
das Grund- und Trinkwasser verunreini-
gen können. Eine solche Gefahr gilt ja 
nicht nur in den verschiedenen Phasen 
einer Bohrung – von der Erkundung über 
das Fracken bis hin zur Förderung von 
Gas oder Öl. Sondern es bestehen auch 
bei den eingesetzten Chemikalien, beim 
Transport der geförderten Stoffe oder bei 
den riesigen Mengen des Lagerstätten-
wassers Unfallrisiken. 

Aus Sicht der Wasserversorgung ist 
es unerlässlich, dass sowohl Wasser-
schutzgebiete als auch Gebiete, in denen 
Trinkwasser gewonnen wird, konsequent 
für die Erschließung und Förderung von 
Erdgas und Erdöl ausgeschlossen sind – 

auch dort, wo die Fracking-Methode nicht 
angewandt wird. Wir brauchen zudem 
zwingend Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen. Auch müssen die Prozesse, etwa bei 
Lizenzvergaben, transparenter werden. 
Hier wurde in der Vergangenheit zu oft 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und 
auch unter Ausschluss von beteiligten 
Akteuren wie den Wasserversorgern ent-
schieden. Ich hoffe, dass diese Punkte im 
neuen Fracking-Gesetz geregelt werden. 

Wasser ist kein Wirtschaftsgut, son-
dern Lebensgrundlage. Wir stehen außer-
dem hier in Rotenburg vor der Herausfor-
derung, die Folgen von Überdüngung und 
dem Einsatz von Pestiziden zu meistern. 
Warum sollten wir unser Trinkwasser 
durch Fracking zusätzlich gefährden?“

„Kein Fracking im 
Schiefergestein!“

Dorothea Steiner (67), BUND Niedersachsen

„In den USA gibt es viele Beispiele von 
massiver Umweltzerstörung durch Fra-
cking. Auch in Niedersachsen sind bereits 
Umweltbelastungen durch die konventio-
nelle Förderung von Erdgas und Erdöl 
bekannt. Wenn nun das Fracking im Schie-
fergasgestein erlaubt werden sollte, sind 
weitere Umweltschäden unvermeidlich.

Die Frage ist: Stehen die Risiken dieser 
Technologie in einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem Energieertrag, den sie brin-
gen kann? Fracking führt zu einem erheb-
lichen Verbrauch von Fläche und Wasser. 
Schon die Probebohrungen belasten den 
Boden, und es entweicht Methangas in die 
Luft. Auch bei konventioneller Erdgasför-
derung sind das Lagerstättenwasser und 
die Schlämme aus den Bohrlöchern mit 
Schwermetallen wie Quecksilber belastet.

Beim Schiefergas-Fracking wird der  
Boden in der Tiefe aufgebrochen und  
Wasser mit Chemikalien in den Boden 
gepresst. Später wird ein Großteil dieser 
Flüssigkeit in die Bohrlöcher zurückge-
presst. Wo bleiben die Frac-Fluide? Wird 
durch Fracking die Gefahr von Erdbeben 
vergrößert? Die Erfahrungen in den USA 
lassen das auch für Niedersachsen be-
fürchten. Der BUND fordert: Kein Fracking 
im Schiefergestein! Der Nutzen für die 
Energiegewinnung kann die Risiken für 
Wasser und Boden nicht rechtfertigen. Die 
abzusehenden Schäden für Natur und 
Umwelt und damit auch für die Menschen 
dürfen wir nicht in Kauf nehmen, um die 
Zeit der fossilen Energien noch zu verlän-
gern. Wir sollten den Weg der Energie-
wende ohne Umwege gehen.“
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Landwirt Andreas Rathjens ist  
kritisch, sucht aber das Gespräch. Er 

meint: „Die Welt ist rund, wir  
können nicht voreinander weglaufen.“

„Setzen wir die Fracking-Technologie nicht 
ein, gefährden wir Arbeitsplätze.“

 Dirk-Ulrich Mende (58), Oberbürgermeister von Celle 

„Man nennt Celle auch ‚das Houston Europas‘. In Wietze im Landkreis Celle wurde 
vor mehr als 150 Jahren die deutsche Erdöl- und Erdgasindustrie gegründet. In Celle 
sind heute etwa 9000 Arbeitsplätze von der Bohrtechnologie abhängig. Große Unter-
nehmen und kleinere, hoch spezialisierte Zulieferer sind hier ansässig, genau wie die 
weltweit einzige Bohrmeisterschule. Der Stopp von Fracking-Bohrungen hat, zusammen 
mit den Sanktionen gegen Russland und dem Preisverfall des Erdöls, zu massiven Um-
satzrückgängen geführt. Kurzarbeit wurde eingeführt, und es hat Entlassungen gegeben. 

Die Fracking-Technik ist beherrschbar. Setzen wir sie nicht ein, gefährden wir Ar-
beitsplätze und einen Teil der technologischen Zukunft Deutschlands. Wenn Unterneh-
men ihre Bohrtechniken nicht weiterentwickeln können, werden Techniker und mit ihnen 
Wissen abwandern. Die Bundesrepublik stand immer für eine gute Mischung aus Gründ-
lichkeit und Geschwindigkeit. Diesen Standortvorteil könnten wir gerade verlieren. 

Wir werden Gas, Öl und Wärme auch in Zukunft brauchen. Es ist nicht ökologisch 
gedacht und nicht nachhaltig, wenn wir darauf verzichten, diese Bodenschätze mit 
unserer Technologie, mit unseren hohen Ansprüchen an den Umweltschutz zu heben 
und stattdessen darauf setzen, dass sie unter ganz anderen Bedingungen gefördert und 
unter schlechteren Umweltstandards nach Deutschland importiert werden.“

„Wir müssen an unsere 
Nachkommen denken.“

 Andreas Rathjens (63), Landwirt aus Groß 
Meckelsen, Landkreis Rotenburg

„1971 wurde hinter dem Grundstück meiner 
Eltern eine Bohrung abgeteuft. Heute ist Nie-
dersachsen mit mehr als 9000 Bohrungen 
durchlöchert wie ein Käse. Wir sehen, dass es 
schon oft Umweltverschmutzungen gab. 

Ich dokumentiere Störfälle, die in den letz-
ten Jahrzehnten hier in unserer Region durch 
die Förderung von Erdgas und Erdöl passiert 
sind: Risse an Förderstellen, der Austritt von 
Quecksilber, das Abkippen von Bohrschlamm ... 
Die handelnden Akteure sind ihrer Fürsorge-
pflicht nicht nachgekommen. Wir brauchen 
mehr Informationen, müssen Beweise sichern, 
Fehler benennen. Wer die Vergangenheit nicht 
kennt, kann für die Zukunft nicht planen.

Im Jahr 2004 hat hier die Erde gewackelt, 
ich bin in Panik aus dem Haus auf den Hof 
gelaufen. Ein Erdbeben der Stärke 4,5 war das. 
Es gab danach Risse in den Stallungen meines 
Hofes. Entschädigungen habe ich dafür nie 
bekommen, der Zusammenhang wurde nicht 
anerkannt. In Bothel und in Rotenburg wurden 
jetzt auffällige Krebszahlen festgestellt. Ich 
sage nicht, dass das allein am Fracking liegt. 
Vielleicht ist es ein Zusammenspiel. 

In Niedersachsen passiert so viel, wir sind 
alle gefordert, unseren Beitrag zu leisten –  
Industrie, Landwirtschaft, jeder einzelne. Das 
sind wir unseren Nachkommen schuldig. Wir 
hinterlassen hier sonst eine Industriewüste. 

Ich informiere über all das, was ich mir in 
vielen Jahren angeeignet habe, unterhalte mich 
mit vielen Menschen, auch mit Befürwortern, 
gehe zu den Info-Treffen mit Exxon – was nicht 
all meine Mitstreiter gutheißen. Um etwas zu 
erreichen, müssen wir im Gespräch bleiben.“

Oberbürgermeister Dirk-Ulrich 
Mende sieht ohne  

Fracking Arbeitsplätze in der 
Region Celle in Gefahr.
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Fracking-Fakten für  
Niedersachsen

ERDÖL UND ERDGAS
Erdöl und Erdgas haben sich vor 
vielen Millionen Jahren aus Resten 
von pflanzlichem und tierischem  
Material gebildet, mit etwa 90 Pro-
zent haben die Algen den Hauptteil.  
Die Stoffe sammelten sich unter 
Deckschichten, die sie nicht durch-
dringen konnten.

WAS IST FRACKING?
Lange wurden Erdöl und Erdgas nur 
auf „konventionelle“ Weise geför-
dert. Der fossile Stoff strömte dank 
des Lagerstättendrucks nach oben. 
Doch große Mengen sind in festem 
Gestein gebunden. Um dieses  
Material zu gewinnen, setzt man auf 
„Hydraulic Fracturing“ (hydraulische 
Stimulierung), kurz: Fracking. Unter 
hohem Druck werden große Mengen 
Wasser und Additive, darunter etwa 
Sand und Chemikalien, in die Tiefe 
gepumpt. Das Gestein bricht auf, 
darin enthaltenes Öl oder Gas kann 
zur Bohrstelle strömen. Ein anderes 
Einsatzgebiet ist dichter Tonstein, 
aus dem sogenanntes Schiefergas 
(Shale Gas) gewonnen wird. In die-
sem Bereich gab es in Niedersachsen 
bislang nur eine Fracking-Maßnahme 
in Damme im Jahr 2008.

USA ALS VORBILD?
Die groß angelegte Förderung durch 
Fracking in Tongestein (Schiefergas) 

stabilisiert in den USA seit einigen 
Jahren die sinkenden „konventio-
nellen“ Fördermengen. In kaum be - 
siedelten Gebieten, etwa in Teilen 
Montanas oder North Dakotas, gibt 
es eine immense Anzahl von Boh-
rungen mit massiven Auswirkungen 
auf die Umwelt.

Ein ähnliches Verfahren ist für 
Deutschland wegen der dichteren 
Besiedelung kaum denkbar.  
Unbestritten ist, dass Fracking  
lediglich einen kleinen Teil der 
Erdgasversorgung in Deutschland 
abdecken kann.  Befürworter be-
tonen, dadurch Importe von Erdgas 
verringern zu können.

NIEDERSACHSEN
In Deutschland gab es seit 1961 
etwa 300 Fracking-Maßnahmen, 
fast alle davon in Niedersachsen. 
Erstmals großräumig im Jahr 1977  
im Raum Süd-Oldenburg. 1994 
kombinierte man im Feld Söhlingen 
(Kreis Rotenburg/W.) zum ersten 
Mal in Deutschland Fracking und 
Horizontalbohrung. Fracking wurde 
in Damme (Vechta) 2008 erstmals 
in Deutschland im Schiefergestein 
eingesetzt: durch ExxonMobil – da-

mals weitgehend un bemerkt. 

Etwa 95 Prozent des in Deutschland 
geförderten Erdgases stammen  
aus niedersächsischen Vorkommen. 

Die Landesregierung „lehnt Erdgas-
förderung aus unkonventionellen 
Lagerstätten wie Schiefergestein 
ab, das gilt auch für einen Modellver-
such und damit verbundene Probe-
bohrungen“, betonten im Vorjahr  
Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD)  
und Umweltminister Stefan Wenzel 
(Bündnis90/Grüne) in einer Stellung-
nahme. Erdgasförderung solle es  
mit deutlich verschärften Auflagen  
weiterhin nur aus tiefen Sandgestein - 
schichten geben. Fracking-Maßnah-
men sollten nach Ansicht der Landes-
regierung nur unter strengen Auf-
lagen erlaubt werden.

FRACKING-VERBOT?
Fracking ist in Deutschland nicht ver-
boten. Lediglich in Nordrhein-West-
falen gibt es ein Moratorium. Fra-
cking wird seit 2011 allerdings auch 
in Niedersachsen als Reaktion auf 
die gesellschaftliche Debatte nicht 
mehr angewandt. Der Bundestag 
wird wohl noch vor der Sommerpau-
se ein seit langem geplantes Gesetz 
verabschieden, das die Bedingungen 
für das Fracking neu regelt. Unter-
nehmen in Niedersachsen werden 
Fracking dann aller Wahrscheinlich-
keit nach  wieder einsetzen.

EINSATZGEBIETE
Fracking kann auch in anderen Be-
reichen des Bergbaus eingesetzt 

werden. So kann etwa Kupfer mit 
einer schwefelsäurehaltigen Lauge 
ausgespült und so ohne Tagebau ge -
wonnen werden. Auch bei Geother-
miebohrungen zur Energiegewinnung 
ist der Einsatz von Fracking denkbar.

UMWELT-EINWIRKUNGEN
Das Umweltbundesamt hat die  
Bohrung „Damme 3“ von Exxon Mobil 
aus dem Jahr 2008 näher untersucht.  
Demnach wurden  bei drei Fracks 
„rund 12  000 Kubikmeter Wasser, 
588 Tonnen Stützmittel und 20 Ton-
nen Additive (davon 460 Kilogramm 
Biozide) verpresst. Die Auswertung 
der verfügbaren 80 Sicherheits- 
datenblätter ergab, dass 6 Zuberei-
tungen als giftig, 6 als umweltgefähr-
lich, 25 als gesundheitsschädlich,  
14 als reizend, 12 als ätzend ein-
gestuft worden sind.“  ExxonMobil 
bewertet die Flüssigkeit folgender-
maßen: „Die verwendeten Flüssig-
keitsgemische sind nach geltender 
Rechtslage weder giftig noch 
umweltgefährlich.“ Lediglich 0,16 
Prozent der Flüssigkeiten habe aus 
Chemikalien bestanden. 

CHEMIKALIEN-EINSATZ
Der Dokumentarfilm „Gasland“ er-
regte im Jahr 2010 große Aufmerk-
samkeit. Fracking-Gegner sehen  
darin die Umweltzerstörung, die 
durch Fracking in den USA ausgelöst 
wurde und in Deutschland drohen 
kann. Fracking-Befürworter kritisie-
ren den Film als reißerisch und 
fehlerhaft. Es gibt heute Dutzende 
Bürgerinitiativen, überwiegend in 
Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen, die sich auch auf Internetseiten 
organisieren: gegen-gasbohren.de

LAGERSTÄTTENWASSER
Ein Beispiel: Bei der Erdgasförderung 
tritt Lagerstättenwasser zu Tage. 
Es wird über eine Pipeline oder mit 
Tankwagen zu einer Verpressungs-
stelle transportiert, aufbereitet und 
dann etwa in poröse Kalkschichten 
verpresst. Die Flüssigkeiten aus dem 
Betrieb Söhlingen werden in der 
Versenkbohrung „Gilkenheide Z1“ 
bei Hiddingen in etwa 1200 Metern 
Tiefe verpresst. Diese Praxis wird 
seit Langem kritisiert, u. a. wegen der 
geringen Tiefe. ExxonMobil hält das 
Verpressen  für unbedenklich, will 
aber bis 2020 Lagerstättenwasser 
in tieferen Schichten verpressen 
bzw. dort, wo es gefördert wurde. FO
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