
Betreff: AW: Fracking oder Umweltschutz, Frau Stamm-Fibich?
Von: Stamm-Fibich Martina <martina.stamm-fibich@bundestag.de>
Datum: 08.01.2015 13:20
An: Stefan Jessenberger <stefan.jessenberger@web.de>

Sehr geehrter Herr Jessenberger,

ich danke Ihnen für ihr Engagement und ihre E-Mail zum Thema Fracking.

Innerhalb der Bundesregierung haben das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in 
Absprache mit dem Kanzleramt sich auf einen Referentenentwurf zur Regulierung von 
Fracking verständigt. Er soll im kommenden Frühjahr vom Bundeskabinett beschlossen 
und in den Bundestag eingebracht werden. Vor Beginn der parlamentarischen Beratung 
erhalten die thematisch betroffenen Verbände und Organisationen Gelegenheit umfassend
zum Entwurf der Bundesregierung Stellung zu nehmen.

In der sich anschließenden parlamentarischen Beratung wird die SPD-Bundestagsfraktion 
darauf achten, dass der Schutz der Umwelt, der Gesundheit sowie des Schutzgutes 
Trinkwasser absoluten Vorrang erhalten. Die jetzt geplanten Gesetzesinitiativen zielen 
darauf ab, bestehende Regelungen im Berg- und Wasserrecht zu konkretisieren und zu 
verschärfen.

Fracking zur Gewinnung von Erdgas in Schiefer- und Kohleflözgestein oberhalb von 3.000
Metern soll verboten werden. Ausschließlich wissenschaftlich begleitete 
Erprobungsmaßnahmen zur Untersuchung der Auswirkungen auf die Umwelt sollen unter 
strengen Auflagen möglich sein. Die dabei verwendeten Frackflüssigkeiten dürfen nicht 
wassergefährdend sein.

Der vorliegende Entwurf sieht vor, ab 2018 das kommerzielle Fracking in Schiefer- und 
Kohleflözgestein nur dann zu genehmigen, wenn eine unabhängige Expertenkommission 
die grundsätzliche Unbedenklichkeit der beantragten Technologie in einer bestimmten 
geologischen Formation attestiert hat. Die tatsächliche Genehmigung bleibt aber in der 
Verantwortung der zuständigen Bergbau- und Wasserbehörde der Länder, die durch das 
Votum der Expertenkommission nicht gebunden ist. Das heißt, auch wenn die Kommission
die Unbedenklichkeit attestiert hat, können die Länder ein Verbot aussprechen.

Das bereits heute praktizierte, sogenannte „konventionelle“ Fracking zur Gasförderung u. 
a. in Sandgesteinen soll aber weiterhin durchführbar sein. Die hier bereits bestehenden 
Vorschriften zum Schutz von Mensch und Umwelt, beispielsweise der Umgang mit 
Lagerstättenwasser, sollen deutlich verschärft werden. Für alle Frackingvorhaben werden 
Umweltverträglichkeitsprüfungen verbindlich vorgeschrieben, was die Transparenz und 
Beteiligung im Genehmigungsverfahren deutlich verbessert. Eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung ist damit zwingend durchzuführen.

Darüber hinaus sind Regelungen zur Vorsorge vor Erdbeben und zur Vermeidung von 
Methanemissionen vorgesehen. Die Beweislast für mögliche Bergschäden, die von 
Fracking-Maßnahmen bzw. Tiefbohrungen stammen, soll den Unternehmen aufgelegt 
werden. Zudem werden Sie erstmals verpflichtet, die von Ihnen beim Fracking 
verwendeten Substanzen offenzulegen.

In Wasserschutzgebieten, Heilschutzquellen, Einzugsgebieten von Talsperren und Seen, 



die unmittelbar zur Trinkwassergewinnung dienen, wird Fracking untersagt. In den 
genannten Schutzgebieten wird auch die untertägige Einbringung von Lagerstättenwasser 
verboten.

Die Regelungen für den Umgang mit Lagerstättenwasser werden insgesamt deutlich 
verschärft. An die Entsorgung von Rückflüssen werden hohe Anforderungen gestellt. Auch
bei der Entsorgung von Lagerstättenwasser wird eine Pflicht zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung und damit eine zwingende Öffentlichkeitsbeteiligung 
eingeführt.

Für Naturschutzgebiete und Nationalparke soll ein Verbot gelten, welches für die 
Errichtung von Anlagen zum Fracking bzw. zur Ablagerung von Flüssigkeiten gelten soll, 
um den Schutz dieser besonders empfindlichen Gebiete sicherzustellen. In Natura 2000-
Gebieten werden sowohl das Fracking in Schiefer- und Kohleflözgestein als auch die 
untertägige Einbringung von Lagerstättenwasser von solchen Fracking-Maßnahmen 
verboten werden.

Im weiteren Verfahren wird sich die SPD-Bundestagsfraktion für eine sorgfältige Beratung 
der Gesetzentwürfe im Deutschen Bundestag einsetzen, bei der auch die 
Umweltverbände und betroffenen gesellschaftlichen Gruppen angehört werden. 
Insbesondere die Fragen des Umgangs mit dem Lagerstättenwasser, die Durchsetzbarkeit
eines Fracking-Verbots im Schiefergestein durch Behörden der Länder sowie die 
Sinnhaftigkeit der im Gesetz vorgesehenen Abgrenzung von Fracking-Verbotsgebieten 
werden wir umfassend überprüfen und daraus eine Positionierung der SPD-
Bundestagsfraktion entwickeln. Die SPD wird dafür sorgen, dass der Schutz der Umwelt, 
insbesondere unseres Trinkwassers dabei ein zentrales Anliegen sein wird. Wir behalten 
uns vor, gegebenenfalls auf eine Gesetzesänderung hinzuwirken.

Abschließend möchte ich klarstellen, dass ich ganz klar auf Seiten der Bürgerinnen und 
Bürger stehe und die Bedenken aus meinem Wahlkreis sehr ernst nehme.

Ich würde mich freuen, wenn Sie bei weiteren Fragen auf mich zukommen.

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr

Martina Stamm-Fibich
Mitglied des Deutschen Bundestages
Mitglied im Gesundheitsausschuss
Mitglied im Petitionsausschuss
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Von: Stefan Jessenberger [mailto:stefan.jessenberger@web.de]
Gesendet: Mittwoch, 10. Dezember 2014 22:28
An: Stamm-Fibich Martina
Betreff: Fracking oder Umweltschutz, Frau Stamm-Fibich?

Sehr geehrte Frau Stamm-Fibich,

die Regierungsparteien haben sich auf ein Gesetzespaket zu Fracking geeinigt. Obwohl 
Fracking nach Einschätzung des Bundesumweltministeriums keinen nennenswerten 
Beitrag zu unserer Energieversorgung leisten kann, soll die gefährliche Fördermethode mit
dem Gesetzesentwurf ermöglicht werden.

Bitte beantworten Sie mir folgende Frage: Sind Sie für Fracking oder für Umweltschutz? 
Vertreten Sie die Interessen der Energielobby oder die der BürgerInnen?

Zwar rühmt sich die Umweltministerin, die strengsten Regelungen im Bereich Fracking 
vorzulegen, die es je gab. Doch der Gesetzesentwurf enthält zahlreiche Schlupflöcher, die 
der Energieindustrie Raum geben, ihre betriebswirtschaftlichen Interessen auf Kosten von 
Natur- und Klimaschutz sowie Gesundheit und Lebensqualität von uns BürgerInnen zu 
verfolgen.

Dazu gehören insbesondere die folgenden Punkte:
• Fracking zur Förderung von Tight Gas bleibt erlaubt, obwohl hier ähnlich viele 

Umweltrisiken bestehen wie bei der Förderung von Kohleflöz- oder Schiefergas.
• Tight Gas-Fracking wird sogar in Natura 2000-Gebieten erlaubt.
• Probebohrungen werden auch oberhalb der 3000-Meter-Grenze zugelassen.
• Kommerzielles Schiefergasfracking wird ab 2018 möglich, sofern eine 

Expertenkommission mehrheitlich erklärt, dass das spezifische Vorhaben 
„grundsätzlich unbedenklich“ ist.

• Die Entsorgung des mit hochgiftigen Stoffen belasteten Lagerstättenwassers wird 
nicht klar reguliert. Auch nach der neuen Regelung kann es unbehandelt in den 
Boden verpresst werden.

Beziehen Sie öffentlich Stellung und setzen Sie sich für ein Verbot von Fracking ein! 
Fordern Sie die Nachbesserung bei allen oben genannten Punkten! Stimmen Sie im 
Bundestag nicht für ein Fracking-Ermöglichungsgesetz! Beugen Sie sich nicht der 
Koalitionsdisziplin!

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Jessenberger


