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Forum Fracking 

Das Thema Fracking bleibt hochaktuell und sehr brisant, auch 
wenn am 4. Juni 2013 das Fracking-Gesetz vorerst bundesweit 
gescheitert ist. Und es betrifft inzwischen auch den Landkreis 
Harburg. Denn das Unternehmen ExxonMobil darf bis zum 
31.12.2015 Boden-Daten für das Gebiet Vierlande prüfen, das 
sich auch auf weite Teile des Harburger Bezirks erstreckt. Auf 
der Grundlage dieser Prüfung dürfen später Bohrungen oder 
Fracking beantragt werden. 

Kommen mit der neuen Technik Gefahren auf uns zu? Was ist Ihre Meinung? Unser 
Diskussionsforum Fracking bot Ihnen eine Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch. 

Das Forum Fracking war vom 15. April bis zum 31. Juni 2013 auf dem Harburger Klimaportal 
www.harburg21.de freigeschaltet. Wir werten Ihre Beiträge gegen Jahresende aus und präsentieren 
die besten Beiträge auf einer eigenen Seite. Einen Überblick über alle Beiträge finden Sie hier: 

 

Ihre Beiträge vom 15. April bis zum 31. Juni 2013 
 

#1Anja, 17-04-13 17:31  

 
Fracking finde ich genauso schlimm wie Atomstrom. Da kommen auf uns Gefahren zu, die wir 
heute noch gar nicht abschätzen können.  
 
 
#2Barbara, 22-04-13 09:41  

 
Es macht mir Angst, wie leichtfertig und blauäugig das Bergbauamt und die Hamburger 
Wirtschaftsbehörde Exxon Mobil die Aufsuchungsgenehmigung für Vierlanden erteilt hat. Die 
Bedenken der Umweltbehörde wurden einfach vom Tisch gewischt. Warum werden die negativen 
Auswirkungen dieses Verfahrens, die man in Rotenburg/ Wümme und Visselhoevede bereits 
kennengelernt hat, ignoriert und der Bevölkerung vorgegaukelt, dass man die Ausbreitung der 
giftigen Substanzen ( Biozide!!!!) im Boden unter Kontrolle halten kann?  
 
 
#3Gudrun, 23-04-13 14:53  

 
Unser Trinkwasser und unsere Unabhängigkeit sind durch diese Gasfördertechnik FRACKING in 
Gefahr. Sauberes Trinkwasser ist existentiell. Aus ethischen Gründen ist dieser Umweltfrevel ohne 
WENN und ABER zu verbieten. Für die großen Energiekonzerne steht nur die Profitgier im 
Vordergrund. Jetzt brauchen wir mutige Politiker in allen Fraktionen, die sich nicht dem 
Fraktionszwang unterwerfen, eine mutige Presse, die sich nicht gleichschalten lässt und den 
Informationsauftrag Ernst nimmt- und Bürger und Bürgerinnen, die sich für eine gesunde Umwelt 
einsetzen und nicht den Beschwichtigungen der Behördenvertreter und den geschliffenen Worten 
der Industrievertreter glauben.  
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#4Mario B., 24-04-13 14:58  

 
Ja, wir müssen uns gegen das Ansinnen von Exxon und Co. wehren. Und eine klare Absage aus den 
Reihen der Harburger Politik an Fracking ist hier sicherlich mehr als hilfreich. Gleichzeitig sollten 
wir unseren Alltag energiesparender gestalten. Solche unsinnigen und im Grunde ziemlich hilflosen 
technischen Vorstöße werden ja mit unserem ewigen Energiehunger begründet. Zügeln wir ihn 
sinnvoll und konsequent, greifen solche Aussagen schon mal nicht mehr und die Technik muss es 
auch nicht um jeden umwelt- und gesundheitsschädlichen Preis richten!  
 
 
#5Marlies, 28-04-13 09:11  

 
Wir alle brauchen Gas. Auch ist Fracking als Technologie gar nicht so neu, wie das immer 
dargestellt wird. Laut ExxonMobil gibt es das Fracking-Verfahren in Deutschland seit über 50 
Jahren in der Erdgasförderung. Danach kommt ein Drittel der deutschen Erdgasförderung bereits 
über Fracking. Das betrifft auch die tiefe Geothermie, die damit arbeitet.  
 
 
#6Leo, 28-04-13 23:53  

 
Bislang wurde bei deutschen Geothermiebohrungen kaum gefrackt! Und wenn ja, waren die 
chemischen Zusätze nach Lebensmittelrecht zugelassen. De facto ist Fracking vor allem in der USA 
verbreitet. Dort werden Bauern mit hohen Geldleistungen geködert, damit sie ihr Land zur 
Verfügung stellen. Da die Gasunternehmen die Umweltbelastungen herunterspielen, nehmen die 
Bauern diese auch nicht ernst. Im Gegenteil. Im New York Distrikt, wo der Widerstand der 
Bevölkerung Fracking bislang verhindert, klagen die Bauern jetzt sogar über den wirtschaftlichen 
Schaden, den sie durch die verhinderten Fracking-Bohrungen erleiden. Der Umweltgedanke spielt 
überhaupt keine Rolle mehr. Wollen wir diese Zustände bei uns wirklich haben?  
 
 
#7Lisa-Marie, 30-04-13 21:45  

 
Ja, wollen wir denn wieder zurück in die Steinzeit? Man kann nun mal nicht alles haben: ein 
bequemes Leben ohne Energiequellen und bzw. für technischen Fortschritt. Aber wenn ihr auf 
Handy und Apps, Tablet und Co verzichten wollt .....  
#8Rainer, 04-05-13 12:04  

 
Wie krank muss eine Gesellschaft sein, wenn sie sich kaufen lässt, obwohl das Trinkwasser, unser 
Lebenselexier, verseucht wird (siehe Nordamerika). Wehret den Anfängen und gebt nur den 
Politikern eure Stimme , die sich klar und eindeutig gegen das H. Fracking aussprechen.  
 
 
#9Nadine, 05-05-13 11:41  

 
Bei Fracking sind über- und unterirdisch viel mehr Bohrungen nötig als bei der herkömmlichen 
Erdgasförderung. Das macht Fracking nicht nur in Sachen Umwelt, sondern auch in Sachen 
Wirtschaftlichkeit fragwürdig. Aber die Wirtschaft ist ja nicht lahm. Seit einigen Jahren gibt es eine 
Technik, die die Wirtschaftlichkeit von Fracking gewährleisten soll: Superfracking. Klasse. Diese 
Technik soll die Zahl der Bohrungen verringern.  
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Kommentar der Redaktion: 

Bei der unkonventionellen Erdgasbohrung Fracking ist die Zahl der nötigen Bohrungen tatsächlich 
höher. Denn die vielen, relativ begrenzten Risse eng um das Bohrloch drohen bei den 
unterirdischen Horizontalbohrungen immer wieder zu verschließen. Genau das soll die neue 
Technologie Superfracking verhindern. Dazu gehören Technologien wie RapidFrac zum 
horizontalen Bohren in der Tiefe oder DirectConnect, eine Technik, die Risse mit Explosionen oder 
einer Strahltechnik erweitert. 

 
#10Otto, 06-05-13 12:47  

 
Für alle zum Mitschreiben: Die Firma Exxon Mobil darf bei uns bis Ende 2015 nach 
Erdgasvorkommen forschen. Dazu gehören auch Teile von Harburg und Wilhelmsburg. Aber das 
bedeutet nicht, dass dabei auch Erkundungs-Bohrungen durchgeführt werden dürfen!! Auch 
seismische Untersuchungen sind nicht erlaubt. Wozu also sich groß aufregen?  
 

 
#11Nadine, 06-05-13 12:53  

 
Klingt beruhigend, Otto. Doch wie geht es weiter, wenn die Genehmigung von (Erkundungs-) 
Bohrungen tatsächlich erfolgt? Wie ich lese, ist bei einem Fördervolumen von bis zu 500.000 
Kubikmeter Erdgas zur Zeit keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben. Also kann munter 
gebohrt werden. Allen Bürgerprotesten zum Trotz.  

Kommentar der Redaktion: 

Richtig: Die jetzige Genehmigung des ExxonMobil Antrags ist noch keine Lizenz zum Bohren nach 
Gas oder zum Fracking. Sie ist aber der erste Schritt zur Lizenz. Die rechtliche Grundlage für die 
Entscheidung ist das Bundesbergrecht. Und in diesem sind Bürgerbeteiligungen nicht vorgesehen.  

 
#12Dorothee, 24-05-13 15:25  

 
Fürs erste sind wir erleichtert, daß es eine Art "Lex Bodensee" geben soll (und die Stuttgarter, die 
unser Wasser trinken, sicherlich auch). Aber wir teilen natürlich weiterhin die Sorgen der 
Bierbrauer...  
Mit herzlichen Grüßen in den hohen Norden DM  
 
 
#13Thomas & Kathy, 26-05-13 18:00  

 
Die Technik des Fracking, welche nun immer mehr Anwendung zu finden scheint, bedeutet ja 
schon von sich aus, ähnlich wie die Ölsuche im Schiefer, dass die einfachere Suche nach Öl, 
respektive Gas, langsam an ihr Ende gelangt. Es ist also Zeit, sich nach vollkommen neuen Formen 
der Energiegewinnung umzusehen, statt bisher bekannte Formen bis zuletzt auszupressen. Es geht 
aber nicht an, so zu tun, als hätten wir unbegrenzt Energie - weniger Energie zu verbrauchen ist das 
Gebot der Stunde bis.. ja, vielleicht bis ja doch einmal Nikola Tesla recht gegeben werden muss mit 
seiner These, Energie stünde überall unbegrenzt zur Verfügung.  
 
 
 
 



4 

 

#14Dieter, 10-06-13 22:53  

 
Guckt euch mal den Beitrag "Gasland" an, der diese Tage auf arte.tv lief...da läuft es einem echt 
kalt den Rücken runter. Hier auf "+7" klicken und einfach mal nach dem Stichwort GAS suchen...  
Es gibt einen Bericht über die Fracking-Folgen in den USA und einen Bericht über den Widerstand 
gegen Chevron in Polen. VG, Dieter  

Kommentar der Redaktion: 

Der Film Gasland ist auf arte.tv noch einige Tage online zu sehen (Stand 11.07.13). Die genauen 
Angaben zur TV-Sendung sind hier zu finden:  

Doku: GASLAND. Mehrfach ausgezeichnete Roadmovie-Doku (103 Min.) von Josh Fox zum 
flächendeckenden  Schiefergasgewinn durch Fracking in den USA - eine umstrittene Methode, um 
von der Erdöl-Inustrie unabhängig zu werden.  

Weitere TV-Tipps zu Umwelt, sozialer Gerechtigkeit und nachhaltiger Stadtentwicklung gibt es 
immer mal wieder in unserem Terminkalender, der täglich aktualisiert wird. Siehe ferner auch 
unsere Empfehlungen zu Filmen, Videoclips und Mediatheken. 

 
#15Mario B., 18-06-13 12:02  

 

Mittlerweile müsste es sich doch herumgesprochen haben: Fracking ist KEINE SAUBERE 
LÖSUNG und muss VERBOTEN WERDEN! Wir Bürger müssen tätig werden und politisch Druck 
machen! Es gibt einige Bürger-Initiativen gegen Fracking, auch in Harburg, die sich über eure 
tatkräftige Unterstützung freuen!  

Kommentar der Redaktion: 

Die Harburger Initiative  Kein Fracking in Hamburg-Harburg gehört zur Bürgerinitiative (BI) 
"Kein Fracking in Hamburg" und hat eine Webpräsenz unter  www.bi-ffh-harburg.de/ 
Ferner läuft zur Zeit eine Online-Petition zum Verbot von Fracking (Korbacher Resolution) unter 
openPetition. Es sind noch über 88.000 Stimmen nötig, damit die Petition im Bundestag und den 
Länderparlamenten in Deutschland Berücksichtigung findet. 

 


