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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Das neue Jahr ist gerade ein paar Wochen 

alt und doch haben wir den Eindruck, dass 

es schon lange währt. Das liegt nicht zuletzt 

an der Vielfalt der Ereignisse, die uns in 

Europa, aber auch weltweit bewegen. Eines 

der für Hamburg wichtigsten ist die Bür-

gerschaftswahl am 15. Februar. Unter dem 

Motto „Hamburg kann mehr“ zeigen die 

cDU und ihr Bürgermeisterkandidat Dietrich 

Wersich, MdHB, wo die Probleme der Stadt 

liegen und wie die cDU sie lösen will, denn 

Hamburg und die cDU können mehr! Des-

halb bitte ich Sie, gehen Sie am 15. Februar 

zur Wahl und unterstützen Sie die cDU und 

Dietrich Wersich!

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 

des neuen Newsletters. 

 

Herzlichst Ihre 

Herlind Gundelach, MdB

VOrWOrT          

JETZT ANSEHEN

WAHLAUFrUF

https://www.youtube.com/watch?v=oIGkpa7YUeM
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Zweite und dritt e Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Teilumsetzung der 
Energieeffi  zienzrichtlinie und zur Verschie-
bung des Außerkraft tretens des § 47g Ab-
satz 2 des Gesetzes gegen Wett bewerbs-
beschränkungen.
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JETZT ANSEHEN

Heute im deutscHen bundestag         

8

https://www.youtube.com/watch?v=Z_RD-Mn6bpU#t=13
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Derzeit wird auf Bundesebene das 

Regelungspaket Fracking beraten. Für 

die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 

Bundestag hat dabei der Schutz des 

Menschen höchste Priorität! Darüber 

hinaus ist es für uns von besonderer 

Bedeutung, in dieser sensiblen Fragestel-

lung die Bevölkerung in den Gesetzge-

bungsprozess umfassend einzubinden. 

Dazu gehört vor allem die sachliche und 

naturwissenschaftlich fundierte Infor-

mation. Dem dienen die Antworten auf 

die nachfolgend häufig in Diskussionen 

gestellten Fragen.

Berlin// 

Fracking 
10 Fragen und Antworten  

Quelle: © Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e.V. 10
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Erdgas ist ein brennbares Naturgas, wel-

ches sich in unterirdischen Lagerstätten in 

Tiefen von 1.000 bis 6.000 Metern bildet. 

Der vielseitige Energieträger kann sowohl 

für die Wärme- als auch für die Strompro-

duktion genutzt werden. Hauptbestand-

teile von Erdgas sind Methan, Propan 

und Butan. Diese Mischung ist ungiftig, 

geruchsneutral und farblos.

Erdgas wird nach den Gesteinsschichten, 

in denen es zu finden ist, klassifiziert. 

In Deutschland fördern wir Erdgas vor-

nehmlich aus offenporigen Schichten, wie 

zum Beispiel Sandstein. Um das Gas in 

diesem Gestein zu lösen, wird die Fracking-

Technologie angewandt. In Deutschland 

geschieht dies bereits mehr als 50 Jahre. 

Erdgas -  rEsErvEn und PotEnzialE

01.
WAS IST ErDGAS UND WAS HAT FrAckING 
damit zu tun?
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Zwischen 1961 und 2011 fanden in 

Deutschland über 300 sogenannte Fracks 

statt. Dabei konnten keine bleibenden 

Umweltschädigungen wie zum Beispiel 

eine Verschmutzung des Grundwassers 

festgestellt werden.

In den USA wurde in den letzten Jahren 

massiv mit der Gewinnung von Schiefer-

gas begonnen, das in Gesteinsschichten 

zwischen 1.000 und 2.500 Meter Tiefe 

zu finden ist. Hierbei wurde die Fracking-

Technologie in großem Maße und wei-

testgehend ohne Auflagen eingesetzt. 

Leider kam es dabei auch zu einigen nicht 

unerheblichen Zwischenfällen. Seither 

wird die Technologie in Deutschland heftig 

diskutiert.

Nach aktueller Gesetzeslage darf in 

Deutschland nach der entsprechenden Ge-

nehmigung durch die zuständigen Behör-

den gefrackt werden. Um aber den Sorgen 

der Bevölkerung rechnung zu tragen, 

wurden seit 2011 von den zuständigen 

Landesbergämtern keine Genehmigungen 

für Fracking-Bohrungen mehr erlassen. 

Das geplante regelungspaket Fracking soll 

02.
WArUM WIrD ZUrZEIT EIN 
FrAckING-GESETZ ErArBEITET? 

nun den in der Bevölkerung bestehenden 

Bedenken und Vorbehalten rechnung 

tragen und vor allem auch rechtssicherheit 

schaffen. Das Gesetzespaket sieht vor, 

zunächst nur die Förderung von Erdgas aus 

konventionellen Lagerstätten, das heißt 

aus offenporigem Gestein, weiter zuzulas-

sen, allerdings unter deutlich strengeren 

Auflagen.

Quelle: ©Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e.V. 
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Erdgas trägt einen wesentlichen Teil zu 

unserer Energieversorgung bei und stellt 

aufgrund seiner cO²-Bilanz als sauberster 

fossiler Energieträger den idealen Part-

ner für die nicht regelbaren und nicht 

regelmäßig verfügbaren Erneuerbaren 

Energien dar. Denn es gibt auch Zeiten, in 

denen kein Wind weht und keine Sonne 

scheint und insofern auch keine erneu-

erbare Energie gewonnen werden kann. 

knapp 50 Prozent unserer Heizungsanla-

gen werden außerdem mit Gas befeuert. 

Derzeit fördert Deutschland rund 10 

Prozent seines Erdgasbedarfs selbst – vor 

wenigen Jahren waren es noch rund 20 

Prozent. Durch die Nutzung unserer hei-

mischen Vorräte können wir die Abhän-

gigkeit von ausländischen Gasversorgern 

verringern.

03. 
WOZU BrAUcHEN WIr ErDGAS? 

Fracking (Hydraulic Facturing) ist eine Me-

thode, um Erdgas aus dichten Gesteins-

schichten zu lösen. „Fracking“ steht dabei 

für das Erzeugen von rissen im Gestein. 

Damit die gebrochenen kanäle, durch die 

das Gas entweichen kann, geöffnet blei-

ben, werden Sand beziehungsweise ke-

ramikkügelchen in die kanäle verbracht. 

Wasser ist dabei das Transportmittel. Da 

Wasser aber bei den hohen Temperatu-

ren, die im tieferen Gestein vorherrschen, 

verdampft und der Sand oder die kera-

mikkügelchen im Wasser nicht von selber 

fließen, wird das Wasser durch Zusatz-

stoffe in seiner Fließfähigkeit verbessert.

Die Frackflüssigkeit (Frackfluid) kann 

mehrfach recycelt und für weitere Fracks 

verwendet werden. Am Ende wird sie auf-

bereitet und in einer kläranlage umwelt-

gerecht entsorgt. Die Zusatzstoffe in den 

Frackfluiden bestehen aus chemischen 

Substanzen und machen maximal   0,5 bis 

3 Prozent der Frackflüssigkeit aus. Neues-

te Frackfluide haben maximal die Was-

sergefährdungsklasse 1 und sind nicht 

giftig. Zum Vergleich: Shampoos enthalten 

häufig Inhaltsstoffe der Wassergefähr-

dungsklasse 2.

04.
WAS IST FrAckING? 
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Bei der Fracking-Diskussion wird oft über 

grundwasser und seine mögliche schä-

digung oder Verunreinigung gesprochen. 

Doch Grundwasser ist nicht automatisch 

Trinkwasser. Trinkbares Wasser befindet 

sich in der Regel in circa 200 bis 300 

Meter Tiefe. Wasser, das sich in tieferen 

Gesteinsformationen befindet, wird zwar 

auch als Grundwasser bezeichnet, ist aber 

nicht trinkbar. In tieferen Schichten sind 

sehr häufig sogar gesundheitsschädliche 

Laugen zu finden. 

ein großteil der geologen und Hydrogeo-

logen hält einen Sicherheitsabstand von 

1000 Meter zu Trinkwasserreservoirs für 

ausreichend, da der bislang längste Frack, 

der jemals erzeugt wurde, ungefähr 270 

meter lang war.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das 

wirtschaftlich betriebene, kommerziel-

le Fracken in Schiefergestein verboten 

wird. Allerdings sollen oberhalb von 

3.000 Meter Tiefe, also dort, wo sich das 

Schiefergestein befindet, unter behörd-

05. 
KAnn FRAcKInG unSeReM TRInKWASSeR SchADen? 

licher und wissenschaftlicher Aufsicht 

erprobungsbohrungen erlaubt werden, da 

in Deutschland noch keine wissenschaft-

lichen Daten über Fracking im Schiefer-

gestein vorliegen. Die Probebohrungen 

sollen Aufschluss geben über die geolo-

gische Beschaffenheit, die Reaktionen 

im Gestein, die Sicherheit des Bohr- und 

Förderprozesses und die Auswirkungen 

auf die Seismik, das heißt mögliche Be-

wegungen im gestein.

Quelle: ©Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e.V. 
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EigEntumsrEcht: 

In den USA gehören dem Eigentümer ei-

nes Grundstücks nicht nur das Land, son-

dern auch sämtliche darunter liegenden 

rohstoffe. Dies war nicht zuletzt Ursache 

für den raschen Aufwuchs der Förderung. 

In Deutschland hingegen ist der Eigentü-

mer eines Grundstücks nicht der Eigentü-

mer der darunter befindlichen rohstoffe; 

sie gehören der Allgemeinheit.

sichErhEitsauflagEn: 

In den USA gibt es im Gegensatz zu 

Deutschland und Europa kein solch um-

fassendes Umweltrecht, so dass es durch 

unsachgemäßen Umgang an den Bohr-

stellen zu Verschmutzungen des Bodens 

und des Grundwassers kommen konnte. 

In Deutschland hingegen sind geschlosse-

ne Auffangbehälter und in sich geschlos-

sene Systeme vorgeschrieben. 

frackfluidE: 

Die Auflagen für Frackfluide sind nicht 

vergleichbar. In den USA bestanden 

Frackfluide aus bis zu 800 verschiedenen 

06. 
WELcHE UNTErScHIEDE GIBT ES ZWIScHEN DEr 
erdgasFörderung in deutscHland und den usa?

chemikalien. Neueste deutsche Frackflu-

ide bestehen aus maximal 20 Additiven 

und sind nicht giftig. 

auslauf von flüssigkEitEn:  

Anders als in den USA müssen Bohrplätze 

in Deutschland  mit Beton versiegelt sein, 

so dass eventuell auslaufende Flüssig-

keiten aufgefangen und ordnungsgemäß 

entsorgt werden können. 

übErwachung: 

In Deutschland wird Fracking durch 

Bundesberggesetz und die Vorgaben des 

Wasserhaushaltsgesetzes geregelt. Die 

Genehmigungen für Bohrungen werden 

von den zuständigen Landesämtern für 

Bergbau vergeben. 

schutz dEr umwElt: 

Bohrungen werden in Deutschland nur 

genehmigt, wenn eine Wasserverschmut-

zung ausgeschlossen werden kann. 
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Dieses Phänomen kann nicht auf Fracking 

zurückgeführt werden. In bestimmten re-

gionen der Welt kommt Methangas nicht 

nur tief unten in der Erde vor, sondern es 

entsteht auch an der Oberfläche. Dabei 

kann es zu „brennenden Wasserhäh-

nen“ kommen. Auch in dem viel zitierten 

Film „Gasland“ brennt oberflächennahes 

Methangas – ein Zusammenhang mit 

Fracking existiert nicht.

In Europa gibt es dieses Naturphänomen 

beispielsweise in Holland in der Nähe von 

Amsterdam. Die Anwohner leiten seit 

rund 100 Jahren Methangas in umgebau-

te Brunnen und von dort ins Haus, wo 

Lampen und kochplatten mit dem Gas 

betrieben werden. In der region gibt es 

gut 200 solcher Brunnen – kommerzielle 

Erdgasbohrungen oder Fracking hingegen 

nicht.

07. 
BrENNENDE WASSErHäHNE – 
WIE IST SOWAS MöGLIcH? 

Beim Fracking löst sich in den tiefen 

Gesteinsschichten nicht nur das Gas, 

sondern auch Lagerstättenwasser, in 

dem nicht nur alle Salze aus dem Gestein 

gelöst sind, sondern zum Teil auch dort 

enthaltene giftige Stoffe wie Quecksilber 

oder Benzol. Durch den Frack-Vorgang 

wird dieses an die Oberfläche befördert.

Lagerstättenwasser kommt in der regel 

nur in offenporigem Gestein wie zum Bei-

spiel Sandstein vor. In den dichten Schie-

fergesteinsschichten kann sich hingegen 

kein oder nur kaum Lagerstättenwasser 

bilden.

Der Gesetzentwurf sieht zum Umgang mit 

Lagerstättenwasser vor, es wieder in die 

Gesteinsschicht zu verpressen, aus der es 

kommt. Dies dient auch der langfristigen 

Stabilität der gefrackten Gesteinsschich-

ten. Wenn das Lagerstättenwasser nicht 

verpresst werden kann, muss es umwelt-

verträglich entsorgt werden.

08. 
WAS IST LAGErSTäTTENWASSEr UND WAS 
passiert damit beim Fracking? 
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09. 
WO IST FrAckING 
bisHer verboten? 

Nach dem aktuellem Gesetzentwurf 

soll es ein unbefristetes Verbot für das 

Fördern von Schiefergas geben. Lediglich 

von Experten begleitete Erprobungs-

maßnahmen sollen bis zum Jahr 2019 

möglich sein. Eine eigens dazu einge-

setzte Expertenkommission, bestehend 

aus unabhängigen Vertretern zahlreicher 

wissenschaftlicher Einrichtungen und 

Umweltämtern, soll die Probebohrungen 

in einem umfassenden Bericht bewerten. 

Sollten nach Ablauf dieser Frist Anträge 

auf kommerzielles Fracking gestellt wer-

den, muss die kommission den konkret 

beantragten Einsatz der Fracking-Techno-

logie mehrheitlich als grundsätzlich unbe-

denklich einstufen, bevor ein Genehmi-

gungsverfahren eingeleitet werden kann. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen 

des Wasserhaushaltsgesetzes und der 

sonstigen öffentlich-rechtlichen Zulas-

sungsvoraussetzungen. Dazu wird auch 

die Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung mit öffentlichkeitsbetei-

ligung gehören.

10. 
WIE SOLL ES MIT FrAckING FÜr DIE 
Förderung von scHieFergas 
WEITErGEHEN?

Bisher ist Fracking in Wasserschutzgebie-

ten verboten. Das Fracking-regelungspa-

ket wird die Ausschlussgebiete erweitern. 

Quelle: © Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e.V. 
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AUS DEM WAHLkrEIS 

munikation bis hin zum Thema E-Health 

mit z. B. der Speicherung wichtiger medi-

zinischer Daten, welche im Notfall direkt 

vom Notarzt abgerufen werden können, 

um so z. B. Informationen zu Allergien 

oder Vorerkrankungen zu erhalten.

 

In diesem Zusammenhang warf Tauber 

auch die Frage auf, ob Deutschlands 

kernkompetenzen insbesondere im Ma-

schinenbau und der Automobilindustrie 

auch zukünftig Bestand haben werden. 

Gerade die Automobilbranche zeige den 

Wandel von einer maschinell geprägten 

Auf meine Einladung besuchte der 

Generalsekretär der cDU Deutschlands, 

Dr. Peter Tauber MdB, den kreisverband 

Hamburg-Mitte im  rahmen der klau-

surtagung des cDU Bundesvorstandes 

in Hamburg. Auf dem schwimmenden 

Wahrzeichen Hamburgs, der rickmer 

rickmers, referierte Tauber über das 

Thema: „Digitale Wirtschaft“ vor vollem 

Haus.

 

In seinem umfassenden Vortrag warf Dr. 

Tauber einen Blick in die Zukunft: von 

selbststeuernden Autos über die kom-

HamBurg // 09.01.2015

Veranstaltung „Digitale Wirtschaft“ 
mit Generalsekretär Dr. Tauber
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AUS DEM WAHLkrEIS          

nicht zuletzt weil auch schnell Lösungen 

erwartet werden. Schnelligkeit dient aber 

nicht immer der Gründlichkeit! 

 

Nicht zuletzt informierte der Gene-

ralsekretär über seinen Vorschlag, ein 

Zuwanderungsgesetz auf den Weg zu 

bringen. Gelte es doch auch, Fachkräfte, 

die Jahrzehnte in Deutschland arbeiteten 

und lebten, zum einen in Deutschland 

zu halten und ihnen zu vermitteln, dass 

sie bei uns willkommen sind und zu uns 

gehören. Abschließend räumte Tauber 

auch mit der virulenten Überfremdungs-

angst auf. So seien beispielsweise von 

den 4 Millionen in Deutschland leben-

den Türken mehr als die Hälfte deutsche 

Staatsangehörige, die sich selber auch als 

solche verstünden

Industrie hin zur High-Tech-Branche sehr 

deutlich.

 

Für eine erfolgreiche wirtschaftliche und 

technologische Zukunft sei entschei-

dend, dass der grundsätzliche Wille von 

Gesellschaft und Politik bestehe, mit der 

fortschreitenden Entwicklung Schritt zu 

halten und die Angst vor Veränderungen 

zu überwinden, so Dr. Tauber. Die junge 

Generation fit für die Digitalisierung zu 

machen und sie klug an die neuen Tech-

niken heranzuführen, sei  eine wichtige 

Aufgabe, welche die Gesellschaft insge-

samt annehmen müsse.

 

Mit der fortschreitenden Digitalisierung 

und Globalisierung gehe allerdings auch 

eine Art der Denationalisierung einher. 

Gerade für den Integrationsraum der Eu-

ropäischen Union und den gemeinsamen 

Markt böten sich hier vielfältige positive 

Ansätze. Die elektronische Vernetzung 

und der damit einhergehende verstärkte 

wirtschaftliche Austausch ist dabei nur 

ein Aspekt, die mögliche Senkung der 

kosten eine andere.

 

Und auf einen weiteren  Punkt wies 

Tauber hin. Politische Prozesse ha-

ben mittlerweile durch die zahlreichen 

kommunikationsplattformen ein hohes 

Maß an Transparenz erhalten; während 

„früher“ oft in Hinterzimmern diskutiert 

und  Beschlüsse gefasst wurden, um 

sie anschließend der öffentlichkeit zu 

präsentieren,  geschehe dies heute sehr 

viel offener. Dies sei zwar grundsätzlich 

zu begrüßen, offenbare aber gleichzeitig 

die Schwierigkeit, dass komplexe Themen 

nicht immer in der gebotenen Zeit und 

Intensität beraten und diskutiert werden, 
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