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Konventionelle und „unkonventionelle“ 

Erdgasförderung 

• „konventionelle“ Erdgasförderung:  

 in unterschiedlichen Tiefen werden vorhandene 
Erdgasblasen angebohrt; das Erdgas wird über ein 
Rohrsystem an die Oberfläche gefördert. 

 

• „unkonventionelle“ Erdgasförderung:  

 Um zusätzliches Erdgas zu gewinnen, das nicht in 
Blasen, sondern in den Poren von Gesteinsschichten 
vorhanden ist, wird ein Wasser-Chemikaliengemisch in 
den Untergrund verpresst, um im Speichergestein Risse 
zu erzeugen, damit auch dieses Gas dann über 
Rohrleitungen an die Oberfläche gefördert werden kann.  



Was ist Fracking? 
 „unkonventionelle“ Erdgasförderung  = Fracking 

englisch: to fracture = aufbrechen   

typische verharmlosende Wortkultur 

 

Kernenergie  real Atomenergie 

Entsorgungspark  real  Atommüllager 

Verteidigungsminister  real    Kriegsminister 

Kollateralschaden        real    Tötung Unbeteiligter  



 

Aus Werbeprospekt von Exxon Mobil 

Schematisch: Fracking 



3x Fracking 

• Flötz-Gas:   aus ehemaligen  

    Kohlelagern 

 

• Tight-Gas   aus Sandstein 

 

• Schiefergas  aus Schiefergestein 



Fracking-Flüssigkeiten 

„ungefährliche“ Geheimflüssigkeiten ?? 

www.erdgassuche–in-deutschland.de 

(website von ExxonMobil) 

„Viele der eingesetzten Stoffe sind auch aus dem Haushalt bekannt.  

Die Gesamtflüssigkeit ist weder giftig, noch umweltgefährdend. Sie ist nach 

Chemikalienrecht nicht kennzeichnungspflichtig und kein Gefahrgut. 

Nach dem Fracking wird ein großer Teil der eingepressten Flüssigkeit während 

der Förderung zusammen mit dem Gasstrom und dem Lagerstättenwasser 

wieder zurückgepumpt und entsorgt, ein weiterer Teil verbleibt in der Formation. 

Der Sand bleibt dabei in den künstlichen Rissen, um diese weiterhin offen zu 

halten. 

ExxonMobil arbeitet kontinuierlich an einer Verbesserung der Frac-Flüssigkeiten 

und hat hierbei insbesondere das Ziel, in der Zukunft auf solche Stoffe verzichten 

zu können, die in Reinform als giftig klassifiziert sind. Von den insgesamt in der 

Vergangenheit eingesetzten rund 150 chemischen Additiven setzt ExxonMobil 

heute noch etwa 30 ein, wobei bei einer jeweiligen Frac-Maßnahme nur einzelne 

dieser Stoffe zur Anwendung kommen.“ 

Originalzitat 
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Nach langem Suchen auf der ExxonMobil website:  

 Frac-Flüssigkeiten 

Bohrloch: Söhlingen Z4 
Söhlingen, LK Rotenburg (Wümme), Niedersachsen 

 

Wasser:      89     % 

Giftige + sehr giftige Stoffe    9,28 % 

 

 

 Die Mischungen "Frac Fluid System" Söhlingen Z3 
und Z4 sind nach Chemikalienrecht / TRGS 200 
kennzeichnungspflichtig:   

 "Xn" – gesundheitsschädlich 

Alles Originalzitat von der ExxonMobil website 
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Bill Cheney, Halliburton und Octylphenol 
 

US-Konzern Halliburton 

• berüchtigter privater Sicherheitsdienst im Irak-Krieg  

•  einer der größten Erdgasförderer und Hersteller von Fracking-
Chemikalien.  

•  Präsident: bis  2005 der spätere US-Vizepräsident Bill Cheney.  

• Vizepräsident Cheney befreite 2005 Erdgasbohrungen vom US- 
„Safe Drinking Water Act“. D.h., Fracking-Firmen wurden davon 
befreit, die verwendeten Fracking-Chemikalien offenzulegen 
(offensichtlich aus dem deutschen Bergrecht gelernt). In der Presse 
wurde Cheney`s Coup als „Halliburton Loop“ (Schlupfloch) 
bezeichnet. 

• Halliburton vertreibt eines der bekanntesten und gleichzeitig 
kritischsten Frackingmittel – das hormonell wirksame Octylphenol.  

 

• Im Halliburton-Sicherheitsdatenblatt von Octyphenol ist folgender 
Sicherheitshinweis aufgenommen: „Produkt nicht in die 
Kanalisation, in Wasserwege oder in tieferliegende Bereiche 
gelangen lassen.“  

 D.h., ein Fracking-Einsatz von Octylphenol dürfte gar nicht 
zulässig sein.  



Beispiele für gefährliche Inhaltsstoffe 

in Fracking-Flüssigkeiten 

• Funktion   Chemikalie   Einstufung 

Stützmittel  Christobalit      Verdacht  auf: 

      krebserregend 

Biozid   Isothiazol  sehr giftig, sehr 

      wassergefährdend 

Kettenbrecher Diammonium - reizend +   

   peroxidisulfat           oxidierend  

Reibungsminderer Erdöldestillat     gesundheitsgefährdend 

Tensid  Nonylphenol-     stark wassergefährdend 

    ethoxilat 

  



Fracking gefährdet Mensch und Umwelt, 

Bsp. Visselhövede (LK ROW) 

• Fracking-Versuchen in 2007 und 2010 in 
Visselhövede 

 

• Benzol und Quecksilber verunreinigen das Grundwasser  

• Exxon Mobil sieht aber keinen direkten Zusammenhang 
mit Fracking, sondern „nur“ Lecks bei oberirdischen 
Rohrleitungen, mit dem das Frackwasser abtransportiert 
wurde.  

 

• Der Panoramabeitrag erwähnt ergänzend überhöhte 
Benzolwerte im Blut eines Mannes, der sein Trinkwasser 
aus unmittelbarer Nähe des Frackingfeldes bezieht  
 

• Quelle: Panorama 

• http://www.youtube.com/watch?v=HUAE1UFuIBQ 



 



Politische „Sargnägel“  

für das Fracking 

• Bundesratsbeschluss vom 01.02.2013 

Der Bundesrat lehnt den Einsatz 

umwelttoxischer Substanzen bei der 

Anwendung der Fracking-Technologie zur 

Aufsuchung und Gewinnung unkonventioneller 

Erdgaslagerstätten ab, solange die Risiken nicht 

geklärt sind.“ 

 

Mehrheitsbeschluss der Rot-Grünen Bundesländer 

sowie des Rot-Rot geführten Brandenburg 



CSU-Umweltminister Huber 

• : „Durch Fracking unkonventionelle 

Gasvorkommen zu erschließen, muss verboten 

bleiben, solange die Risiken für Mensch und 

Natur nicht sicher abschätzbar sind"…Dieser 

"chemische Giftcocktail" bedrohe das 

Trinkwasser, warnte Huber. "Diese Technik darf 

nicht zur tickenden Zeitbombe werden."[1] 

•  

[1] Süddeutsche Zeitung vom 27.02.2013 



„Gasförderung: Merkel warnt vor Fracking-Chemikalien“ 
 dpa vom 29. Mai 2013.  

--------------------------------------------------------------------- 

dpa, 04.06.2013, 18 Uhr 

Gesetzentwurf der Regierung zu Fracking gescheitert 

 Der Gesetzentwurf der schwarz-gelben Regierung zur 
Neuregelung der Gasförderung aus tiefen Gesteins- 

 schichten, dem Fracking, ist gescheitert. Die Unionsfraktion 
habe entschieden, den Entwurf nicht mehr in dieser 
Wahlperiode einzubringen, teilte Umweltminister Peter 
Altmaier mit. Er gab zur Begründung Schwierigkeiten mit 
dem Koalitionspartner FDP an, die nicht zu einem 
Moratorium bereit gewesen sei. Und die Opposition sei nicht 
bereit gewesen, konstruktiv über Verbesserungen 
nachzudenken, so Altmeier. 



Wissenschaftliches „KO“  

für das Fracking 

 Gutachten des Sachverständigenrates für 

Umweltfragen (SRU), das offizielle Beratungs-

gremium für die Bundesregierung, vom 31.05.2013 

93. Hinsichtlich der Gewinnung von Schiefergas in 

Deutschland ist der SRU der Auffassung, dass diese 

weder die Gaspreise senkt noch die Versorgungs-

sicherheit erhöht und deshalb aus energiepolitischen 

Gründen nicht förderungswürdig ist. Es besteht insofern 

kein besonderes übergeordnetes öffentliches Interesse an 

der Erschließung dieses Energieträgers, möglicherweise 

aber ein betriebswirtschaftliches Interesse der Industrie. 



SRU-Fazit: 

• – Fracking ist energiepolitisch nicht 

notwendig und kann keinen maßgeblichen 

Beitrag zur Energiewende leisten. 

• – Fracking ist im kommerziellen Umfang 

derzeit wegen gravierender Wissenslücken 

nicht zuzulassen. 

• – Fracking ist erst auf der Basis positiver 

Erkenntnisse aus systematisch zu 

entwickelnden Pilotprojekten verantwortbar. 



 

Das politische KO (hoffentlich!!) 

Antrag von Schleswig-Holstein für die 

Sitzung des Umweltausschusses des 

Bundesrats am 19.06.2013 

 

  Das Bundesberggesetz ist um folgenden § zu 

ergänzen: 

 

§ 55a 

• Verbot des Einsatzes gefährlicher Stoffe bei 

hydraulischer Stimulation 

• „Ein Aufbrechen von Gesteinen mit hydraulischem Druck 

ist verboten, wenn die beim Aufbrechen eingesetzte 

Flüssigkeit wassergefährdende, human- oder 

ökotoxische Stoffe enthält.“  



https://www.campact.de/fracking/ 

• Fracking stoppen: Keine Chemie ins 

Grundwasser! 

• Energiekonzerne wollen künftig bei uns 

Erdgas mithilfe giftigster Chemikalien 

fördern. Ein neues Gesetz der Regierung 

soll Fracking ermöglichen. Doch die 

Länder können das Gesetz noch stoppen. 

• Unterschreiben Sie unseren Appell 

gegen Fracking! 



 



 

 

 

 

Ich danke für Eure/Ihre Aufmerksamkeit 

Für weitere Rückfragen: 

 

MichaelBraedt@web.de 


