
Fracking im Kreis Plön - Technik, Risiken und deren Bewertung
Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Clausthal-Zellerfeld als Bergbehörde Schleswig-Holsteins hat am 
14.03.2013 sechs Aufsuchungs- bzw. Bewilligungserlaubnisse zur Suche nach Erdöl und Erdgas vergeben. Seitdem ist 
Fracking aktuelles Diskussionsthema auch im Kreis Plön. Nachfolgend eine Reihe von Informationen zu Fracking, zur 
Technik, zu Risiken und zur Bewertung dieser Risiken durch Bund, Land und Kreis.
 
Definition
Fracking ist eine Fördertechnologie zur Gewinnung von Erdgas und Erdöl aus unkonventionellen Lagerstätten. Fracking 
wird eingesetzt, um bislang unzugängliche oder mit herkömmlichen Bohrmethoden nicht mehr wirtschaftlich nutzbare 
Lagerstätten auszubeuten.

Technik
Beim Fracking werden Bohrlöcher bis in die öl-/gashaltigen Gesteinsschichten getrieben. In diese Bohrlöcher wird dann 
unter hohem Druck das sogenannte Fracfluid gepresst, um die  Gesteinsschichten aufzubrechen. Durch die erzeugten 
Gesteinsrisse strömt dann das Fördergut zum Bohrloch und weiter an die Oberfläche.

Fracfluid
Das Fracfluid ist ein Gemisch aus Wasser, chemischen Lösungsmitteln und Sand. Die Sandbeimengungen sollen die im 
Gestein für die Förderung erzeugten Risse offen halten. Das mit Chemikalien belastete Wasser wird entsorgt. Die dem 
Wasser beigemengten Chemikalien sind zum Teil gefährlich bzw. giftig und damit gesundheits- und umweltgefährdend.

Risiken
Die Entsorgung des anfallenden Abwassers ist zur Zeit nicht geklärt.
Durch Lecks in den mit Stahl ummantelten und mit Beton abgedichteten Bohrlöchern können Gas und Fracfluide 
austreten und Grundwasser führende Schichten verunreinigen.
Durch die beim Fracking erzeugten Gesteinsrisse können Verbindungen zu natürlichen Spalten und Rissen entstehen, 
über die dann Schadstoffe in das Grundwasser  gelangen können.

Bewertung
Nach Aussage des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)  im September 2012 
sollen die Vorschläge eines vom BMU beauftragten Gutachterteams geprüft und mit den Beteiligten diskutiert werden, 
um eine für alle akzeptable Lösung der Fracking-Problematik zu finden.
Nach Auffassung des Gutachterteams soll u.a.
> Fracking nicht verboten werden,
> unterschiedliches Gasvorkommen unter intensiver wissenschaftlicher und behördlicher Begleitung beispielhaft 
erkundet werden,
> auf Erdgasbohrungen in Trinkwasserschutzgebieten verzichtet werden,
> die Zusammensetzung von Fracking-Flüssigkeiten offengelegt werden,
> Fracking-Abwasser umweltgerecht entsorgt werden,
> die bisherige Versenkungspraxis des Abwassers auf Umweltrelevanz geprüft werden,
> eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung eingeführt werden und
> Fracking und die Versenkung des Abwassers  wasserrechtlich geprüft werden.

Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Schleswig-Holstein hat am 
14.03.2013 mitgeteilt, dass es das Einbringen von umweltschädlichen Chemikalien zur Gewinnung von Erdgas und Erdöl 
aus unkonventionellen Lagerstätten ablehnt. Das Land wird  keine Risiken eingehen, die das Grundwasser oder die 
Umwelt gefährden könnten. Außerdem sind aus Landessicht etwaige Fracking-Anträge derzeit nicht genehmigungsfähig, 
weil nach den bislang vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht nachzuweisen sei, dass negative 
Auswirkungen auf die Bevölkerung ausgeschlossen werden können. Da es für ein formelles Moratorium, mit dem 
Anträge pauschal zurückgestellt werden könnten, im Bergrecht keine Rechtsgrundlage gibt, wird das Land eine 
Bundesratsinitiative für ein im Bundesbergrecht zu regelndes gesetzliches Fracking-Verbot einbringen. Der Ausschluss 
von Fracking soll außerdem raumordnerisch im neuen Landesentwicklungsplan geregelt werden. Bis zur 
Verabschiedung des Landesentwicklungsplanes wird das Land bei etwaigen Fracking-Anträgen auf befristete 
Untersagungen nach §14 (2)  Raumordnungsgesetz zurückgreifen, um den Schutz vor unumkehrbaren Schäden zu 
gewährleisten. 

Auch der Plöner Kreistag hat sich mit Nachdruck gegen Fracking als Verfahren zur Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
ausgesprochen. Die dazu von der SPD vorgelegte Resolution wurde in der Aprilsitzung des Kreistages einstimmig 
beschlossen. Der Schutz von Boden und Wasser ist danach auch abseits von Wasserschutzgebieten absolut vorrangig. 
Die dazu auf der Landesseite entwickelten Aktivitäten werden massiv unterstützt.
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