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„Fracking“ im Kreis Plön – Nein Danke!
Zum Schutz unseres Trinkwassers!

(Plön) Anlässlich der Erdöl und Erdgas 
Explorations- und „Fracking“-Pläne in 
Schleswig-Holstein sagt die SPD-
Bundestagsdirektkandidatin für den Wahl-
kreis Plön, Neumünster, Amt Boostedt-
Rickling Dr. Birgit Malecha-Nissen:

Das Landesamt für Bergbau, Energie 
und Geologie in Clausthal-Zellerfeld hat in 
Schleswig-Holstein sechs Bewilligungser-
laubnisse zur Aufsuchung von Erdgas und 
Erdöl vergeben. Davon liegen vier Felder im 
Kreis Plön und zwar im Bereich Plön-Ost, 
Preetz, Prasdorf und Warnau.

Bisher ist nicht 
klar, ob auch hier 
„Fracking“ als För-
dermethode ange-
wandt werden wird. 
Beim „Fracking“ wer-
den in ca. 2000 m 
Tiefe durch Wasser-
druck kleine Risse 
erzeugt. Um diese zu 
stützen wird dem 
Wasser ein Chemie-
cocktail zugesetzt, 
dessen Zusammen-
setzung nicht veröf-
fentlicht wird. Fra-
cking mit toxischen 
Chemikalien ist eine 
große Gefährdung 
für das Grundwas-
ser. Außerdem wird 
beim Fracking-
Verfahren jeweils ein 
kleines mikroseismi-
sches Beben ausge-
löst, das bereits in anderen Regionen 
Deutschlands zu kleinen Erdbeben geführt 
hat.

Die grundsätzlichen Möglichkeiten, ei-
nen Antrag auf die Erteilung einer Erlaubnis 
oder Bewilligung zu versagen, sind zur Zeit 
leider sehr begrenzt. Die Bundesregierung 
hat nichts getan, um derartige Pläne zu ver-
hindern. Es ist jetzt eine Bundesratsinitiative 
der SPD geführten Länder notwendig, um 
das alte Bergrecht zu modernisieren. Denn 
es gilt das dringend reformbedürftige Berg-

recht, das immer noch stark geprägt ist 
durch das „Allgemeine Preußische Bergge-
setz“ von 1865 und dessen letzten Änderun-
gen aus dem Jahr 1990 stammen, zu än-
dern. Wir haben z.B. in Deutschland sehr 
ausgereifte Wasserschutzbestimmungen. 
Leider gelten diese im Bereich Bergbau 
nicht so, wie das in anderen Bereichen 
üblich ist, und das ist das große Risiko.

Ich werde mich deshalb im Deutschen 
Bundestag entschlossen für eine Anpas-
sung an die Anforderungen des 21. Jahr-
hunderts einsetzen:

Mehr Transparenz: die 
Öffentlichkeit früh, bür-
gernah und umfassend 
informieren.
Einführung von Regelun-
gen zur Durchführung 
einer Umweltverträglich-
keitsprüfung: damit der 
Trinkwasserschutz auch 
hier greift.
Beweislastumkehr: zum 
Schutze von Betroffenen 
bei Bergbauschäden soll 
in Zukunft der Bergbau-
treibende nachweisen, 
dass es sich NICHT um 
Bergbauschäden han-
delt.
Dieses sind nur drei 
exemplarische Punkte, 
bei denen ich dringen-
den Handlungsbedarf im 
deutschen Bergrecht se-
he.
Auch wenn nach Aussa-

geRWE Dea derzeit keine „Fracking“ Pläne 
für Plön-Ost, Preetz und Warnau existieren, 
kann es für die Zukunft nicht ausgeschlos-
sen werden. Deshalb muss zum Schutz 
unseres Trinkwassers das Bergrecht drin-
gend reformiert werden. Unser Trinkwasser 
ist unser höchstes Gut der Daseinsvorsor-
ge, das gilt es zu schützen!

Dr. Birgit Malecha-Nissen
Telefon 04344-4090214

birgit@malecha-nissen.de
www.malecha-nissen.de

Bildungslandschaft und Straßenbau 
(Kiel) Gute Nachrichten aus dem Land-

tag für alle Nutzerinnen und Nutzer unserer 
Landesstraßen: Der Landtag stellt mehr Mit-
tel für die Straßensanierung bereit.

Wir haben in der letzten Landtagssit-
zung Ende Mai einen Gesetzentwurf über 
die Errichtung eines Sondervermögens Lan-
desstraßen in den Landtag eingebracht. Der 
Gesetzentwurf sieht vor, Mittel aus dem 
Programm PROFI (Programm 
„Betriebskostenoffensive vorsorgende 
Finanzpolitik“), die nicht abgerufen werden, 
bis zu einer Höhe von 8 Millionen Euro für 
Umbau, Unterhaltung und Instandsetzung 
von Landesstraßen zu verwenden (Das Pro-
gramm PROFI hat ein Volumen von 50 Milli-
onen Euro und soll für energetische Sanie-
rungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäu-
den eingesetzt werden). Hinzu kommen fünf 
Millionen Euro, die Wirtschaftsminister Rein-
hard Meyer in seinem Etat für Straßensanie-
rung umgeschichtet hat. Mit den fast 15 Mil-
lionen Euro, die im Haushalt bereits vorge-
sehen sind, können somit dieses Jahr ins-
gesamt fast 28 Millionen Euro für die In-
standhaltung von Landesstraßen ausgege-
ben werden. Damit erreichen wir den Wert, 
den der Wirtschaftsminister für dieses Jahr 
veranschlagt, um nennenswerte Verbesse-
rungen des Zustandes der Landesstraßen 
erreichen zu können.

Dass Instandsetzung und Instandhal-
tung unserer Landesstraßen dringend nötig 
sind, ist - denke ich - unbestritten!

Gute Neuigkeiten 
auch im Bildungsbereich:

Bildungsministerin 
Wara Wende hat den Re-
ferentenentwurf für das 
neue Schulgesetz vorge-
stellt. Noch nie ist eine 
Schulgesetzänderung so 
gut vorbereitet worden 
wie diese. Zum ersten 
Mal ist mit dem erfolgrei-
chen Bildungsdialog auch 
das Versprechen einge-
löst worden, frühzeitig alle 
an Bildung beteiligen 
Gruppen in den Prozess 
einzubeziehen. Im Sep-
tember ist die zweite Ka-
binettsbefassung geplant, 
dann folgen die Landtagsberatungen. Wir 
werden im Parlament den Kurs des Dialogs 
fortführen und in der schriftlichen und münd-
lichen Anhörung den Verbänden und Ein-
richtungen Gelegenheit geben, weitere Vor-
schläge zum wichtigsten Gesetz im Bil-
dungsbereich zu machen. Leitgedanken 
sind mehr gemeinsames Lernen, weniger 
Aussortieren und das Ziel, allen Jugendli-
chen zu einem Abschluss zu verhelfen. Das 
Schulgesetz soll zum Schuljahr 2014/15 
wirksam werden.

Kernelement der Schulgesetz-
Änderungen ist die Einführung der zwei-
gliedrigen Schulstruktur mit Gemeinschafts-
schulen und Gymnasien. Mit dem vorliegen-
den Entwurf sollen die Systemdebatten 

beendet und die Konzentration auf viele 
weitere wichtige Fragen im Bildungsbereich 
(z.B. Inklusion, Übergang Schule/Beruf, 
Schulartempfehlung nach der Grundschule) 
ermöglicht werden.

Die wichtigsten neuen Regelungen im 
Einzelnen:

- An den Gemeinschaftsschulen können 
drei Bildungsabschlüsse erworben werden: 
die „Berufsbildungsreife“ nach neun Jahren, 
der „Mittlere Abschluss“ nach zehn Jahren 
und das Abitur nach 13 Jahren (G9).

- An den Gymnasien wird in der Regel 
nach acht Jahren das Abitur erworben (G8); 
die im Schuljahr 2014/15 bereits bestehen-
den G9- und GY-Gymnasien (G8 und G9) 
erhalten Bestandsschutz.

- Alle bestehenden Regionalschulen mit 
mindestens 240 Schülerinnen und Schülern 
werden zum 1. August 2014 in Gemein-
schaftsschulen umgewandelt.

- Im Gesetzentwurf heißt es: 
„Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe sol-
len mit allgemein bildenden Schulen mit 
Oberstufe oder mit Beruflichen Gymnasien 
zusammenarbeiten“. Hier sind Gymnasien 
nicht ausgeschlossen. Wir wünschen aller-
dings echte Kooperation, die Gymnasien 
müssten sich über das teilweise verbreitete 
„wer die Voraussetzungen mitbringt, darf es 
bei uns versuchen“ hinaus bewegen. Diese 
Kooperationen gewährleisten, dass die 
Schülerinnen und Schüler bereits mit dem 
Wechsel von der Grundschule in die weiter-

führende Schule „ihre“ 
Oberstufe kennen. Die 
freie Schulwahl bleibt 
davon unberührt.
Die ehemaligen Gymna-
sien mit Regionalschulteil 
dürfen Gymnasien mit 
Gemeinschaftsschulteil 
werden. Weitere Schulen 
dieser Art soll es nicht 
geben, weil das Prinzip 
einer Gemeinschaftsschu-
le ja gerade ist, dass alle 
Schülerinnen und Schüler 
dort beschult werden.
- Abschlussbezogene 
Klassenverbände gibt es 
zukünftig nur noch an den 
Gymnasien. An den Ge-
meinschaftsschulen wird 

es mit Ausnahme der „flexiblen Übergangs-
phase“ (Flex-Klassen, die zur Berufsbil-
dungsreife führen sollen) keine abschluss-
bezogenen Klassenverbände mehr geben. 
Der Unterricht findet in binnen differenzie-
render Form statt. Ab der Jahrgangsstufe 7 
ist es allerdings möglich, die Lerngruppen 
nach Leistungsfähigkeit und Neigung der 
Schülerinnen und Schüler zu differenzieren.
Mein Fazit:

Nach einem Jahr Küsten-Koalition aus 
SPD, Grünen und SSW geht es unserem 
Land richtig gut. Wir setzen das um, was wir 
angekündigt haben. Wir setzen dabei auf 
Dialog und nehmen die Verantwortung für 
unser Schleswig-Holstein sehr ernst.

 Regina Poersch Landtagsabgeordnete

Review Teil I:
AXEL ZWINGENBERGER begeistert in 
der St KatharinenKirche zum Auftakt 
des 14. KulturSommers im Barkauer-

Land !!!
------------------------------------------------

Review Teil II:
Mitreißend und facettenreich !!! 

Die blondgelockte Amerikanerin BET 
WILLIAMS sorgte für ausgelassene 
Stimmung, die sich von Lied zu Lied 

immer weitersteigerte !!
------------------------------------------------

Review Teil III:
Zitat eines Gastes in der Konzert-Pause 
von OPERA mit Felix Meyer-Zurwelle: 

„Das sind nicht die versprochenen 

99% a-cappella ! Das sind 130 % !!! 
Und so soll es weitergehen im 14. KuSo 
u.a. mit der Legende FARFARELLO

14. KulturSommer
im BarkauerLand

Das internat. Festival der beson-
deren art

Vom 26. Mai – 16. September 
2o13

Mehr Infos und Kartenvorbestellung 
zu weiteren Konzerten und 

WorkShops des
KULTURPUR-SOMMERS 2o13

 im RuK-Innenteil S. 7 + 8 
oder telefonisch unter 04342-84477 
oder www.alte-meierei-am-see.de
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