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(SB)  "Wir legen damit die streng-
sten Regelungen im Bereich
Fracking vor, die es jemals gab",
lobte Bundesumweltministerin Bar-
bara Hendricks einen von der Re-
gierung vorgelegten Gesetzentwurf
zum Fracking. [1 ] Vielleicht hätte
sie dazu sagen sollen, daß dies nur
für Deutschland gilt, denn unser
Nachbarland Frankreich hat stren-
gere Regelungen erlassen. Dort ist
Fracking verboten. Strenger geht
nich'.

Selbst durch die vermeintlich
strengsten Regelungen Deutsch-
lands würde wahrscheinlich nicht
verhindert, was diese Woche Mitt-
woch in Georgsdorf, Samtgemein-
de Neuenhaus im Landkreis Graf-
schaft Bentheim, geschehen ist: An
einer Förderbohrung der ExxonMo-
bil Produktion Deutschland GmbH
(EMPG) sind durch eine Leckage
rund 500 Liter Nassöl ausgetreten.
Das teilte das niedersächsische
Landesamt für Bergbau, Energie
und Geologie (LBEG) mit. [2] Das
Nassöl, bei dem es sich nach Unter-
nehmensangaben [3] um ein Ge-
misch aus 10 Prozent Erdöl und 90
Prozent Lagerstättenwasser handel-
te, habe sich aufgrund des zu dem
Zeitpunkt starken Winds als Sprüh-
nebel über den Förderplatz und ei-
ne angrenzende 144 m² großen

Ackerfläche verteilt. Es war wäh-
rend der Förderung zwischen dem
oberirdischen Bohrlochabschluß
und dem beweglichen Förderge-
stänge ausgetreten. Das kontami-
nierte Erdreich sei sofort abgetra-
gen worden, das genaue Ausmaß
werde aber noch untersucht, versi-
cherte die Landesbehörde.

0,5 Kubikmeter bzw. 500 Liter,
was der Menge von 25 Haushalt-
seimern entspricht, sind zwar ver-
glichen mit anderen Leckagen aus
der Erdöl- und Erdgasindustrie
nicht viel. So war im gleichen
Erdölfeld am 28. Juni 2014 aus ei-
ner Sammelleitung der EMPG die
300fache Menge, 1 50 Kubikme-
ter, eines Gemischs aus 95 Prozent
Lagerstättenwasser und 5 Prozent
Rohöl ausgetreten. Betroffen war
eine Fläche von rund einem Qua-
dratkilometer. [4] Und keine sechs
Monate später flossen aus einer
Nassölleitung der EMPG im nie-
dersächsischen Erdölfeld Rühler-
moor 9000 Liter in einen Graben.
Dieses Nassöl bestand zu je 50
Prozent aus Rohöl und Lagerstät-
tenwasser. [5] Eine Liste mit Dut-
zenden solcher und ähnlicher
Leckagen im norddeutschen
Raum, hat die Bürgerinitiative
Frackingfreies Hamburg-Harburg
zusammengestellt. [6]
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(SB)  Trotz leichter Grippe war der
estländische Großmeister Paul
Keres, mit 54 Jahren ohnehin nicht
mehr der Jüngste, 1 970 nach
Budapest gereist, um an einem
Turnier teilzunehmen. Zähigkeit war
immer schon eine seiner Tugenden
gewesen, und so rang er zunächst
auch das körperliche Unwohlsein
nieder und brachte sich nach sechs
Runden mit 5,5 Punkten an die
Tabellenspitze. Doch auch die am
härtesten erduldete Selbstqual rächt
sich irgendwann am Körper, und so
waren die Kräfte von Keres ... (S. 3)
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Jedoch spricht jeder einzelne Vor-
fall der Behauptung Hohn, Fracking
sei sicher. Und wir haben es bei den
hier genannten Beispielen nur mit
Vorfällen zu tun, die oberirdisch
aufgetreten sind und deshalb ent-
deckt wurden. Die Schadensfolgen
im Untergrund bräuchten gar nicht
unter den Teppich gekehrt zu wer-
den, sie fänden naturgemäß in ei-
nem Bereich statt, der schwer oder
gar nicht einsehbar ist, und würden
unter Umständen erst viele Jahre
später bemerkt. Würde das von der
Bundesregierung vorgelegte
"Fracking-Ermöglichungsgesetz" -
so der nordrhein-westfälische Um-
weltminister Johannes Remmel [7]
- umgesetzt, wäre mit noch mehr
Schadensfällen zu rechnen. An so
einer unpopulären Stelle hält man
sich allerdings seitens der Regie-
rung bedeckt.

Laut einer gemeinsamen Pressemit-
teilung der Bundesministerien für
Wirtschaft und für Umwelt vom 1 .
April 2015 sagte Hendricks zum
neuen Gesetzentwurf:

"Ich bin froh, dass wir nach langer
Diskussion endlich Regelungen be-
schlossen haben für die bislang un-
geregelte Fracking-Technologie.
Mit diesem Gesetzespaket können
wir Fracking so weit einschränken,
dass es für Mensch oder Umwelt
keine Gefahr mehr ist. Soweit Risi-
ken nicht zu verantworten sind oder
derzeit nicht abschließend bewertet
werden können, wird Fracking ver-
boten." [8]

Wo aber wird für die Bürgerinnen
und Bürger überhaupt transparent
gemacht, was die Behörden in Zu-
kunft für "nicht zu verantworten"
und logischerweise umgekehrt für
"zu verantworten" halten werden?

Wäre damit das Risiko von Unfäl-
len, wie weiter oben beispielhaft
aufgeführt, zu verantworten? Wür-
de das auch noch gelten, wenn
durch die Erdölförderung Men-
schen zu Schaden kommen, so wie

aktuell im Golf von Mexiko, wo bei
einer Explosion auf einer Plattform
vier Arbeiter ihr Leben verloren?
[9]

Bei der Beantwortung der doch ei-
gentlich sehr wichtigen, geradezu
dringenden Frage nach den behörd-
lichen Bemessungskriterien für
"verantwortbar" werden die Men-
schen auffälligerweise im Ungewis-
sen gelassen.

Dringend zu beantworten wäre die
Frage allein schon deshalb, weil die
Europäische Union sowohl mit Ka-
nada als auch den USA Freihandels-
abkommen abschließen will, durch
die es zu Rechtsanpassungen bei
den Vertragspartnern kommen soll.
Das betrifft auch die Erdöl- und
Erdgasförderung und dürfte daher
Einfluß auf die Kriterien haben,
nach denen die Behörden in Zu-
kunft etwas für noch verantwortbar
oder nicht mehr verantwortbar hal-
ten.

Da bei den EU-Freihandelsabkom-
men CETA (Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement) mit
Kanada und TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership)
mit den USA vorgesehen ist, daß die
rechtliche Position von Unterneh-
men gegenüber dem Staat gestärkt
wird, könnten die Mitarbeiter einer
Landesbergbaubehörde als Folge
des dadurch auf sie lastenden, hö-
heren Drucks geneigt sein, Einspa-
rungen bei der Ausführung von
Bohrungen für verantwortbar zu
halten, während jedoch die Anwoh-
ner womöglich zu einer gegenteili-
gen Einschätzung gelangten, da bei
der Erdöl- und Erdgasförderung re-
gelmäßig diverse, krebserregende
Gase freigesetzt werden.

So könnte man fragen, ob Wirt-
schaftsminister Gabriel, Umwelt-
ministerin Hendricks und jene Ent-
scheidungsträger in den Landesäm-
tern, die Fracking für unbedenklich
halten, sich auch dann noch für den
Gesetzentwurf stark machen, wenn

so ein Bohrplatz unmittelbar neben
ihrem Grundstück errichtet würde.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.euractiv.de/secti-
ons/energie-und-umwelt/fracking-
deutschland-kritiker-warnen-vor-
aufgeweichtem-gesetzesentwurf

[2] http://www.lbeg.niedersach-
sen.de/aktuelles/pressemitteilun-
gen/titel-1 32695.html

[3] http://www.exxonmo-
bil.com/Germany-Ger-
man/PA/news_media_relea-
ses_austritt_von_nassoel_auf_-
dem_sondenplatz_gedf_628.aspx

[4] http://www.lbeg.niedersach-
sen.de/aktuelles/pressemitteilun-
gen/titel-1 25887.html

[5] http://www.lbeg.niedersach-
sen.de/aktuelles/pressemitteilun-
gen/titel-1 29846.html

[6] http://www.bi-ffh-har-
burg.de/?page_id=257

[7] http://www.deutschland-
funk.de/fracking-kabinett-be-
schliesst-umstrittenen-gesetzent-
wurf.1 818.de.html?dram:artic-
le_id=315897

[8] http://www.bmub.bund.de/pres-
se/pressemitteilungen/pm/arti-
kel/kabinett-beschliesst-weitgehen-
de-einschraenkungen-fuer-fracking/

[9] http://www.deutschlandfunk.de/-
mexikanische-oel-plattform-explo-
diert-bislang-keine.697.-
de.html?dram:article_id=316033

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/meinung/

umme247.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa, 4. April 2015 www.schattenblick.de Seite 3

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Malade statt Matt

(SB)  Trotz leichter Grippe war der
estländische Großmeister Paul Ke-
res, mit 54 Jahren ohnehin nicht
mehr der Jüngste, 1 970 nach Buda-
pest gereist, um an einem Turnier
teilzunehmen. Zähigkeit war immer
schon eine seiner Tugenden gewe-
sen, und so rang er zunächst auch das
körperliche Unwohlsein nieder und
brachte sich nach sechs Runden mit
5,5 Punkten an die Tabellenspitze.
Doch auch die am härtesten erdulde-
te Selbstqual rächt sich irgendwann
am Körper, und so waren die Kräfte
von Keres zuletzt so heruntergewirt-
schaftet, daß er sich kaum noch auf
den Füßen halten konnte. Wer nun
allerdings geglaubt hatte, er würde
sich vom Turnier zurückziehen, der
sah sich eines Besseren belehrt.
Trotz steigenden Fiebers, "mit
Schlieren vor den Augen", wie er
später bekannte, trug er die folgen-
den neun Partien allesamt im Kran-
kenbett aus. Zu großartigen Sieges-
partien reichte es allerdings nicht
mehr. Gefährliche Abspiele vermei-
dend, ließ Keres die Partien begreif-
licherweise rasch verflachen und
nach wenigen Zügen ins Remis ein-
münden. Überhaupt zog damals eine

Grippewelle durch Budapest, die
auch seine großmeisterlichen Kolle-
gen nicht verschonte. "Malade statt
Matt", hieß es damals, und so wur-
den die meisten Partien infolge phy-
sischer Geschwächtheit unentschei-
den gegeben. Für Keres reichte es so
zu einem Turniersieg "vom Kran-
kenbett aus". Eine Lehre gezogen
hatte er aus diesem Vorfall jedoch
nicht. Trotz zunehmender körperli-
cher Anfälligkeit hatte er fünf Jahre
später eine Reise zu einem offenen
Turnier nach Vancouver unternom-
men, doch auf der Rückreise, in Hel-
sinki Rast machend, starb Keres.
Den größten Teil seines Lebens hat-
te er unterwegs von einem Turnier
zum anderen zugebracht. Der Rast-
lose hatte seine letzte Schlacht ge-
schlagen. Ihm zu Ehren wurde diese
letzte Partie aus dem Turnier in Van-
couver, die er gegen den amerikani-
schen Meister Browne gewann, zum
heutigen Rätsel der Sphinx be-
stimmt. Mit seinem nächsten Zug
entkräftigte Keres die weißen An-
griffschancen und führte die Partie
im Endspiel zum Sieg. Findest du
den letzten feinen Zug von Keres auf
Erden, Wanderer?

Browne - Keres
Vancouver 1975

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Erklären konnte es sich der amerikani-
sche Meister Norman T. Whitaker hin-
terher nicht, warum er den einfachen
Gewinnweg mittels 1 .Te7-e8! überse-
hen hatte, denn nun wäre sowohl auf
1 .. .Tf8xe8 als auch auf 1 .. .Lg4-f5
2.Se5-g6+ gefolgt mit leichtem Sieg.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05433.html

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

Hinweis: SPORT / BOXEN / MELDUNG

4. April: Adonis Stevenson gegen Sakio Bika
4. April: Artur Beterbijew gegen Gabriel Campillo
11 . April: Danny Garcia gegen Lamont Peterson
11 . April: Andy Lee gegen Peter Quillin
18. April: Julio Cesar Chavez gegen Andrzej Fonfara
18. April: Terence Crawford gegen Thomas Dulorme
24. April: Anthony Dirrell gegen Badou Jack
24. April: Daniel Jacobs gegen Caleb Truax
25. April: Wladimir Klitschko gegen Bryant Jennings

2. Mai: Floyd Mayweather gegen Manny Pacquiao
9. Mai: Saul Alvarez gegen James Kirkland
9. Mai: Felix Sturm gegen Fedor Tschudinow
16. Mai: Gennadi Golowkin gegen Willie Monroe
23. Mai: Andre Dirrell gegen James DeGale
12. Juni: Marco Huck gegen KrzysztofGlowacki

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/
boxen/sbxm1673.html
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Kaltes Frühjahr,
Jean-Luc wittert
Nebel lichtklar,
und er zittert.

Und morgen, den 4. April 2015

+++ Vorhersage für den 04.04.2015 bis zum 05.04.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2014 by Schattenblick

______I n h a l t__________________________________Ausgabe 1422 / Samstag, den 4. April 2015_______

UMWELT - MEINUNGEN Fracking in Deutschland - welche Schadensfolgen gelten als "verantwortbar"? Seite 1

SCHACH-SPHINX Malade statt Matt Seite 3

DIENSTE - WETTER Und morgen, den 4. April 2015 Seite 4




