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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zum Antrag der Fraktion der PIRATEN 
„Keine Erdgasförderung mit der Hydraulic-Fracturing-Methode (Fracking)“ (Drs. 16/2893) 
 
Bundesregierung muss Bundesratsbeschluss zu Fracking ernst nehmen – Weiterhin 
keine Genehmigung von Fracking-Technologie bei der Förderung von unkonventionel-
lem Erdgas  und Wasserschutz sichern 
 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
SPD und GRÜNE haben in ihrem Koalitionsvertrag 2012 im Zusammenhang mit der Aufsu-
chung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten u.a. vereinbart:  
„Unkonventionelles Erdgas mit giftigen Chemikalien zu suchen und zu gewinnen, halten wir 
für nicht verantwortbar. Wasser ist unser Lebensmittel Nummer 1. Deshalb dürfen Trink- und 
Grundwasser nicht gefährdet werden.“ 
 
Der Landtag hat sich mit dem Antrag Drucksache 16/1266 „Weiterhin keine Genehmigung 
von Fracking-Technologie bei der Förderung von unkonventionellem Erdgas – Wasserschutz 
sichern – Informations- und Wissensdefizite beseitigen“ erstmals positioniert und das weitere 
Vorgehen beschrieben. 
 
Damit haben Landesregierung und Landtag deutlich gemacht, dass sie alles unternehmen, 
damit Fracking unter Einsatz von schädlichen Substanzen in Nordrhein-Westfalen nicht 
durchgeführt wird. 
 
Für Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten sind in Nordrhein-Westfalen bisher zwar 
Aufsuchungserlaubnisse, jedoch keine Gewinnungsberechtigungen erteilt.  
Da es in Nordrhein-Westfalen kaum Erfahrungen mit der Erdgas-Förderung gibt und die För-
derung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten mit diversen Risiken verbunden ist, 
hat die rot-grüne Landesregierung ein „Gutachten mit Risikostudie zur Exploration und Ge-
winnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten in Nordrhein-Westfalen (NRW) und 
deren Auswirkungen auf den Naturhaushalt insbesondere die öffentliche Trinkwasserversor-
gung“ in Auftrag gegeben und die Ergebnisse im September 2012 die Ergebnisse vorgestellt. 
Es wurde deutlich, dass es auf Grund der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage nicht ver-
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antwortbar ist, Bohrungen zur Aufsuchung und Gewinnung von unkonventionellem Erdgas in 
Nordrhein-Westfalen mit dem Einsatz der Fracking-Technologie zu genehmigen. Über An-
träge auf Genehmigung von Fracking-Maßnahmen zur Gewinnung unkonventionellen Erd-
gases kann somit erst dann entschieden werden, wenn die nötige Datengrundlage zur Be-
wertung vorhanden ist und zweifelsfrei geklärt ist, dass eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 
  
Als nächste Schritte sollen nun in Nordrhein-Westfalen die Gutachten des Bundesumweltam-
tes und der Europäischen Union sowie des „Dialogprozesses der Firma Exxon Mobil“ sowie 
weiterer einschlägiger Gutachten oder Studien genau betrachtet werden. Darauf aufbauend 
soll ein Katalog der zu präzisierenden Fragestellungen erarbeitet und die Erkenntnisse im 
weiteren Entscheidungsprozess berücksichtigt werden.  
 
Basierend auf den Ergebnissen des Gutachtens sowie des für die Landesregierung daraus 
folgenden Vorgehens, wie es Minister Remmel und Minister Duin im September vorgestellt 
haben, hat Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Schleswig-Holstein im Dezember 2012 ei-
nen Entschließungsantrag in den Bundesrat eingebracht. Am 01.02.2013 wurde die „Ent-
schließung des Bundesrates zum Umgang mit dem Einsatz von Fracking-Technologien mit 
umwelttoxischen Chemikalien bei der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkon-
ventionellen Lagerstätten“ durch den Bundesrat beschlossen. Der Bundesrat lehnt in seinem 
Beschluss den Einsatz umwelttoxischer Substanzen bei der Anwendung der Fracking-
Technologie zur Aufsuchung und Gewinnung unkonventioneller Erdgaslagerstätten ab, so-
lange die Risiken nicht geklärt sind. Zudem  spricht er sich dafür aus, dass - sowohl auf Län-
der- als auch auf Bundesebene - unter Einbeziehung der Wissenschaft in einem gemeinsa-
men Prozess mit den Unternehmen überlegt wird, welche konkreten Erkenntnisse die Erkun-
dungen letztlich liefern müssen, um die Informations-und Wissensdefizite zu beseitigen und 
eine ausreichende Grundlage für die Entscheidung über mögliche nachfolgende Schritte zu 
schaffen. Dies soll in einem transparenten und breiten Prozess erfolgen. Im Dialog mit allen 
Beteiligten (Unternehmen, Behörden, Wissenschaft und den an der Thematik interessierten 
Bürgerinnen und Bürger) sollen unter Federführung der Wissenschaft Forschungsbohrungen 
ohne Fracking erörtert werden. 
 
Statt dieser Aufforderung des Bundesrates zu folgen, hat die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung neben der von NRW schon lange geforderten obligatorischen Umweltverträglichkeits-
prüfung für die Aufsuchung und Gewinnung von unkonventionellem Erdgas zudem eine un-
zureichende Änderung des Wasserhaushaltgesetzes vorgelegt. Die in den Berliner Koaliti-
onsfraktionen diskutierten Änderungen gehen nicht weit genug und ignorieren die aktuellen 
Daten- und Informationsdefizite. Auch wäre der Einsatz bestimmter Chemikalien durch die 
nun vorliegenden Vorschläge weder verboten, noch müsste die Zusammensetzung der Stof-
fe offengelegt werden.  
 
 
Der Landtag begrüßt: 
 

- das Vorgehen der Landesregierung, dass sie unter Einbeziehung der Wissenschaft in 
einem gemeinsamen Prozess mit den Unternehmen erarbeitet, welche konkreten Er-
kenntnisse die Erkundungen letztlich liefern müssen, um die Informations- und Wis-
sensdefizite zu beseitigen und eine ausreichende Grundlage für die Entscheidung 
über mögliche nachfolgende Schritte zu schaffen; dies soll in einem transparenten 
und breiten Prozess erfolgen. Im Dialog mit allen Beteiligten (Unternehmen, Behör-
den, Wissenschaft und den an der Thematik interessierten Bürgerinnen und Bürger) 
sollen unter Federführung der Wissenschaft Forschungsbohrungen ohne Fracking 
erörtert werden. 
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- das Vorgehen der Landesregierung, zu prüfen, ob geothermische Bohrungen ohne 
Fracking und Erkundungsbohrungen für Erdgas aus konventionellen Lagerstätten 
ohne Fracking sowie Untersuchungen mit geophysikalischen Methoden vor dem Hin-
tergrund der Ergebnisse der Risikostudie genehmigungsfähig sind. 
 

- die Positionierung des Bundesrates zum Umgang mit dem Einsatz von Fracking-
Technologien mit umwelttoxischen Chemikalien bei der Aufsuchung und Gewinnung 
von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten. 

 
 
Der Landtag bekräftigt:  
 

- seinen als Drucksache 16/1266 „Weiterhin keine Genehmigung von Fracking-
Technologie bei der Förderung von unkonventionellem Erdgas - Wasserschutz si-
chern – Informations- und Wissensdefizite beseitigen“ gefassten Beschuss.  

 
- dass es auf Grund der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage nicht verantwortbar 

ist, zu diesem Zeitpunkt Bohrungen zur Aufsuchung und Gewinnung von unkonventi-
onellem Erdgas in Nordrhein-Westfalen mit dem Einsatz der Fracking-Technologie zu 
genehmigen. Über Anträge auf Genehmigung von Fracking-Maßnahmen zur Gewin-
nung unkonventionellen Erdgases kann somit erst dann entschieden werden, wenn 
die nötige Datengrundlage zur Bewertung vorhanden ist und zweifelsfrei geklärt ist, 
dass eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 
 
 

Landtag fordert die Landesregierung auf 
 

- weiterhin alles zu unternehmen, damit die wertvolle Ressource Wasser geschützt 
wird und Fracking unter Einsatz von schädlichen Substanzen in NRW nicht zum Ein-
satz kommt. 

 
 
 
Norbert Römer Reiner Priggen 
Marc Herter Sigrid Beer 
Rainer Schmeltzer  Wibke Brems 
Thomas Eiskirch  
Norbert Meesters 
 

 

und Fraktion und Fraktion 
 
 
 


