
Frisch gepresst, 
aber dennoch sauer

Die Methode ist ziemlich simpel. Der Mensch 

nehme ein paar Chemikalien, presse diese 

unter sehr hohem Druck in ein Bohrloch in der 

Hoffnung, dass dadurch Risse in bestimmten 

Gesteinsschichten tief im Erdinneren erzeugt 

werden. Erdgas und Erdöl entweichen, und 

einige Taschen füllen sich mit reichlich Knete. 

Eine nette Story – wären da nur nicht diese 

verfl ixten Gefahren. Die darauf folgende Epi-

sode könnte so lauten: Ein paar der Chemikali-

en sickern in das Grundwasser und gefährden 

anschließend die Gesundheit der dortigen 

Bewohner. Nicht nachweisbar. Aber das ist 

noch nicht genug. Der Press-Druck erhöht 

die Spannungen im Gestein, die wiederum 

ein kleineres Erdbeben auslösen. Das ist keine 

Fiktion, das hat es alles schon gegeben. 

Die Methode ist derzeit in aller Munde (die 

Niederländer in Limburg geben dort gerade 

besonders Gas, um sie durchzusetzen). Sie 

nennt sich Fracking (ausgeschrieben: „Hy-

draulic Fracturing“). Nicht nur die Rentabilität 

im Allgemeinen wird angezweifelt, sondern 

auch die Tatsache, dass Fracking nicht die 

Endlichkeit der fossilen Energieträger (Holz, 

Kohle, Öl, Gas) aufhebt. Der „Peak Oil“ – also 

das globale Maximum an der Ölförderung 

- wird durch Fracking lediglich ein bisschen 

zeitlich nach hinten verschoben. 
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In diesem Sinne ist Fracking für die Industrien nur so 

lange von Interesse, wie sich damit Gewinne erzielen 

lassen. Ob Öl- beziehungsweise Gaslagerstätten 

erschlossen und genutzt 

werden, ist also eine Frage 

des Marktes. 

Fossile Energieträger 

machen abhängig. Von 

begrenzten Ressourcen. 

Von Importen aus anderen 

Staaten wie Russland. Von 

Gewinnabsichten großer 

Konzerne. Deren Herren im Frack-Anzug meinen 

natürlich, Fracking mache unabhängig. Aber irgend-

wann ist all das Öl weggepumpt und all das Gas ver-

heizt. Also reine Verschwendung. Das Gegenteil von 

Abhängigkeit ist Unabhängigkeit. Und das Gegenteil 

von Verschwendung Sparsamkeit. 

135 Terrawattstunden Gas, oder anders ausgedrückt 

1/5 aller deutschen Gasimporte können eingespart 

werden, wären wir nur nicht so verschwenderisch. 

Dafür brauchen wir nicht frieren, wie einige böse 

Zungen dies behaupten - unseren Lebensstandard 

können wir bequem halten. Aber die Deutschen 

fördern ja auch selbst etwas Gas. Die Menge ist so 

gering – das ließe sich eigentlich locker wegsparen. 

Wozu brauchen wir dann noch Fracking? Einsparen, 

das geht so: Wir zahlen alle das Gleiche („Lineare 

Stromtarife“) für unseren Strom, damit die Vielverbrau-

cher unter uns gezwungen werden, stromsparende 

Technologien einzusetzen. Ansonsten müssen sie halt 

tiefer in ihre Tasche greifen (was leider derzeit nicht 

der Fall ist). Wir sanieren Gebäude energetisch und 

steigern so deren Wär-

meeffi zienz. Außerdem 

verringert die Industrie 

ihren enormen Verlust 

an Prozesswärme. Also: 

Schluss mit der Energie-

verschwendung und 

stellt endlich Fracking 

als das dar, was es 

auch ist:  Zum Scheitern 

verurteilt. Es gehört verboten.

FAKTEN
 • Fracking ist gefährlich. Chemikalien können ins 

    Grundwasser sickern oder Erdbeben ausgelöst                       

    werden

 • Die Rentabilität von Fracking wird angezweifelt

 • Fracking verschiebt den „Peak Oil“, (Zeitpunkt 

    des weltweiten Maximums an Ölförderung) 

 • Die Methode ändert nichts an der Endlichkeit 

    fossiler Energieträger

 • Durch Fracking entstehen neue Abhängigkeiten 

    von Energieimporten und Konzernen

 • Das Einsparen von Energie fördert unsere Unab-

    hängigkeit (z.B. lassen sich 20% des jetzigen 

    Gasverbrauchs einsparen, womit auf Fracking 

    verzichtet werden kann)
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 Bild:  Mikenorton / Maxx12  - Fracking Schema


