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Fracking spaltet die CDU 
NRW-Union fordert strengere Regeln für Gasbohrungen als die Parteifreunde im Bund 

DÜSSELDORF/BERLIN. Beim Thema Fracking geht ein Riss durch die CDU. Während 
die nordrhein-westfälische Union harte Auflagen für die Konzerne bei den 
umstrittenen Gasbohrungen fordert, plädieren Wirtschaftspolitiker der Union und der 
FDP im Bund für geringere Hürden. 
 

Der Konflikt ist besonders spannend, weil Bundesumweltminister Norbert Röttgen 
gleichzeitig Chef des CDU-Landesverbandes ist. 
 

Bei dem Streit geht es vor allem um die Frage, ob eine verpflichtende 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Erdgasgewinnung mit Fracking ins 
Bergrecht aufgenommen werden sollte. 
Während die NRW-CDU laut Beschluss generell eine UVP verlangt (im Wortlaut: 
„aus unserer Sicht unerlässlich"), diskutieren Politiker der schwarz-gelben Koalition 
auf Bundesebene nur die „Vorprüfung des Einzelfalls". Weiter heißt es in dem 
Gesetzentwurf, der unserer Zeitung vorliegt, es könnten auch „Regelfälle benannt 
werden, in denen der Einsatz von Fracking nicht als umweltgefährdend anzusehen 
ist". 
 

Zum Beispiel, „wenn Fracking bereits in vergleichbaren Fällen ohne Umweltge-
fährdungen eingesetzt wurde". 
Sogar die federführende Genehmigungsbehörde in NRW, die Bezirksregierung in 
Arnsberg, fordert eine Änderung des Bergrechts und eine generelle Umweltver-
träglichkeitsprüfung für Bohrungen, bei denen Fracking zum Einsatz kommen soll. 
 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe bewertet den Beschluss der 
NRW-CDU als „interessanten Vorgang". Weil Bundesumweltminister Norbert Röttgen 
„bisher auf Bundesebene zu einer Vorlage nicht in der Lage war, setzt er jetzt die 
eigene Bundesregierung als NRW-CDU-Landesvorsitzender unter Druck". 
Es gelte jedoch das, „was Schwarz auf Weiß in das Parlament eingebracht und dort 
beschlossen wird". Auch bei Deutschlands größtem Wasserversorger, der 
Gelsenwasser AG, blickt man besorgt nach Berlin.  
Der Gesetzentwurf enthalte wesentlich laxere Regeln zum Trinkwasser-Schutz als 
vom Gas- und Wasserverband BDEW gefordert. Der BDEW hält „Fracking nicht nur 
in Wasserschutzgebieten, sondern auch in Steinkohlebergbaugebieten für zu 
gefährlich und lehnt es dort ab", sagt Ulrich Peterwitz von Gelsenwasser. 
 

Oliver Krischer, Bundestagsabgeordneter der Grünen, hält den von Schwarz-Gelb in 
Berlin diskutierten Gesetzentwurf für „einen Witz". 
Wenn es bei dieser Position bliebe, dann hätten sich „Rösler und seine Niedersach-
sen-Gas-Connection in der Koalition auf ganzer Linie durchgesetzt", sagt Krischer. 
Das Land Niedersachsen hatte zuletzt im Bundesrat eine Gesetzesinitiative des  
Landes NRW zur Änderung des Bergrechts blockiert, die höhere Hürden für Fracking 
vorsieht.  
Für Krischer steht fest:„Fracking ist niemals zu akzeptieren, solange dabei giftige 
Substanzen in den Boden gepumpt werden und viele andere Fragen ungeklärt 
sind." 
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