
Lünner Erklärung 

Die Bürgerinitiativen lehnen eine Gasförderung bzw. „Ausbeuteerforschung“ mittels 
Fracking ab, da es sich um die letzten endlichen Reserven eines fossilen Energieträgers 
handelt. 

Es handelt sich um eine Hochrisikotechnologie, deren Folgen nicht kontrollierbar, nicht 
rückholbar und nicht reparierbar sind. Alle bisher erprobten Techniken, sind zu risikoreich 
für Umwelt, Mensch und Ressourcen. Bei Unfällen gibt es keine Gegenmaßnahme, die 
angewendet werden könnten. 

Um die Gefahren und Auswirkungen der Fracking-Technologie auf Regionen und Landstriche 
zu bewerten, sind die Erfahrungen, die in den USA gemacht wurden ausreichend, da diese 
Gasvorkommen nur in der Fläche förderbar sind und Nordamerika bisher der einzige 
Kontinent ist auf dem Schiefergas massiv ausgebeutet wird. 

Ebenso wird die Klimabilanz von Schiefergas, die laut unabhängigen Studien vergleichbar 
mit der von Kohle ist, dabei völlig ausgeblendet. Die Klimaschutzziele und die Energiewende 
zu regenerativen Energien hin werden dabei konterkariert. Dies hat nichts mit der Bewahrung 
einer lebenswerten Umwelt für die Menschen jetzt und in Zukunft zu tun. Diese Ausbeutung 
hat nichts mit Generationsgerechtigkeit zu tun. 

Kurz gesagt wird unter hohem Aufwand und Inkaufnahme von Gefahren ein mageres 
Ergebnis erzielt, welches diesen Aufwand nicht rechtfertigt und zweifelhafte Folgen für die 
Gesellschaft als Ganzes haben wird. Deshalb fordern wir ein sofortiges Moratorium, sodass 
der Gesetzgeber ein Fracking-Verbot im zu novellierenden Bergrecht und eine 
verantwortbare Entsorgungspraxis von Lagerstättenabwässern bei der Gasförderung unter 
entsprechender staatlicher Aufsicht verankern kann. 

Nicht alles was technisch als machbar erscheint, ist auch als sinnvoll zu erachten. Weder hier 
noch anderswo. 

Die Bürgerinitiativen gegen Fracking in Niedersachsen 

Interessengemeinschaft „Schönes Lünne“ - Landkreis Emsland 
Interessengemeinschaft Neustadt am Rügenberge - Region Hannover 
Interessengemeinschaft „Gegen Gasbohrungen“ Bad Laer - Landkreis Osnabrück 
Interessengemeinschaft “FRACK-loses Gasbohren” - Landkreis Rotenburg 
Bürgerinitiative “No Fracking” Völkersen - Landkreis Verden 
Interessengemeinschaft „Fracking freies Bad Rothenfelde“ - Landkreis Osnabrück 
Aktionskreis Fracking Braunschweiger Land 
Aktionsbündnis No Moor Fracking Diepholzer Moorniederung 
Bürgerinitiative “Frac-Freies Bissendorf” - Landkreis Osnabrück 
Interessengemeinschaft “Fracking-freies Artland” - Quakenbrück 
Bürgerinitiative Badbergen 
Bürgerinitiative "Kein Frack in Wf" - Wolfenbüttel 
 


