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Kurz vor der Sommerpause gibt es 
aktuell noch ein Wahlkreisformat. 
Seit über drei Jahren beschäftigt 
mich das Thema „Fracking“ sehr 
intensiv. Im Januar 2012 trat die 
Exxon in der Gemeinde Leese auf 
und wollte binnen weniger Wochen 
und Monate erst eine Probebohrung 

und dann eine unkonventionelle Gasförderung installie-
ren. Es ist dem energischen Widerstand der Bürgeriniti-
ativen sowohl in Leese oder Wagenfeld wie auch an 
vielen anderen Stellen zu verdanken, dass der breite 
gesellschaftliche Protest in eine politische Diskussion 
gemündet ist. Ich danke allen, die sich hier energisch 
und fachkundig einbringen. Auf meine Einladung hat 
kürzlich der umweltpolitische Sprecher der SPD Bun-
destagsfraktion Dr. Matthias Miersch Leese besucht und 
sich den kritischen Fragen der BI´s gestellt. Es wurde 
gemeinsam viel erreicht. Jetzt gilt es am Ball zu blei-
ben: Ein Verbot vom Fracking im Schiefergestein. Keine 
Hintertürchen durch Probebohrungen. Ein klarer rechtli-
cher Rahmen, der den Schutz von Mensch, Natur und 
Umwelt in den Vordergrund stellt mit UVP, Öffentlich-
keitsbeteiligung und Beweislastumkehr. Eine daran 
gemessene Regelung auch für den Umgang mit dem 
Lagerstättenwasser. Das alles ist das Minimum, was wir 
erwarten können und dafür sollten wir uns auch weiter-
hin einsetzen. 

Einen schönen Sommer, angenehme Urlaubstage und 
dann mit neuem Schwung in die politischen Debatten. 
Das wünscht Ihnen Ihr 

Grant Hendrik Tonne 
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Besserer Schutz vor Wohnungseinbrüchen 
Mieterinnen und Mieter wie auch Eigentümerinnen und Eigentümer sehen sich zunehmend 
durch Einbrüche in ihre Wohnungen und Häuser bedroht. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, 
dass dies eine reale Bedrohung für die persönliche Sicherheit in den eigenen vier Wänden 
darstellt. Für das Jahr 2014 ist ein Anstieg von Wohnungseinbruchsdiebstählen um 1,8 Prozent 
auf 152.123 Fälle zu verzeichnen. 

Anfang Mai dieses Jahres hat der Bundestag dazu ein neues Förderprogramm 
„Kriminalprävention durch Einbruchssicherung“ beschlossen. Es wird in den Jahren 2015 bis 
2017 zunächst mit insgesamt 30 Millionen Euro unterstützt. Zu den Präventivmaßnahmen sol-
len der Einsatz der örtlichen Polizei und Investitionen in die Sicherheitstechnik gehören. Die 
Präsenz der Polizei soll durch regelmäßiges Streife fahren in den Wohnquartieren den Bürge-
rinnen und Bürgern das notwendige Sicherheitsgefühl geben und verhindern, dass Einbrecher 
ohne Sorge vor Verfolgung ihre Straftaten begehen können. Investitionen in die Sicherheits-
technik lohnen sich ebenfalls. Die Praxis zeigt, dass gesicherte Türen und Fenster 40 Prozent 
der Einbrecher von ihrer Tat bereits im Versuchsstadium abschreckt. Daher möchte der Bund 
solche Investitionen bereits, wenn Eigentümer und Mieter gleichzeitig in die Barrierefreiheit und 
die Energieeffizienz investieren, unterstützen. Das neue Förderprogramm wird beim Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit angesiedelt, das zeitnah eine 
Förderrichtlinie erarbeiten wird. Antragsberechtigt sind einmalig Mieterinnen und Mieter (mit 
Zustimmung des Eigentümers) und Eigentümerinnen und Eigentümer. Voraussetzung für den 
Antrag ist, dass die Gesamtinvestitionssumme der zu fördernden Maßnahme mind. 500 Euro 
betragen muss. Die Förderung wird 20 Prozent der getätigten Investition betragen, höchstens 
jedoch 1.500 Euro pro einzelnen Antrag. Die Voraussetzung für die Förderung ist die vorherige 
Vorlage von zwei Angeboten oder eines Angebots einer zertifizierten Fachfirma. Die Auszah-
lung erfolgt nach Vorlage der Originalrechnung. In seinem ganzen Wesen stellt das Förderpro-
gramm einen weiteren Baustein gegen die Einbruchskriminalität dar. 
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Foto: Harald Bischoff 

Quelle: Wikimedia Commons: „StromTrasse“ 

Der Begriff „Fracking“ ist die Verkürzung des Begriffs „hydraulic fracturing“ und bedeutet soviel wie „Aufbrechen unter hydraulischem Druck“. 
In den USA wird dieses Verfahren vor allem bei der Förderung von so genanntem Schiefergas (in Schiefergestein gebundenes Erdgas, auch 
als Shale Gas bezeichnet) oder Flözgas (in Kohleflözgestein gebundenes Erdgas) eingesetzt. In Deutschland fand dieses Verfahren bisher 
fast ausschließlich im Zusammenhang mit der Ausbeutung konventioneller Lagerstätten und bei der Förderung von sogenannten Tight Gas (in 
porösem Sandstein gebundenes Erdgas) Anwendung.  Mit dem Anstieg der Energiepreise und der Verbesserung der Fracking – Technologie 
wurde deren Einsatz auch zur Gewinnung von Shale Gas und Flözgas wirtschaftlich interessant.  

Dabei werden Tiefbohrungen bis zur Lagerstättentiefe vorgenommen, die teilweise bis 4000m bis 5000m in die Tiefe gehen; eine geringere 
Tiefe wäre auch ausreichend, da sich gashaltige Gesteinsschichten auch in geringerer Tiefe finden lassen. Von einem oberirdischen Bohrplatz 
werden regelmäßig mehrere - 10-20 dicht beieinander liegende -Tiefbohrungen durchgeführt, die mit Stahlrohren abgedichtet werden. Um die 
Rohre fest zu verankern und den Aufstieg von Gas und Flüssigkeit zu verhindern werden die Bohrlochwand und die Aussenseite der Rohre 
teilweise mit Zement ausgefüllt. Anschließend (nachdem die Bohrung in gashaltigen Gesteinsschichten angekommen ist)  werden d ie Ge-
steinsschichten aufgebrochen. Dann wird die Fracking-Flüssigkeit (ein Gemisch aus circa 94,5 Prozent Wasser, fünf Prozent Sand und 0,5 
Prozent chemischer Zusätze) unter sehr hohem Druck in das Bohrloch gepresst. Die Rohre sind an bestimmten Stellen perforiert, so dass die 
Fracking-Flüssigkeit durch diese Perforationen in das Gestein durchdringt und die vorhanden Gesteinsstrukturen aufbricht. Anschließend wer-
den der Frack-Flüssigkeit Stützmittel beigemischt und in die Risse eingebracht, um diese offenzuhalten und so die Gasdurchlässigkeit in der 
Gewinnungsphase sicherzustellen. Um die Anlagen vor Korrosion zu schützen werden zusätzliche Chemikalien wie  Kaliumchlorid, Isopropa-
nol, Zitronensäure, Boratsalze, Dimethylformamid (Amid der Ameisensäure) und Glutardialdehyd eingesetzt, die auch als Schmier- und Ver-
flüssigungsmittel dienen. Die Zusammensetzung variiert sehr stark und ist abhängig von der Beschaffenheit der einzelnen Lagerstätte. 

Der immense Wasserbedarf ist neben den chemischen Zusätzen ein weiteres heikles Diskussionsthema beim Fracking. In den USA werden je 
Gasquelle zwischen acht und 19 Millionen Liter Wasser benötigt. Bei etwa 50 000 Quellen, die jährlich in den USA gebohrt werden, liegt der 
Wasserbedarf bei bis zu 530 Milliarden Litern Wasser. Der Großteil der Flüssigkeit bleibt in den Spalten und Rissen im Gestein zurück. Nach-
dem der hohe Druck reduziert wird, strömt das durch die Risse freigesetzte Erdgas durch das Bohrloch an die Oberfläche, wo es aufgefangen 
wird.  Dabei fließt auch ein gewisser Teil der Fracking-Flüssigkeit als Lagerstättenwasser zurück, das als Flowback wieder zurückgewonnen 
wird. Wie groß der Anteil der im Gestein verbleibenden chemischen Substanzen dabei ist, lässt sich kaum bestimmen. 

 

„Fracking“ - Eine hartnäckige Debatte ist nötig! 
Chancen, Gefahren und Risiken der Fracking-Technologie 

Der Einsatz der Fracking-Technologie zur Förderung von Erdgas und Erdöl ist eigentlich nicht neu. Zur Erschlie-
ßung konventioneller Öl- und Gaslagerstätten wird sie bereits seit 1948 eingesetzt. Neu ist, dass die Methode zur 
Ausbeutung unkonventioneller Lagerstätten eingesetzt werden soll – vor allem zur Gewinnung von Schiefergas 
aus nicht tief liegenden Gesteinsschichten. Die in Deutschland förderbare Menge soll 2.300 Milliarden Kubikmeter 
betragen. Dies würde reichen, um ein Fünftel des deutschen Gasbedarfs auf mehrere Jahrzehnte zu decken. So 
attraktiv die Technologie auf den ersten Blick zu sein scheint, wie sieht es mit den Risiken aus und wie positio-
niert sich die Politik zu diesem Thema? 
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Die Entsorgung dieses Lagerstättenwassers stellt ebenfalls ein ernstes Problem  dar, zumal es sich um teilweise stark konta-
miniertes Abwasser handelt. Eine vergleichsweise kostengünstige Entsorgung des Flowback stellt die Verpressung in den 
Untergrund in Hohlräume, die sich nach der Förderung ergeben dar. Details dieser Lagertechnik sind allerdings nicht bekannt. 
Alternativ könnte man das Flowback per Lkw oder durch Pipelines zu den so genannten Versenkbrunnen transportieren. Je-
doch allein der Transport ist nicht ohne Risiko.  

Befürworter, sehen in der Fracking-Bohrtechnik große Chancen. Ein Hauptargument ist dabei, dass Erdgas billiger wird. In 
den USA, wo Fracking inzwischen großflächig eingesetzt wird ist es in der Tat der Fall. Die Erdgaspreise lagen über lange 
Jahre hinweg auf gleichem Niveau. Aktuell liegen die amerikanischen Preise bei etwa 50 Prozent der hiesigen Großhandels-
preise. So beeindruckend die technischen Innovationen zur Förderung von Erdgas in den USA sind, zur Erklärung des Erdgas
-Preisverfalls in den Vereinigten Staaten reichen sie nur teilweise. Verantwortlich für den starken Preisverfall ist vor allem der 
ruinöse Wettbewerb der Produzenten. Die extrem hohen Wettbewerbsintensitäten und die großen, schwer steuerbaren Förde-
rungen führten letztendlich dazu, dass viele Förderunternehmen in die Insolvenz gerutscht sind, was erneut vor Augen führt, 
dass Fracking in den USA aufgrund der niedrigen Erdgaspreis keine kostendeckende Technologie darstellt. Zur Folge hatte 
dieser Umstand, dass die Zahl der neuen Bohrungen in den vergangenen Monaten stark gesunken ist. Auch hier zu Lande 
distanzieren sich namhafte Umweltwissenschaftler von der Fracking-Technologie. Sie sei unverantwortbar, da die Risiken 
eines weitreichenden Einsatzes der Fracking-Technik derzeit nicht geklärt sind. Studien des Umweltbundesamtes, des Sach-
verständigenrats für Umweltfragen sowie des Landes Nordrhein-Westfalen raten von einer Gasförderung aus solchen Lager-
stätten unter Einsatz der Fracking-Technologie ab, solange Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere auf das Trinkwasser 
nicht ausgeschlossen werden können. Der Niedersächsische Landtag schließt sich dieser kritischen wissenschaftlichen Positi-
on an und lehnt die Förderung von Schiefer- und Kohleflözgas entschieden ab, da eine Gefährdung des Grundwassers nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden kann.  

Zusammenfassend stellt sich die Situation wie folgt dar: 

 Die bisherigen Frackingmaßnahmen werden nur unzureichend auf umweltschädigende Auswirkungen hin überprüft! 

 Gasförderung mittels Fracking birgt daher unkalkulierbare Risiken für Mensch, Natur und Umwelt.  

 Die wirtschaftlichen Vorteile der Gasförderung mittels Fracking sind mindestens fragwürdig, wenn nicht sogar schlicht 
unhaltbar. 

 Die Bedeutung der Gasförderung mittels Fracking für den Erhalt von Arbeitsplätzen in Niedersachsen ist eine nicht 
belegbare Behauptung. 

 Ein konsequentes Verbot für die sog. „unkonventionelle“ Gasförderung und ein strenger rechtlicher Rahmen für die 
bisherige Praxis der Gasförderung ist das Minimum einer gesetzlichen Regelung.  

 Der vorgelegte Entwurf der Bundesregierung ist daher nicht ausreichend und bedarf weiterer Verbesserungen.  

Fotoquelle: 
http://dirkturlach.d

e/?cat=23 



EU-Frontexmission „Triton“  -  keine wirkliche Hilfe für Bootsflüchtlinge 
auf dem Mittelmeer  
Es gibt ein neues Programm der EU-Kommission zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Kritiker der Mission bleiben skep-
tisch. 

 

In der Vergangenheit haben Tausende Menschen, die vor den Umständen in ihrer Heimat die Flucht nach Europa über das 
Mittelmeer ergriffen haben, durch Schiffsunfälle ihr Leben verloren. Durch verschiedene Seemissionen wurde versucht diesen 
Flüchtlingstragödien auf dem Mittelmeer ein Ende zu setzen. So hat Italiens Regierung 2013 das Seenotrettungsprogramm 
„Mare Nostrum“ ins Leben gerufen. Diese Mission bewahrte bisher 100 000 Menschen vor dem Ertrinken. Boote wurden auf-
gespürt und in einen sicheren Hafen eskortiert. Diese Seenotrettungsmission hat seither die italienische Regierung monatlich 
rund 9 Millionen Euro gekostet. 

Angesichts  stetig steigender Flüchtlingszahlen drang die italienische Re-
gierung mit Nachdruck darauf, dass die EU sich an den Kosten beteiligt – 
ohne Erfolg. Stattdessen hat die EU eine neue Mission namens 
Frontexmission „Triton“ gestartet, die ihren Schwerpunkt auf den Grenz-
schutz statt der Rettung von Menschenleben gelegt hat. Menschenrechtler 
und Parlamentarier kritisieren jedoch „Triton“, die für sie keinen Ersatz für 
das seit Oktober 2014 beendete italienische Seenotrettungsprogramm 
„Mare Nostrum“ darstellt. Die in letzter Zeit verstärkt auftretenden Todesfäl-
le auf dem Mittelmeer bekräftigt ihre Einschätzung zu „Triton“. Seit Jahres-
beginn sind mehr als 1.800 Menschen auf der Flucht im zentralen Mittel-
meer ums Leben gekommen. Bei der bisher tödlichsten Katastrophe in der 
Nacht vom 18. April 2015 starben 900 Schutzsuchende 130 Kilometer vor 
der libyschen Küste, weil Hilfsschiffe nicht rechtzeitig eintrafen.  

„Mare Nostrum“ war hingegen ein Programm, das ähnlich wie „Triton“ mit 
Schiffen, Flugzeugen und Helikoptern, welche vom italienischen Militär 
bereitgestellt worden waren, dass Mittelmeer bewachte. Im Gegensatz zu 
dem Europäischen Hilfsprogramm „Triton“ bewachte „Mare Nostrum“ jedoch nicht nur die italienische Küste, sondern weite 
Teile des Mittelmeeres bis in die lybischen Gewässer. „Triton“ hingegen wird in der Regel nur bis etwa 30 Seemeilen vor der 
italienischen Küste und vor Lampedusa patrouillieren. 

Das Versprechen europäischer Politikerinnen und Politiker vor eineinhalb Jahren, nach dem Unglück vor Lampedusa 2013 
eine grundsätzliche Änderung in der EU-Flüchtlingspolitik herbeizuführen mündete also in dem Programm „Triton“, das den 
Fokus auf Grenzkontrolle und Abwehr legt. Frontex-Interimsdirektor Gil Arias bestätigte bereits bei seiner Präsentation der 
neuen Operation vor dem Europaparlament am 4. September 2014, dass „Triton“ in keiner Weise als Ersatz für das Pro-
gramm „Mare Nostrum“ gesehen werden darf. Dazu fehle es an jeglichen Ressourcen.  

Vor diesem Hintergrund bezieht der Niedersächsische Landtag eine klare Position und fordert eine europäische Initiative zur 
Seenotrettung auf dem Niveau der italienischen Seenotrettungsmission „Mare Nostrum“, die gesamteuropäisch finanziert und 
organisiert wird, damit kurzfristig und schnell auf die dramatische Situation auf dem Mittelmeer reagiert werden kann.  Europa 
darf nicht tatenlos zuschauen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken! 

 

Foto: Twice25 

Quelle: Wikimedia Commons 
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http://www.avvenire.it/Cronaca/Documents/JOU%20Concept%20on%20EPN-TRITON%20%282%29.PDF
http://www.avvenire.it/Cronaca/Documents/JOU%20Concept%20on%20EPN-TRITON%20%282%29.PDF


Zertifizierungszwang: ein Hindernis im Kampf gegen den Pflegekräftemangel! 
 

Nienburg/Weser: Im Rahmen einer Veranstaltung zur Vorstellung des Projektes Soziale Stadt „Nordertor“ mit Sozialministerin Cornelia 
Rundt, dem heimischen Landtagsabgeordneten Grant Hendrik Tonne und den Stadtratsmitgliedern der Stadt Nienburg/Weser wurde die 
Pflegekräfteausbildung vor Ort thematisiert. 

Betroffene hatten berichtet, dass die Zertifizierungsanforderungen der Agentur für Arbeit für öffentliche Schulen mit einer Pflegeausbil-
dung, sie vor große Hürden stelle. Dadurch erschwere man den Akteuren den Kampf gegen den Pflegefachkräftemangel. Gerade weil es 
sich um öffentliche Schulen handele würde das Erfordernis einer Zertifizierung nicht verstanden.  Landtagsabgeordneter Grant Hendrik 
Tonne versprach den Beteiligten für Aufklärung in dieser Sache. 

Fakt ist, dass die Länder bereits seit dem Jahr 2004 Initiativen im Bundesrat unternommen haben, um öffentlich und staatlich anerkann-
te Schulen von der Verpflichtung einer Zertifizierung für die Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen auszunehmen. Diesen Vor-
schlägen ist der Bund bisher nicht gefolgt. Allerdings gibt es seit 2012 offiziell die Regelung, dass weiterhin alle Träger von Maßnahmen 
der Arbeitsförderung die Trägerzulassung einer „fachkundigen Stelle“ vorzuweisen haben. Daher ist eine Zertifizierung auch für öffentli-
che Berufsbildende Schulen erforderlich, wenn Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung durchgeführt werden sollen. „Kultusministerin 
Frauke Heiligenstadt hat auf meine Anfrage hin bestätigt, dass sie erneut eine Initiative auf den Weg bringen will, damit  ggf. Schulen 
von dieser Zertifizierungserfordernis freigestellt werden“, so Grant Hendrik Tonne.  

 

 

  Unterwegs im Wahlkreis  

Besuch einer Ganztagsschule durch 
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt 

 

Friedrich-Ebert-Schule Nienburg/ Weser   
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Dörp Kaffee der Familie Horstmann 
in Wiedensahl. Mit dabei war Altbür-
germeister Helmut Schaer 

Fachgespräch zum Thema Su-
ed.Link mit dem umweltpolitischen 
Sprecher der SPD Bundestagfraktion 
Dr. Matthias Miersch 

Zu Besuch im Flecken Steyer-
berg. Im Gespräch mit Bürger-
meister Heinz-Jürgen Weber zu 
aktuellen Themen, wie dem ge-
planten Fernwärmenetz und der 
neuen Tankstelle für E-Autos 
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Kontaktbüro Schaumburg 
Obernstraße 18 
31655 Stadthagen 
Tel: 05721 / 99 53 670 
Fax: 05721 / 99 53 672 
E-Mail: schaumburg@ghtonne.de 
 

Kontaktbüro Diepholz 
Bremer Straße 25 
27211 Bassum 
Tel: 0 42 41 / 44 03 
Fax: 0 42 41 / 53 16 
E-Mail: diepholz@ghtonne.de 

Wahlkreisbüro Nienburg/Weser 
Georgstraße 28 
31582 Nienburg/Weser 
Tel: 05021 / 38 66 
Fax: 050521 / 1 45 64 
E-Mail: nienburg@ghtonne.de 

Grant Hendrik Tonne 

Mitglied im Niedersächsischen Landtag 

www.ghtonne.de 

Fischerstechen in Landesbergen 

Besuch des Landtages im Rahmen der Ferienspaß-Aktion 
der SPD, Abteilung Diepenau mit einer Kindergruppe in 
Begleitung von Manuela Kretschmer (Vorstand Abteilung 
Diepenau ) Dietmar Vogelpohl (Vorstandsvorsitz. Abt. Die-
penau). 

Im Rahmen der SPD Sommer-
tour zu Besuch bei der RWG 
Niedernwöhren. 
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Grant Hendrik Tonne mit dem 
Geschäftsführer der RWG 
Niedernwöhren, Marco Gott-
schalk (Bild rechts) 


