
Erdöl-Förderer nehmen Börde wieder ins Visier

Kreis HildesHeim. Eine Firma, die nicht
genannt werden darf, will zwischen
Braunschweig, Hildesheim, Hannover
und Gifhorn nach Erdöl oder Erdgas su-
chen. Diese Nachricht schreckte vor drei
Wochen Bürger und Politiker in der Re-
gion auf. Mehr Details erfuhren sie al-
lerdings zunächst nicht. Vor allem in
Braunschweig gab es einen Aufschrei,
Politiker aller Parteien kündigten Wi-
derstand für den Fall an, dass jemand
Erdgas mit Hilfe der umstrittenen Fra-
cking-Technologie fördern wolle. Im
Landkreis Hildesheim äußerten sich
mehrere Politiker nach einem ersten
HAZ-Bericht zu dem Thema ähnlich.
Doch inzwischen gibt es neue Informa-
tionen.

Recherchen dieser Zeitung haben er-
geben: Es geht nicht um Erdgas, son-
dern um Erdöl. Ob es tatsächlich zu ei-
ner Förderung kommt und ob dann Fra-
cking zum Einsatz kommen würde, ist
noch völlig unklar. Ausgeschlossen ist es
aber nicht. Was derzeit läuft, ist das ers-
te Genehmigungsverfahren, für Probe-
bohrungen oder gar eine tatsächlichen
Förderung wären weitere nötig. Hinter-

grund: Beim Landesamt für Bergbau,
Energie und Geowissenschaften (LBEG)
war ein Antrag auf eine „Aufsuchungs-
erlaubnis“ für Kohlenwasserstoffe im
„Erlaubnisfeld Borsum“ eingegangen.

Ein irreführender Name, schließlich
geht es um einen erheblichen Teil Ost-
niedersachsens. Das LBEG forderte nun
von Kommunen in diesem Gebiet Stel-
lungnahmen. Eine Aufsuchungserlaub-
nis bedeutet, dass ein Unternehmen sich
das Vorrecht sichert, in einem bestimm-
ten Gebiet nach Erdöl oder Erdgas zu
suchen, ohne Konkurrenz fürchten zu
müssen.

Der Antrag stammt Informationen
dieser Zeitung zufolge von der Kimmer-
idge GmbH aus Lingen. Das Unterneh-
men hat im Emsland allerdings nur eine
minimale Präsenz, tatsächlich handelt es
sich um die deutsche Tochtergesellschaft
der britisch-amerikanischen Firma Kim-
meridge Energy mit Sitz in London, New
York und Houston (Texas). Einer ihrer
Vorstände, Neil McMahon, ist auch Ge-
schäftsführer des Lingener Ablegers.

Der Brite dementierte auf Anfrage
dieser Zeitung nicht, dass Kimmeridge

hinter dem Antrag steht. Konkrete Fra-
gen wollte er aber nicht beantworten.
Allerdings ist Kimmeridge in Nieder-
sachsen bereits sehr aktiv. Das Unter-
nehmen hat sich inzwischen drei Explo-
rations-Lizenzen hier gesichert, unter
anderem im Landkreis Harburg. Auf ih-
rer Internetseite erklärt die Firma, sie
sehe ein „exzellentes Potenzial für die
Ölgewinnung“ im sogenannten Posido-
nienschiefer im niedersächsischen Un-
tergrund. Dabei wolle sie vor allem auf-

gegebene Ölfelder und die darunter lie-
genden Gesteinsschichten in den Fokus
nehmen.

Aufgegebene Ölfelder – damit wird
die Umgebung von Mölme zu einem
möglichen Zielort. Von 1935 bis 1959 lie-
fen dort phasenweise 50 Ölpumpen
gleichzeitig und holten den begehrten
Rohstoff laut LBEG aus einer Tiefe von
1085 bis 1210 Metern unter dem Acker-
boden. In dem Dorf in der Gemeinde
Söhlde erinnern bis heute drei Bohrtür-

me im Ortswappen und eine Ölpumpe
in der Kohlengasse an diese Zeit.

Dass Kimmeridge nun tatsächlich
Mölme im Blick hat, ist noch nicht aus-
gemacht. Wahrscheinlich ist, dass das
britisch-amerikanische Unternehmen
derzeit noch gar keinen konkreten Ort
anvisiert und sich deshalb das Such-Vor-
recht in einem so großen Gebiet – die
Firma selbst spricht vom „niedersächsi-
schen Becken“ – gesichert hat. Ob und
wo genau eine Förderung in Frage

kommt, dürfte das Unternehmen somit
erst später im Verfahren entscheiden.

Dass es um Erdöl geht und nicht um
Erdgas, macht das von Bürgern und Po-
litikern gefürchtete Fracking zumindest
weniger wahrscheinlich. Seit 1961 gab
es laut LBEG in Niedersachsen 320 Fra-
cking-Maßnahmen – dabei ging es in
317 Fällen um Erdgas und in drei Fällen
um Erdwärme, jedoch kein einziges Mal
um Erdöl. Ausgeschlossen ist es für die
Zukunft allerdings nicht.

Eine britisch-amerikanische Firma
will in der Region nach Erdöl suchen.
Ob sie auch Vorkommen im Landkreis

Hildesheim ausbeuten wird,
ist noch unklar.
Allerdings auch

nicht unwahrscheinlich.
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Geht für die Ölindustrie in der Hildesheimer Börde wieder die Sonne auf? Die Branche interessiert sich verstärkt für Niedersachsen - und auch für diese Region. Foto: dpa

Mehr Transparenz von Anfang an nötig

Das Interesse internationaler Unter-
nehmen an der Ölförderung in Nie-

dersachsen steigt. Experten sehen „ho-
hes Potenzial“. Das könnte auch zu ei-
ner Renaissance der Fördertürme im
nördlichen Landkreis Hildesheim füh-
ren. Eine Entwicklung, die auf den ers-
ten Blick überrascht. Schließlich ist der
Ölpreis in den vergangenen Jahren
kräftig gesunken, weil durch höhere
Fördermengen in den USA und Saudi-
Arabien fast ein Überangebot herrscht.
Zugleich diskutieren die Staaten, wie
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Wie reagieren? Rätselei in Rathäusern
Das Landesamt für Bergbau, Energie

und Geowissenschaften (LBEG) hat auch
mehrere Gemeinden im Landkreis Hil-
desheim aufgefordert, zu dem Antrag
der Kimmeridge GmbH auf eine „Aufsu-
chungserlaubnis für Kohlenwasserstof-
fe“ Stellung zu nehmen. Allerdings er-
fuhren die Kommunen weder, von wem
der Antrag stammt, noch, was die Firma
genau vorhat. Entsprechend pikiert ha-
ben einige von ihnen dem LBEG geant-
wortet. So offensiv wie die Stadt Braun-
schweig gingen sie allerdings nicht vor.

Das LBEG hatte die Gemeinden Ende
Juli angeschrieben und eine Stellung-
nahme bis zum 25. August erbeten. Eine
Frist, die Harsums Bürgermeister Gun-
dolf Kemnah nicht sonderlich schmeck-
te: „Aufgrund der Sommerpause war
eine politische Beratung nicht möglich.“
Allerdings hätte die Verwaltung wohl
auch nicht gewusst, worüber sie hätte
diskutieren lassen sollen – das geht aus
der von Bauamtsleiter Wolfgang Bruns
erstellten Antwort ans LBEG hervor. Es
sei „nicht abzuschätzen, was hier wo
überhaupt geplant ist“, schrieb Bruns
und monierte, es sei allenfalls „sche-
menhaft“ zu erkennen, wo die Gemein-
de Harsum betroffen sei. Die beigefügte
Karte helfe auch nicht weiter, da eine
Legende fehle. Im Grunde genommen
keine Grundlage für eine Stellungnah-
me, findet Bruns.

Keine abzugeben, hätte allerdings
Zustimmung bedeutet – deshalb erhebt

die Gemeinde Harsum allgemein „Ein-
wendungen gegen die Planung und das
Vorhaben“. Kurz und knapp machte es
auch Algermissens Bürgermeister Wolf-
gang Moegerle. Es könne keine Zustim-
mung geben, „solange nicht Gefahren
für die Menschen und das Trinkwasser
in unserer Gemeinde definitiv ausge-
schlossen werden können“. Eine politi-
sche Diskussion habe es wegen des
„Verschwiegenheits-Hinweises“ des
LBEG nicht gegeben. Die Gemeinde
Schellerten verzichtete angesichts der
dünnen Informationslage sogar auf eine
Stellungnahme. Die Gemeinde Söhlde
sprach sich unter Verweis auf Windparks
und Kreideabbau gegen eine Förderung
in ihrem Gebiet aus.

Deutlich robuster fiel die Reaktion der
Stadt Braunschweig aus, deren Bürger-
meister Ulrich Markurth sich im Gegen-
satz zu den Amtskollegen in den kleinen
Gemeinden allerdings auf eine eigene
Rechtsabteilung und mehr Umwelt- und
Energiefachleute in der Verwaltung stüt-
zen kann. Um das Thema sehr wohl auch
öffentlich und politisch beraten zu kön-
nen, forderte und bekam die Stadt eine
Fristverlängerung für ihre Stellungnah-
me bis zum 20. Oktober.

Dann verfasste sie ein dreiseitiges Pa-
pier, das von der Sorge geprägt ist, nahe
der Stadt wolle jemand mit Hilfe der Fra-
cking-Technologie Erdgas fördern. Das
sei „nicht hinnehmbar“. Schließlich sei
noch nicht ausreichend erforscht, ob und

welche Auswirkungen die dabei einge-
setzten Chemikalien auf Umwelt und
Grundwasser hätten.

Zweites Kernargument der Braun-
schweiger ist das Atommüll-Endlager
Schacht Konrad bei Salzgitter. In des-
sen Nähe müsse „jeglicher tiefgreifen-
de Eingriff in den Untergrund unter-
bleiben“. Unterstützung bekommt die
Stadt von der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt“ (PTB), die unter ande-
rem die berühmte Atomuhr betreibt
und allein in Braunschweig rund 1500
Mitarbeiter hat. Deren Vizepräsident
Roman Schwarz zeigt sich „beunru-
higt“ und warnt, Explorationen oder
gar Förderung bei Braunschweig könn-
ten wichtige Messungen des Metrolo-
gie-Instituts gefährden. Bodenschwan-
kungen „weit unterhalb dessen, was
der Mensch unmittelbar spüren kann,
machen viele unserer Messungen be-
reits unmöglich“.

Noch unklar ist, wie der Landkreis
Hildesheim auf das Thema reagiert. Der
Kreistagsabgeordnete Christian Peper
hatte nach Kontakten mit der Braun-
schweiger Piraten-Fraktion als erster auf
das Thema hingewiesen, Josef Stuke
(Bündnis für Borsum) hat der Kreisver-
waltung eine Reihe von Fragen dazu ge-
stellt. Der Bau- und Umweltausschuss
des Kreistages befasst sich in seiner
nächsten öffentlichen Sitzung am Mon-
tag, 5. Oktober, ab 16 Uhr im Feuer-
wehrhaus Wrisbergholzen damit.

Pro und contra Fracking
Fracking (Abkürzung für Hydraulic

Fracturing) ist ein einerseits seit langem
angewandtes, andererseits aber in der
Öffentlichkeit umstrittenes Verfahren, um
Erdöl oder Erdgas zu fördern.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe (BGR) in Hannover er-
klärt Fracking so: „Hydraulic Fracturing
(deutsch: hydraulische Risseerzeugung),
kurz Fracking, ist eine seit Jahrzehnten
angewendete Technik zur Erschließung
unterirdischer Lagerstätten. Sie wird an-
gewendet, um die Durchlässigkeit von
Gesteinen zu steigern und dadurch die
Förderung von Erdgas, Erdöl und geo-
thermischer Energie zu verbessern oder
überhaupt erst zu ermöglichen. Dazu wird
das Gestein durch Einpressen einer Flüs-
sigkeit unter hohem Druck aufgebrochen.
Dabei werden kontrolliert künstliche Ris-
se („Fracs“) erzeugt oder erweitert.

Die Frac-Flüssigkeit besteht ganz
überwiegend aus Wasser, dem bei Bedarf
Stützmittel und chemische Begleitstoffe
hinzugefügt werden können. Dabei ist
der Anteil der Begleitstoffe so gering,
dass die Frac-Flüssigkeit als Ganzes nicht
giftig, das heißt, nicht kennzeichnungs-
pflichtig gemäß Chemikalienrecht ist.“

Zudem haben BGR, das Deutsche Geo-
forschungs-Zentrum (GFZ) und das Helm-
holtz-Zentrum für Umweltforschung
(UFZ) ihre gemeinsamen Standpunkte
zum Thema „Umweltverträgliches Fra-
cking“ veröffentlicht. Kernaussage: „Ob
Fracking umweltverträglich durchgeführt

werden kann, ist entsprechend der geolo-
gischen Standortbedingungen fallweise
zu prüfen und durch Monitoring-Maß-
nahmen zu begleiten.“

Die Erdöl- und Erdgasindustrie argu-
mentiert, dass die Technologie sich über
Jahrzehnte bewährt habe und keine
Schäden für Mensch und Umwelt mit sich
bringe. Sie sei aus technisch-wissen-
schaftlicher Sicht völlig in Ordnung. Das
LBEG sagt dazu, bislang seien noch keine
Verunreinigungen des Grundwassers
durch Fracking bekannt geworden.

Kritiker monieren, die eingesetzten
Chemikalien könnten das Grundwasser
gefährden, die damit verbundenen Er-
schütterungen in der Tiefe brächten zu-
sätzliche Risiken, und generell seien die
Auswirkungen von Fracking nicht so gut
erforscht, dass sich negative Folgen aus-
schließen ließen.

sie die Abhängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen verringern können.

Doch der langfristige Trend ist ein
anderer. Und langfristig denken dieje-
nigen, die jetzt die Ölvorräte tief unter
unseren Füßen untersuchen wollen. Wer
sich jetzt die Lizenz zum Suchen sichert,
würde im Fall des Falles frühestens in
fünf Jahren die Pumpen anwerfen, eher
später. Und sie dann wohl auf Jahrzehn-
te laufen lassen. Es ist aus heutiger Sicht
wahrscheinlich, dass der Ölpreis bis da-
hin wieder steigt – weil die Vorräte
weltweit zurückgehen, weil der Ener-
giehunger der Industrien in Schwellen-
ländern und Dritte-Welt-Staaten eher
steigt und weil die Welt wohl noch län-
ger von Öl, Kohle und Gas abhängt, als
es fürs Klima gut wäre. Dass auf

Deutschlands Straßen weit weniger
Elektroautos herumfahren als noch vor
einigen Jahren erhofft und prognosti-
ziert, ist dafür nur eins von vielen Indi-
zien.

Und da kommen
Gegenden wie die
Hildesheimer Bör-
de wieder ins Spiel.
Gegenden, in denen es nachgewiese-
nermaßen Erdöl gibt, auch wenn die
Förderung schon vor Jahrzehnten auf-
gegeben wurde. Doch was damals nicht
mehr wirtschaftlich war, kann sich heu-
te wieder lohnen – dank gestiegener
Nachfrage und fortgeschrittener Förder-
technik. Insofern signalisiert der aktuel-
le Antrag von Kimmeridge, so früh das
Stadium auch sein mag, einen Trend.

Aus ökologischer Sicht ist der bedauer-
lich. Aber unsere Volkswirtschaften und
damit wir alle leisten ihm mit unserem
eigenen Energiekonsum Vorschub.

Sollten die Förderpläne konkret wer-
den, dürften sie
auf ein ähnlich ge-
teiltes Echo stoßen
wie der Plan zur

Wiederaufnahme des Kaliabbaus bei
Giesen. Auch in Sachen Erdöl gibt es
viele Menschen in der Region, die sich
an den Ruf des Söhlder Ortsteils Mölme
als „deutsches Dallas“ Mitte des ver-
gangenen Jahrhunderts erinnern und
damit vor allem Arbeitsplätze und wirt-
schaftlichen Aufschwung verbinden.
Und es wird Gegner geben, die gegen
Ölförderung an sich sind oder zumin-

dest aber gegen die Fracking-Technik,
weil sie Schäden für Mensch und Um-
welt fürchten – durch Lärm, Luft- und
Bodenverschmutzung.

Wichtig ist deshalb eine transparente
Diskussion zu einem möglichst frühen
Zeitpunkt. Bei aller Pflicht zur Wahrung
von Betriebsgeheimnissen ist es un-
glücklich, dass die Kommunen, die jetzt
Stellungnahmen abgeben sollen, nur
minimale Informationen bekommen.
Und nur allgemein erfahren, dass „je-
mand“ sich für Erdöl- oder Erdgasvor-
kommen zwischen Braunschweig, Han-
nover und Hildesheim interessiert. Was
genau, wie genau, wo genau – das
bleibt offiziell noch im Dunkeln. Viele,
die jetzt Position beziehen müssen, wer-
den gar nicht betroffen sein, müssen

sich aber erst einmal Gedanken ma-
chen.

Sollte Antragsteller Kimmeridge es
ernst meinen, sollte er so schnell wie
möglich darlegen, wo und in welcher
Tiefe er nach Öl suchen will – und wel-
che Techniken bei einer Förderung zur
Anwendung kämen. Je mehr konkretes
Wissen Bürger und Politik haben, desto
weniger Raum bleibt für Ängste und
Spekulationen. Je früher die Fakten be-
kannt sind, umso mehr Zeit haben alle
Beteiligten, sich damit auseinanderzu-
setzen und sich eine Meinung zu bil-
den. Doch dass zum Start des ganzen
Verfahrens die Städte und Gemeinden
Stellung nehmen sollen, ohne genau zu
wissen, wozu eigentlich, ist kein guter
Anfang.

Meinung

Erteilt das LBEG der Firma Kimmeridge
die beantragte „Aufsuchungserlaubnis“,
dürfen die Engländer noch lange nicht
mit dem Bohrer anrücken. Sie haben le-
diglich für fünf Jahre die Sicherheit, dass
kein anderes Unternehmen in dem „Er-
laubnisfeld“ nach Erdöl oder Erdgas su-
chen darf. Allerdings dürften sie selbst
noch keine Probebohrungen machen.
„Nach Erteilung einer Erlaubnis betreibt
der Inhaber erst einmal eine umfassen-
de Recherche“, erklärt Björn Völlmar,
Pressesprecher des LBEG. „Dafür wer-
den beispielsweise geowissenschaftli-
che Daten eingekauft. Erst danach fällt
der Unternehmer normalerweise eine
Entscheidung über Probebohrungen.“
In der Regel bekomme ein Antragstel-
ler den Bescheid über Genehmigung
oder Ablehnung seiner „Aufsuchungs-
erlaubnis“ etwa zwei bis drei Mona-
te nach Ende der Frist für Stellungnah-
men, in diesem Fall also vermutlich An-
fang 2016. Dann informiert die Behörde
auch die Öffentlichkeit. Bis dahin prüft
das LBEG, ob „überwiegende öffentli-
che Interessen“ die Erlaubnis ausschlie-
ßen, und wägt dabei auch die Stellung-
nahmen der Kommunen ab.
Entschließt sich Kimmeridge zu Probe-
bohrungen, müsste es sich die Betriebs-
pläne dafür erneut vom LBEG genehmi-
gen lassen, das die wiederum auf ihre
Auswirkungen überprüft. Ein weiteres
Verfahren wäre nötig, sollte tatsächlich
Öl oder Gas gefördert werden.

so läuft das Verfahren

Ist irgendwo Fracking geplant, kommt
es meist zu Protesten wie hier in Brünen
(Nordrhein-Westfalen).
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