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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Gibt es Pläne für Fracking in der Gemeinde Uplengen und/oder ihren Nachbargemeinden? 

Anfrage des Abgeordneten Ulf Thiele (CDU) an die Landesregierung, eingegangen am 03.08.2017 

 

„Fracking“ ist die Kurzbezeichnung für „hydraulic fracturing“ (aus dem englischen „to fracture“ - auf-
brechen, aufreißen: hydraulische Frakturierung, hydraulische Risserzeugung) und bezeichnet eine 
Technologie für die Erschließung von Erdgas, Erdöl und tief gelegenen Wärmereservoiren. Fra-
cking zur Erdgasgewinnung ist eine derzeit besonders umstrittene Technologie. 95 % des in 
Deutschland gewonnenen Erdgases kommen aus Niedersachsen. Erdgasunternehmen haben an-
gekündigt, ab 2021 auch in Niedersachsen wieder fracken zu wollen (Quelle: Hannoversche Allge-
meine, 03.03.2017).  

In verschiedenen regionalen Presseberichten wurde dargestellt, dass das Fracking in der Bevölke-
rung im Landkreis Leer wie andernorts mit Sorge betrachtet wird. Es herrsche Unsicherheit über die 
Pläne für den Landkreis Leer (Quelle: Ostfriesen-Zeitung, 30.05.2017), da Gebiete im Landkreis 
Leer als Aufsuchungsfelder im Gespräch sein sollen, so u. a. auch ein Gebiet in der Gemeinde Up-
lengen (Quelle: Sonntags-Report, 28.05.2017). 

Unter Bezugnahme auf die Urteile des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs vom 29.01.2016, 
Az. StGH 1, 2 und 3/15, Rn. 46, und vom 22.08.2012, Az. StGH 1/12, Rn. 54-56, weise ich darauf 
hin, dass ich ein hohes Interesse an einer vollständigen Beantwortung meiner Fragen habe, die das 
Wissen und den Kenntnis-/Informationsstand der Ministerien, der ihnen nachgeordneten Landes-
behörden und, soweit die Einzelfrage dazu Anlass gibt, der Behörden der mittelbaren Staatsverwal-
tung aus Akten und nicht aktenförmigen Quellen vollständig wiedergibt. 

1. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung - insbesondere dem Landesamt für Berg-
bau, Energie und Geologie - über Erdgasvorkommen im Gebiet der Gemeinde Uplengen so-
wie im übrigen Gebiet des Landkreises Leer vor (bitte nach Gemeinden getrennt ausweisen; 
bitte die Lage und die Erkenntnisse zur Förderfähigkeit aller bekannten Erdgasvorkommen 
angeben)? 

2. Sind der Landesregierung oder ihr nachgeordneten Behörden Vorhaben zur Aufsuchung oder 
Förderung von Erdgas oder für vorbereitende Maßnahmen (z. B. Probebohrungen) bekannt? 
Sind hierzu Anträge gestellt worden, die das Gebiet der Gemeinde Uplengen bzw. weiterer 
Gemeinden im Landkreis Leer betreffen? Wenn ja, wann, von wem und bezüglich welcher 
konkreten Vorhaben? (Es wird um ausführliche Darstellung gebeten. Bitte auch hier getrennt 
nach Gemeindegebieten ausweisen.) 

 

 

(Ausgegeben am 08.08.2017) 
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