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SPIEGEL:  http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/geothermie-in-st-gallen-heisses-wasser-
und-erdgas-a-930857.html 

Trotz Bebenrisiko: Schweizer treiben Geothermie-Pilotprojekt 
voran – St. Gallen 

Es ist ein ehrgeiziges Vorhaben: St. Gallen will Erdwärme nutzen und 
Erdgas fördern - aus einem einzigen Bohrloch. Das Projekt birgt Risiken, 
im Sommer erschütterte ein Erdbeben die Region. Doch einstweilen läuft 
es weiter. Wohl auch, weil kein Großkonzern dahintersteht.  

Genug Wärme und Strom für etwa 4000 Haushalte - aus der Tiefe der Erde: Dieses 
Ziel verfolgt St. Gallen mit einer 4378 Meter tiefen Geothermiebohrung. Allerdings 
erschütterte im Juli dieses Jahres ein Beben der Magnitude 3,6 die schweizerische 
Stadt und die Bodensee-Region. Schuld war unter Hochdruck verpresstes Wasser, 
das einen unerwarteten Gasausbruch stoppen sollte .. .. ..           1.Nov.2013 

 

Stop Fracking :  nicht zu verantworten – geologisch wie wasserwirtschaftlich! 

Im Einzugsgebiet der oberen Ruhr ist Fracking wasserwirtschaftlich und geologisch 
nicht zu verantworten - zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten der 
Trinkwasserversorger. Die Versorgung von 4,6 Millionen Menschen mit sauberem 
Wasser muss Vorrang haben. http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-brilon-
marsberg-und-olsberg/einzugsgebiet-der-oberen-ruhr-fuer-fracking-nicht-geeignet-
id8625401.html 

Hohe Umweltrisiken  
 
Die Gutachter haben deshalb das Einzugsgebiet der Ruhr unter verschiedensten Aspekten 
gefiltert: Flächen, in denen die Deckschicht zwischen Grundwasser und Fracking-Zone 
weniger als 1000 m dick ist, sind ebenso herausgefiltert worden wie frühere Steinkohle- und 
Altbergbaugebiete, Bereiche mit geologischen Störungszonen oder Tiefenwasser. Ebenso 
wurden Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Einzugsgebiete von Talsperren 
und andere Gebiete, die für die Gewinnung von Trink- oder Mineralwasser von Bedeutung 
sind, analysiert. 
Einzugsgebiet der oberen Ruhr für Fracking nicht geeignet | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf: 
http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-brilon-marsberg-und-olsberg/einzugsgebiet-
der-oberen-ruhr-fuer-fracking-nicht-geeignet-id8625401.html#plx1014995829  

 

Stop Fracking  Die USA erlaubt der Frackingindustrie alles, was sie begehrt: jetzt steht 
eine Erlaubnis, die Schiffahrt für den Transport der Abwässer aus Fracking zu nutzen, 
vor der Verabschiedung. Kontrolle nur durch die Coast Guard, die Öffentlichkeit bleibt 
aussen vor. Wie gehabt. 
http://publicsource.org/investigations/us-coast-guard-publishes-proposed-policy-moving-
frack-wastewater-barge 
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Stop Fracking hat Christine von Wilhelmsburgs Foto geteilt.  

Wenig vertrauenerweckend. 

 

Quecksilberschrott auf "Station Söhlingen-Ost" (Hartböhn bei Neuenkirchen im Heidekreis) - So 

sieht die "absolut dichte" Verrohrung der Gasbohrungen im quecksilberhaltigsten 

Gasfeld der Welt nach einigen Jahren aus. "Söhlingen-Ost Z1/Station Söhlingen-Ost" liegt im im 

Landschafts"schutz"gebiet Hahnenbachtal (Heidekreis) "Landschaftsschutzgebiete (LSG) sind 

rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen nach § 26 Abs. 1 BNatSchG "ein besonderer Schutz 

von Natur und Landschaft (...) wegen Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen 

kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung 

erforderlich ist". Nach §26 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ist sicherzustellen, dass in dem 

ausgewiesenen LSG alle Handlungen untersagt werden, die den Charakter des Gebietes verändern 

oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. Diese Verbote beinhalten oftmals: die Errichtung 

oder wesentliche Veränderung baulicher und sonstiger Anlagen, dies gilt auch für genehmigungsfreie 

Vorhaben. das Betreten des Gebietes außerhalb der vorhandenen Wege. die Anlage neuer 

Entwässerungseinrichtungen und somit die Veränderung des Wasserhaushaltes. http://www.lwk-

niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/199/article/16124.html — hier: Neuenkirchen.  2.11.13 

  

            S.   03    

 



Stop Fracking  Das doppelte Geschäft der BASF  Risiko ! 

BASF-Chef fordert Fracking in Deutschland. Diese Meldung geistert, von willigen und 
unkritischen Medien aufgenommen, durch Deutschland. Im zitierten Artikel wird 
behauptet, man wisse "wie alles zusammenhängt". Weiß man nicht, denn es wird nicht 
gesagt, dass Wintershall, ein Unternehmen, das in Deutschland fracken will, eine 
BASF-Tochter ist. Auch nicht, dass BASF wohl ein gutes Geschäft mit der Zulieferung 
macht, wenn pro Frack bis zu 200 Tonnen Chemie in den Boden gepresst werden. Es 
ist nicht die Sorge um billige Energie, die Bock umtreibt, sondern die Promotion fürs 
eigene, doppelte Geschäft. 
Medien: Money makes the world go round, take care! 
 
http://boerse.ard.de/aktien/basf-und-das-fracking-wunder-von-deutschland100.html 

BASF und das Fracking-Wunder von Deutschland 

In Amerika boomt Fracking. Deutsche Energiekonzerne hätten die umstrittene Gas-
Fördertechnik gern auch hierzulande. Sie ist lukrativ. BASF-Chef Kurt Bock macht sich daher 
stark für einen Fracking-Test in Deutschland und lockt mit Gasvorräten für zehn Jahre. 
Chance oder Risiko? 

 

 Stop Fracking – SRF Regional Samstag, 2. November 2013, 

In Colorado betreibt die Frackingindustrie eine mit viel Geld finanzierte 
Fehlinformationskampagne, um die Gemeinden zu diskreditieren, die für ein 
Frackingmoratorium stimmen wollen (die Realitätsnähe der Szenen aus Gasland I und 
II werden damit bewiesen). Insider Wes Wilson und Tony Ingraffea nehmen in einem 
Video Stellung: 
 
In Colorado a misinformation campaign of the fracking industry, about to reach the 
1.000.000 USD mark, tries to discredit the towns demanding a fracking moratorium (by 
the way doing so prooving the scenes in Gasland I and II are very close to reality). 
Whistleblower Wes Wilsond and Tony Ingraffea comment on this in a video: 
 
http://ecowatch.com/2013/11/02/wes-wilson-tony-ingraffea-combat-fracking-misinformation-campaign/ 

 

Stop Fracking: 

So kann es gehen: im Zürcher Weinland wird eine Konzession nicht mehr verlängert. 
Ende mit Gasbohren. - Ob der Bohrturm auffahren kann, ist allerdings höchst fraglich. 
Die Firma hat Ende Jahr keine Schürfkonzession mehr. 
 
http://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/vorerst-kein-fracking-im-
zuercher-weinland 
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  Stop Fracking  über BASF; Handelsblatt 

Bei der Bewertung des Verfahrens "Fracking" fällt auf, dass die Datenlage sehr dünn 
ist. Erstaunlich, wenn man die mehrere Hunderttausend Bohrungen weltweit 
berücksichtig. Grund: in einigen Ländern werden Berichte über Vorfälle systematisch 
unterdrückt und Umweltbehörden angewiesen, Studien einzustellen (USA), Firmen 
müssen ihre Cocktails nicht offenlegen, Kontrollen sind luschig, Abwässer werden 
nicht untersucht und ihr Verbleib nicht systematisch weiterverfolgt usw. Die Industrie 
verhindert den Erkenntnisgewinn aus gutem Grund aktiv. 
Wenn jetzt der Chef der BASF Frackingversuche in Deutschland fordert, um die 
angebliche Ungefährlichkeit der Methode zu beweisen, zündet er den Christbaum an. 
Sollen wir die Versuchskaninchen für eine Methode werden, die schon lange in 
Anwendung ist? Soll jetzt ein Bohrloch beweisen, was Hunderttausende nicht 
beweisen konnten? Sollen doch die Unternehmen belastbare Daten aus den Ländern 
liefern, die sie schon ausbeuten. Da sind genug Löcher in der Erde, Millionen Tonnen 
Chemie ausgebracht worden und Milliarden Kubikmeter Wasser verunreinigt, 
verbraucht und verklappt worden. Wo sind die Messungen, Daten und 
Veröffentlichungen? 
Wer Anträge auf solche Vorhaben stellt, muss den Beweis der Ungefährlichkeit 
erbringen. Geht nicht? Keine Genehmigung. -  Dazu müssen wir in Deutschland nichts 
beitragen, nicht mal das Risiko einer einzigen Versuchsbohrung. 
 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/umweltvertraeglichkeit-basf-chef-
fordert-pro-fracking-test/9005970.html 

 

Stop Fracking   4.11.2013  Neufundland und Labrador verhängen ein Frackingmoratorium 

 

Newfoundland and Labrador ban fracking by a moratorium.   S.   05 
http://commonsensecanadian.ca/newfoundland-passes-fracking-moratorium/ 
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Stop Fracking  7.11.13 

Bierbrauer aus gutem Grund gegen Fracking. 
Brewers against fracking. 
 
http://www.bild.de/bildlive/2013/08-fracking-text-33279166.bild.html 

Osnabrück – Die deutschen Bierbrauer appellieren an die Koalitions-Unterhändler, die 
Gasgewinnung durch Fracking wegen hoher Risiken für das Trinkwasser nicht zuzulassen. 
Der Geschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, sagte der „Neuen 
Osnabrücker Zeitung”, die Branche fürchte um die hohe Qualität des deutschen Bieres. Sie 
fühle sich dem Reinheitsgebot verpflichtet und sei auf absolut einwandfreies Trinkwasser 
angewiesen. „Weder die hohen Qualitätsstandards noch die Versorgungssicherheit dürfen 
aufs Spiel gesetzt werden”, betonte er mit Blick auf die heute anstehenden Gespräche zum 
Thema. Beim Fracking wird ein Gemisch aus Sand, Wasser und Chemikalien in Gestein 
gepresst, um dort eingelagertes Gas oder Öl freizusetzen- 

 

Stop Fracking : auf 3 Millionen verklagt weil Gas im Wasserhahnen angezündet…. 

"David gegen Goliath" oder "Wehe, Du lässt Dein Wasser brennen". Nein, nicht Shakespeare, 
sondern absurdes Theater in USA: ein Frackingunternehmen verklagt Privatmann wegen 
"Diffamierung", weil er sein Wasser in einer Demonstration brennen liess. Klagesumme: 3 Mio. 
USD. 
Er kann sich auf jede Menge Ärger mit gut bezahlten Anwälten über lange Zeit einstellen. Wir 
wünschen ihm viel Kraft, viele Helfer und Solidarität. 
 
http://ecowatch.com/2013/11/07/fracking-victim-sued-defamation-prove-water-flammable/ 

 

Fracking Victim Sued for Defamation After Proving Drinking Water 

Flammable 
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Stop Fracking   ( 12.11.2013) Doch kein Moratorium, noch Fracking-Verbot ! 

Doch kein Frackingmoratorium, geschweige denn ein Frackingverbot. Wachsweiche 
Formulierung im Koalitionsvertrag, keine Forderung nach einem Abwasserkonzept für 
die Gasindustrie. Im Endeffekt beschert uns Herr Altmaier seinen Gesetzesvorschlag, 
den er noch mit Rösler plante, in neuem Gewand. Die UVP soll alles richten...Zudem 
das Comeback der Kohle. 
Der Wille der Bürger wird mal wieder ingnoriert. Es gibt eine Mehrheit gegen Fracking, 
niemand billigt Disposalbohrungen ausser den Frackern selbst. Die Energiewende 
wird verlangsamt, die Klimaziele sind nicht ehrgeizig. 2013 wie schon 2012 steigt der 
CO2-Ausstoß in Deutschland weiter an. 
Wirtschaft vor Gesundheit, Freihandel vor Demokratie....wo wollt ihr hin? 

http://www.greenpeace-magazin.de/tagesthemen/einzelansicht/artikel/2013/11/11/geplante-
fracking-regelung-im-koalitionsvertrag-kein-verbot-kein-moratorium/  

Geplante Fracking-Regelung im Koalitionsvertrag: Kein Verbot, kein 

Moratorium            -    Greenpeace Magazin: 

Bonn/Berlin (BBU) – Nachdem in den letzten Tagen Nachrichten über ein 
geplantes Fracking-Moratorium der CDU/SPD-Koalition in die Medien lanciert 
worden waren, besagt der dem Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz 
(BBU) vorliegende geplante Text zu Fracking im Koalitionsvertrag etwas 
völlig anderes. Weder ist ein Verbot vorgesehen, wie es die 
Bürgerinitiativbewegung gefordert hat, noch fällt der Begriff des 
Moratoriums. Stattdessen wird wie in der letzten Legislaturperiode auf die 
Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes und die Änderung der Verordnung 

 

Börsenmanipulation: "Fracking ist hochverdächtig." 

Prof. Bocker: "Fracking ist hochverdächtig." Nämlich der Börsenmanipulation. DIe 
Frackingthematik erscheint auf dem internationalen (Börsen-) Radar, als die Talfahrt 
des Dollar unaufhaltsam erschien und stabilisierte den Dollar. Hochspekulativ und 
wackelig, aber immerhin. 
Hochspekulativ und wackelig wie das Frackinggeschäft. 
 
Prof. Bocker: Fracking "highly suspicious" for manipulating quotation of the US 
Dollar. Fracking appeared as the US Dollar was going down and stabilized the dollar. 
Speculative as is the fracking business itself. 
 
http://www.boerse-go.de/nachricht/prof-bocker-fracking-boom-ist-hoch-verdaechtig,a3294093.html 

Der Buchautor und Wirtschaftsjournalist Prof. Bocker bezeichnet den amerikanischen Öl- und 
Erdgasboom im Interview mit GodmodeTrader.de als "hoch verdächtig". "Das ganze Fracking 
(...) taucht interessanterweise genau zu einem Zeitpunkt auf, an dem der Dollar wirklich in 
Gefahr ist", sagt Bocker. "Urplötzlich kommt das Fracking-Thema und siehe da: Der Dollar 
steigt. ." Nur noch wenige Investoren im Ausland würden sich bereit erklären, amerikanische 
Staatsanleihen zu kaufen. Gerade große Wall-Street-Firmen würden sich sehr positiv zu 
dem Fracking-Boom in den USA äußern, allerdings vor allem nur deshalb, weil sie mit 
hohen Milliardensummen in diesem Sektor investiert seien.. ..          S.   07    
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  Stop Fracking 

Weglassen der giftigen Chemikalien beim Fracking würde nur EIN Problem weniger 
bedeuten, die anderen bleiben. Zum Beispiel die Zerstörung der Strassen durch den 
Schwerlastverkehr, für den sie nicht ausgelegt sind. Die Kosten für den Strassenbau 
wachsen und werden auf die Gesellschaft abgewälzt. (Von wegen billige Energie!) 
Die schlechten Strassen wiederum fördern Unfälle eben dieser Schwerlasttransporte 
mit fatalen Folgen. Texas macht diese Erfahrungen, die uns erspart bleiben mögen. 
 
http://tools.cira.state.tx.us/users/0104/docs/News/Texas%20Dept%20%20of%20Transportation.pdf 

Texas Department of Transportation bestätigt.. 

 

Stop Fracking : Fracking ein gigantisches Verlustgeschäft 

Nicht mehr nur die Umweltschützer, jetzt fragen sich auch die Wirtschafts-
wissenschaftler und Finanzmanager zunehmend, ob sich Fracking lohnt. Es setzt sich 
die Einsicht durch, dass der Frackingboom wohl doch eine Blase ist. 
Dabei rechnen sie nur auf, ob sich Investitionen lohnen. Die Folgen für die 
Gesellschaft und die Kosten daraus, Bedrohung der Gesundheit, Zerstörung des 
Landes usw. sind ihnen nicht so wichtig wie uns. Rechnet man das alles ein, ist 
Fracking ein gigantisches Verlustgeschäft, in dem nur wenige Spekulanten verdienen. 
 
Capitalist, not just environmental protectionist are questioning the benefits of 
fracking. As they don´t calculate the damage and it´s cost for following generations 
only one conclusion remains: fracking is a losing deal. 
 
http://www.economist.com/news/business/21589870-capitalists-not-just-greens-are-now-questioning-how-
significant-benefits-shale-gas-and 

 

Stop Fracking : in Polen Gasleitung explodiert; Tote und Verletzte 

Technik ist sicher, beherrschbar...alles im Griff? Mitnichten. Wieder schwere Unfälle 
durch Explosionen an Pipelines in wenigen Tagen, zuletzt ein Unglück in Polen: 
 
 
http://www.washingtonpost.com/world/europe/2-missing-10-injured-in-gas-pipeline-explosion-in-
poland/2013/11/14/b7b3a94e-4d38-11e3-bf60-c1ca136ae14a_story.html 
 
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article121912712/Evakuierung-nach-schwerer-
Gasexplosion-in-Polen.html 
 
http://www.zeit.de/video/2013-11/2838427522001/unglueck-tote-nach-schwerer-gasexplosion-in-polen 

2 people killed, 13 injured in gas pipeline explosion in Poland 
(titelte die Washington Post) .                                                 S.   08 
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 (Pawel Jaskolka/ Associated Press ) - Flames and smoke are billowing above rooftops and 
houses burning after a gas pipeline exploded during renovation works in Jankow Przygodzki, 
western Poland, Thursday, Nov. 14, 2013. Several people were killed and at least 10 injured 
in the early afternoon blast probably triggered by damage to an existing pipeline while a new 
pipeline was being installed along it. 

 
Hätte auch in Basel so geschehen können, anlässlich der Geothermie-Bohrungen verursach-

ten Erdbeben: Gasleitungsbruch,.. Explosion, Brände (geschah ja zB so ‚zufälligerweise‘ 

(es fällt zu) mit den Wasserleitungen: Kunstmuseum, Novartis, BaZ-Druckerei 

Einschwemmungen..) – und wurde in St. Gallen befürchtet, als plötzlich Gas empor kam (das 

man mit (zu) hohem Druck abstoppte (darum Erdbeben – denn man dürfe nie mit über 80 

bar Druck an der Oberfläche Bohren, sondern nur unter 80bar.. – das war ja auch das eff. 

Problem in Basel). 

     Stop Fracking via Stop Fracking            

Unglaublich Ingenieursleistung der Extraklasse! Nun finden die Amis Gas 
bereits nach wenigen Metern bohren!!!  
Nur waren die unverhofften, neuen Gasvorkommen KEINE NEUE Lagerstätte. 
Es war eine Chevron GAS PIGELINE!  
Teilen und Liken ausdrücklich erwünscht! 

Veröffentlicht am 14.11.2013   At approximately 9.30 a.m. (CST) today, there was an 
incident at a Chevron pipeline near Milford, Texas. Chevron has initiated its emergency 
response procedures and is currently responding to the incident. Chevron's primary concern at 
this point is to ensure the safety of its employees and the surrounding community. As soon as 
there are further details, they will be made available. 
 
Read more: http://www.businessinsider.com/texas-...   S.   09 

  

http://www.facebook.com/StoppFracking?ref=stream&hc_location=stream
http://www.facebook.com/StoppFracking?ref=stream&hc_location=stream
http://www.businessinsider.com/texas-town-evacuated-after-massive-pipeline-explosion-2013-11


Texas Town Evacuated After Massive Pipeline Explosion 

http://www.youtube.com/watch?v=9tnEVBChTGY  (Video dazu) 

dazu auch:   http://www.gegen-gasbohren.de/2013/11/17/gasexplosionen-in-texas-und-polen-tote-

verletzte-umweltverschmutzung/  

 

die „Zuverlässigkeit“ der USA sieht man auch hier: 

Stop Fracking 

Die USA blasen wohl 50 % mehr des hochpotenten Treibhausgases Methan in die Luft, als von der 

Umweltbehörde EPA angegeben. Und dies in nur drei Staaten. Dies teilt eine neue Studie mit. 

 

USA spew about 50 % more of the climate killer methane than estimated by the EPA. Revealed by a 

new study.  

 

http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/study-us-spewing-50-methane-epa-21008575 

Stop Fracking via Kein Fracking :   am 29.11.2013: 

USA 16 Erdbeben im Frackinggebiet in 3 Wochen. Politiker wir fordern ein FRACKVERBOT und nicht 

dass, was ihr im KOALITIONSVERTRAG verhandelt habt. 

Fracking Up: Texas rocked by 16 earthquakes in 3 weeks  
http://www.youtube.com/watch?v=8ep1G8lSsJA 

Veröffentlicht am 28.11.2013  

A 3.6-magnitude earthquake has struck an area in north Texas - it's the strongest tremor there 
in 5 years. No damage or injuries are reported - but locals have been left emotionally shaken. 
And not everyone's blaming mother nature. Some scientists say that the drilling in nearby 
fracking wells is actually setting off the quakes. The area's been hit by more than a dozen 
tremors this month alone. It's seen more earthquakes since fracking began there in 2008, than 
during the previous four decades combined. One Texas resident in the affected area shared his 
experience with us earlier. Let's also hear now from anti-fracking campaigner Andy Chyba, 
from the Wales Green Party. Read More: http://on.rt.com/8sjvye 

Google-übrsetzt:.                                                 

Ein Erdbeben der Stärke 3,6 hat einen Bereich in Nord-Texas getroffen - es ist das stärkste 
Beben gibt es in 5 Jahren. Keine Schäden oder Verletzungen gemeldet - aber die 
Einheimischen sind links emotional erschüttert. Und nicht jeder hat die Schuld Mutter Natur. 
Einige Wissenschaftler sagen, dass die Bohrungen in der Nähe Fracking Brunnen ist eigentlich 
Verrechnung der Beben. Das Gebiet wird von mehr als einem Dutzend Beben allein in diesem 
Monat getroffen. Es ist zu sehen mehr Erdbeben seit Fracking begann es im Jahr 2008, als 
während der letzten vier Jahrzehnte zusammen. Ein Texas ansässig in dem betroffenen Gebiet 
früher seine Erfahrungen mit uns. Lassen Sie uns jetzt hören auch von Anti-Fracking-Aktivist 
Andy Chyba, von der Grünen Partei Wales. Lesen Sie mehr:                                 S.   10  
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Stop Fracking : in der Flüssigkeit sind mindestens 100 Chemikalien enthalten 

In der beim Fracking eingesetzten Flüssigkeit sind mindestens 100 Chemikalien enthalten, 

die den Hormonhaushalt stören können. Jetzt haben Forscher diese Wirkung auch bei 

Grundwasser in der Nähe von Fracking-Orten nachgewiesen. 

http://www.wissenschaft.de/leben-umwelt/umwelt/-

/journal_content/56/12054/2637732/Disruptives-Fracking/ 

Die Gewinnung von Erdgas mittels Fracking ist hoch umstritten. In den USA sorgt diese Methode, Gas 

aus dem Untergrundgestein auszutreiben, für einen neuen Boom in der Gasförderung. Es mehren 

sich dort aber auch die Berichte von Grundwasser-Kontamination und ungeregelten Gasaustritten in 

der Umgebung der Fracking-Pumpen. Jetzt haben US-Forscher einen neuen Grund zur Sorge 

aufgedeckt: Die beim Fracking eingesetzten Spülflüssigkeiten enthalten hormonähnlich wirkende 

Chemikalien - und diese finden sich auch im Grundwasser benachbarter Brunnen .. 

Mehr als 100 endokrine Disruptoren in der Fracking-Flüssigkeit 

"Das ist das erste Mal, dass die Präsenz solcher endokrinen Disruptoren in Grund- und 
Oberflächenwasser von Fracking-nahen Orten nachgewiesen wurde", konstatieren die 
Forscher. "ihre Gegenwart könnte das Risiko für reproduktive, metabolische und 
neurologische Erkrankungen bei Anwohnern erhöhen." An einer Probenstelle war vor 
einigen Jahren ein Leck aufgetreten, bei dem Fracking-Abwasser austrat. Seither musste 
eine in der Nähe gelegenen Farm aufgegeben werden, weil die Tiere keinen Nachwuchs 
mehr produzierten .. .. 

  

  Stop Fracking: „Nur noch 1/5 des einstigen Kaufpreises sei sein Haus noch Wert“ 

http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Wirtschaft/d/4029650/fracking-wird-alptraum-fuer-us-

hausbesitzer.html 

Millionen betroffen. Fracking wird Alptraum für US-Hausbesitzer  

Neuer Ärger für amerikanische Eigenheimbesitzer. Mit der weiteren Verbreitung des 
Frackings rücken die Bohranlagen immer näher an Wohnhäuser heran. Die Immobilenpreise 
purzeln. 

Als Gary Gless 2002 sein Haus in Los Angeles kaufte, war das für ihn wie ein Sechser im Lotto. Auf 

dem Gelände gegenüber sollte der größte innerstädtische Park der Welt entstehen mit eigenem 

Golfplatz - so wenigstens sahen es die Stadtplaner vor. Doch es kam ganz anders. Statt auf sattes 

Grün fällt der Blick von Gless heute auf eine staubige Ödnis mit zahlreichen Bohranlagen. Sie pumpen 

Öl aus dem Boden, das die USA unabhängig machen soll von Exporten aus Nahost. Fracking heißt das 

Verfahren, bei dem Öl und Gas mittels Druck und Chemikalien aus dem Gestein gepresst werden. Es 

hat den USA zwar tausende Jobs und sinkende Energie-Rechnungen gebracht und manchen Regionen 

gar einen außerordentlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Aber für Millionen von Hausbesitzern ist 

Fracking zum Alptraum geworden.     S.11 
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"Wer will denn hier leben?", sagt Gless verzweifelt. In seinem Fall ist es nicht nur der 
geplatzte Traum vom Blick in die Natur, es geht auch um Schäden am Haus. Er klagt über 
meterlange Risse. In der Umgebung sei bereits mancher Swimming Pool aufgrund der 
Bohr-Erschütterungen  geborsten und habe sich talabwärts in die Straßen ergossen. 

Viele Häuser nahezu unverkäuflich 

Höchstens ein Fünftel des einstigen Kaufpreises sei sein Haus mittlerweile noch Wert, 
schätzt Gless. Das liege auch daran, dass potenzielle Käufer befürchten, dass die bei der 
Gasgewinnung in den Boden gepressten Chemikalien die Trinkwasser-Qualität 
beeinträchtigen. Auch Makler mit Kunden in betroffenen Gegegenden schlagen Alarm: "Viele 
dieser Häuser sind nahezu unverkäuflich", sagt etwa Phyllis Wolper aus Denton in Texas 

(mehr siehe im obigen link) 

 

  

Stop Fracking  -  23.12.2013 

NL: Erneut Erdbeben in Gasregion: http://www.mt-news.de/index/emstek.php?aid=8499 

Montag, 23.12.2013         Lokalnachrichten – Emstek – Münsterländische TagesZeitung 

Um 20.57 Uhr bebte die Erde 

Emstek (mt). Es war ein Grollen, als ob schwere Maschinen auf der Straße arbeiten oder ein 
Abfallcontainer mit kräftigem Rumpeln abgesetzt wird. Nach nur ein paar Sekunden war am Freitag 
alles wieder vorbei. Erst gestern wurde bekannt: Dieser Lärm um 20.57 Uhr am Abend war ein 
Erdbeben. Das hat auch das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) registriert. Der 
Niedersächsische Erdbebendienst (NED) gibt die Stärke mit der Magnitude (ML) 2,4 an.    

S.12 

http://www.mt-news.de/index/emstek.php?aid=8499


.. .. In diesem Gebiet befinden sich die Erdgasfelder Goldenstedt/Visbek und Cappeln und in dieser 

Region ereignete sich bereits am 10. Dezember 1998 ein Erdbeben mit der ML 2,2, am 10. September 

2002 eines mit der ML 2,6 und am 2. Juli 2006 ein weiteres mit der ML 2,8. Ein Zusammenhang 

zwischen den seismischen Ereignissen und der Erdgasförderung wird vom NED daher als 

wahrscheinlich eingestuft, heißt es in einer Mitteilung des LBEG… .. 

   

Grafik Symbol-Foto 

 

 Stop Fracking : 25 Dec. 2013  The New York Times 

So sieht es aus, wenn die Gasfelder aufgegeben werden: undichte Bohrungen und die 

Verantwortlichen haben sich in die Insolvenz verdrückt. Bericht aus Wyoming, USA. 

Unbegreiflich, dass zeitgleich in Europa die Auflagen für Fracking gelockert werden anstatt 

den Raubbau zu verbieten. 

http://www.nytimes.com/2013/12/25/us/state-may-act-to-plug-abandoned-wyoming-wells-as-

natural-gas-boom-ends.html?_r=0  

DENVER — Hundreds of abandoned drilling wells dot eastern Wyoming like sagebrush, 
vestiges of a natural gas boom that has been drying up in recent years as prices have 
plummeted. 

..- .. “The downturn in natural gas prices has forced small operators out of business, and the 
problem has really accelerated over the last couple of years,” said the governor’s policy 
director, Shawn Reese. “Landowners would like their land to be brought back to a productive 
status and have orphaned wells cleaned up.”.. .. .. The state’s Oil and Gas Conservation 
Commission already budgets $1 million a year to plug abandoned wells. And under the 
governor’s proposal, the commission would appropriate another $3 million over the next four 
years in an effort to restore property value and reduce the risk of contamination… 

S.13 
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http://www.reuters.com/article/2013/12/19/us-chesapeake-penalty-

idUSBRE9BI19Z20131219 Reuters: 

Chesapeake fined $3.2 million for West Virginia water violations 

(Reuters) - U.S. federal regulators on Thursday said oil and gas company Chesapeake Energy 
Corp will pay a civil penalty of $3.2 million to settle Clean Water Act violations in West 
Virginia where it drills in the Marcellus Shale. 

Chesapeake will also pay an estimated $6.5 million to restore streams and wetlands. The U.S. 
oil and gas company allegedly dumped rocks, sand and dirt into wetlands while building drill 
sites and roads, according to the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. 
Department of Justice. .. .. 

.. .. Chesapeake was sentenced to pay a $600,000 penalty to the federal government for discharging 

crushed stone and gravel into Blake Fork, a local stream, to create a roadway to improve access to a 

drilling site. The company has already fully restored the damage done to the site… 

 

Stop Fracking hat Kein CO2 Endlagers Foto geteilt. 

... und in Deutschland wurden diese Zusammenhänge bisher nicht anerkannt. Der Eigentümer muss 

beweisen, dass die Gasindustrie schuld ist. Paradox! (War es nicht auch so in Basel – anders in NL!) 

Kein Zweifel mehr am Zusammenhang zwischen #Erdgasförderung und #Erdbeben im Gasfeld 

#Groningen  

+++ Regierung will Hausbesitzern 1,2 Milliarden Euro an Entschädigungen zahlen +++  

Die Gasindustrie (#Shell und #ExxonMobil) hat 100 Mio Euro für Entschädigungszahlungen budgetiert 

+++ 

Regierung: Gasproduktion soll um 20 Prozent gedrosselt werden! 

 

"The Netherlands will spend 1.2 billion euros ($1.6 billion) to 

compensate for damaged houses and buildings after temblors linked to extraction of natural gas in 

the Groningen province led to a public backlash. 

 

“There is no doubt anymore that those tremors were caused by gas extraction,” Henk Kamp, minister 

of Economic Affairs, said today in Loppersum, a village in the Groningen province 127 miles north of 

Amsterdam. The government will cut gas production by 21 percent to 42.5 billion cubic meters in 

2014 and 2015, lowering gas proceeds by 700 million euros this year, 600 million in 2015 and 1 billion 

in 2016, he said. 

The Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, or NAM, the Dutch 

gas-production venture of Royal Dutch Shell Plc (RDSA) and ExxonMobil Corp., have said they will 

compensate all damage resulting from the quakes, caused by a drop in gas pressure leading to 

subsidence in the ground above. The company has set aside 100 million euros for claims and has paid 

out about 50 million euros so far. Max van den Berg, the head    S.14    
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of the Groningen province council, has said he wants one billion euros as compensation for owners 

of damaged houses." 

 

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-17/dutch-government-to-pay-1-6-billion-in-gas-

extraction-damages.html 

 

 

Texans angrily protest fracking after 30 earthquakes hit town 

Texaner protestieren  wütend nach 30 Fracking-Erdbeben in der Stadt 

http://rt.com/usa/azle-texas-austin-fracking-979/  

The Azle, TX area north of Fort Worth has experienced no fewer than 30 earthquakes since 

November, and residents say it’s a result of increased fracking activity 

“Caldwell said there are three small fault lines directly northwest of Azle,” the station 
reported. “He thinks it is likely that water being injected back into the earth at fracking 
disposal sites is leaking into these fault planes.”     S. 15  

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-17/dutch-government-to-pay-1-6-billion-in-gas-extraction-damages.html
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“That causes slippage, and that causes the earthquakes," Caldwell told WFAA.  

 

RT TV 

“No disrespect, but this isn’t rocket science here,” Reno Mayor Lynda Stokes testified during the 

hearing. “Common sense tells you the wells are playing a big role in all this.” 

 

Stop Fracking 

Die kommunalen Wasserversorger sind enttäuscht vom Rückschlag für den 

Gewässer- und Gesundheitsschutz durch die EU-Kommission. 

http://www.presseportal.de/pm/6556/2646062/eu-will-nur-unverbindliche-mindestanforderungen-

beim-fracking-vku-gewaesserschutz-helfen-nur-klare 

 

22.01.2014 | 14:19      S. 16    
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EU will nur unverbindliche Mindestanforderungen beim Fracking / 

VKU: Gewässerschutz helfen nur klare Regeln (FOTO)  

Berlin (ots) - Die Europäische Kommission hat heute auf klare Regeln für den Umwelt- 
und Gesundheitsschutz bei der Nutzung der "Fracking"-Technik zur Förderung von 
Schiefergas verzichtet und stattdessen lediglich unverbindliche 
Mindestanforderungen formuliert. "Wir sind enttäuscht. Für uns bedeutet das einen 
Rückschlag für den europäischen Gewässerschutz", sagt Michael Beckereit, 
Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), dessen Mitglieder 
rund 80 Prozent aller Deutschen mit Trinkwasser versorgen. "Die Europäische 
Kommission hat eine große Chance verpasst, für einen besseren Schutz der 
Trinkwasserressourcen zu sorgen", so Beckereit weiter.  

Der Blick der kommunalen Wasserwirtschaft richtet sich jetzt .. .. (mehr im link) 

 

EXPOSING THE TRUTH: 

Fracking is slowly being banned and forbidden all over the world. The reason is that it isn't 

even half as safe as industry hacks would like you to believe 

http://www.exposingthetruth.co/france-upholds-fracking-

ban/#axzz2rEqFuzgs  

France Upholds Fracking Ban 

France’s Constitutional Council has rejected a challenge to a law banning hydraulic fracturing 

(fracking) for exploration and production of the country’s shale gas and oil. In 2011 the 

French Parliament voted (287 – 146) to ban hydraulic fracturing, which effectively bill bans 

fracking, but not shale or gas exploration itself 

      S. 17    
Read more: http://www.exposingthetruth.co/france-upholds-fracking-ban/#ixzz2rErFWSgQ  

Follow us: @Exposing4Truth on Twitter | ExposingTheTruth on Facebook  

Schuepbach Energy had its exploration permits revoked after the Parliament banned the practice. 

Schuepbach Energy claimed that the ban violated its rights, unfairly singled out fracking, and that the 

law was supposedly unconstitutional. The court rejected all of those arguments. Fracking was (and 

remains) banned in France due the concern that it could pollute groundwater and also trigger 

earthquakes                   S. 17    
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David Cameron’s Links to the Fracking Industry... 

 

 

S. 18    
Exposing The Truth 

Fracking is slowly being banned and forbidden all over the world. The reason is that it isn't even half 

as safe as industry hacks would like you to believe. 

 

Fracking hot: N. Dakota man ‘sets tap water on fire’ 

http://rt.com/usa/flammable-water-dakota-fracking-023/ 

A video made by a man from North Dakota shows him cautiously holding a lighter up against 
the stream of water coming out of his tap, prompting large flames to rise up into the faucet. 
North Dakota has been home to a fracking boom over the past few years. 

“First time I did it, it was a huge fireball [that] took up the entire sink – so that's why I'm a 
little jumpy doing it. I don't want to blow up the bathroom here,” he laughed during the 
demonstration. A huge flame shot up as the running water appeared to catch alight.  

          S. 18    

http://rt.com/usa/flammable-water-dakota-fracking-023/


At the end of November, northern Texas towns experienced some 16 earthquakes over a period of 

three weeks, while in December, opponents of the practice experienced a rare victory when the 

Pennsylvania Supreme Court that a 2012 law allowing gas companies to drill anywhere in the state 

unconstitutional 

 

 

 Stop Fracking 

Durch Fracking billige Energie ohne Ende? In Nordamerika steigen die Gaspreise durch die 

Kältewelle unaufhörlich. Erste Firmen machen dicht.  Das ganze ist so eng auf Kante genäht, dass 

eine simple Kältewelle dem Mythos den Garaus machen kann. 

 

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/steigender-gaspreis-trotz-fracking-u-

schiefergas-in-usa-wg-kaeltewelle-a-945239.html#ref=rss 

Eine Kältewelle beschert den USA stark steigende Gaspreise - trotz des hohen 
Schiefergas-Angebots durch Fracking. Manche Unternehmen können ihre 
Rechnung für den Brennstoff schon nicht mehr bezahlen. 

Hamburg - Ein Polarwirbel mit arktisch kalter Luft hält Nordamerika weiterhin fest im Griff. 
Die großen Seen und sogar die Niagarafälle sind zugefroren, Städte wie New York und 
Boston ächzen unter Neuschneemengen von bis zu 35 Zentimetern pro Tag. Die Behörden 
zählen mindestens 20 Kältetote, wie US-Medien berichten. 

Inzwischen leiden Verbraucher, die ihre Heizung mit Gas betreiben und Unternehmen auch 

finanziell unter der ungewöhnlichen Wetterlage: Der Preis für Erdgas ist auf fast fünf Dollar 

für eine Million British thermal Units (BTU) gestiegen, pro Megawattstunde sind das etwa 13 

Euro.          S. 19    
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Gefährliche Radioaktivität gefunden im Fracking-Abfall.. 

 

http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/02/dangerous-radioactivity-fracking-waste-
pennsylvania                                 (copied aus f-book  Larry Lawhorn Fracking Hell (UK)    )--- 
Doctors fight "gag orders" over fracking chemicals ... 
www.amednews.com/article/20120827/government/308279957/1/ 
--- 
Hydrofluoric acid is the most dangerous chemical you’ve never heard of, and it’s being trucked 
around California’s back roads and injected into oil wells, with virtually no oversight. 
 
How bad is it? HF acid is extremely toxic; it can immediately and permanently damage lungs if 
inhaled, and a spill on skin is easily absorbed deep into the body’s tissues and changes bone 
calcium atoms to fluorine atoms. 
 
Oh, and it corrodes glass, steel, and rock. This makes it attractive to the state’s oil drillers. 
They've been injecting it underground for years in highly diluted quantities to get out the last 
dregs of oil from a nearly depleted well. Now, they’re finding that injections in stronger 
concentrations (they’re tight-lipped about how strong) dissolves oil-bearing shale... It's known 
that the acid forms a dense, low-lying cloud at a relatively cool 67 degrees Fahrenheit and that 
breathing it scars lungs. Much of the Monterey Shale oil drilling is done in Kern County, 
blazing hot in summer but prone to tule fog during winters much chillier than 67 degrees. HF 
acid is so worrisome that the United Steelworkers want its use phased out of oil refineries 
entirely, calling it a risk too great for the steelworkers and the 26 million Americans living near 
refineries...A bill to regulate fracking in California, SB4, is moving through the state legislature, 
but is attracting some opposition from a coalition of environmentalists who want a moratorium 
instead of regulations. Acidizing regulations were added after the bill’s introduction, but oil 
lobbyists oppose even the regulations. Becky Bond, political director of CREDOMobile and a 
proponent of a moratorium, told reporters this, with a note of disbelief, “when we started the 
fracking coalition, we had no idea we also needed to tell politicians why it’s a bad idea to pump 
hydrofluoric acid underground!”  
http://www.takepart.com/article/2013/09/02/acid-california-fracking-acidizing-monterey-shale 
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http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/02/dangerous-radioactivity-fracking-waste-pennsylvania
http://www.amednews.com/article/20120827/government/308279957/1/
http://www.takepart.com/article/2013/09/02/acid-california-fracking-acidizing-monterey-shale


http://www.businessinsider.com/scary-chemicals-used-in-hydraulic-fracking-

2012-3?op=1 

The 10 Scariest Chemicals Used In Hydraulic Fracking 
 

Die 10 gruseligsten Chemikalien verwendet in Hydraulik-Fracking 

Read more: http://www.businessinsider.com/scary-chemicals-used-in-hydraulic-fracking-2012-

3?op=1#ixzz2rh05DXmo 

Vast deposits of natural gas have driven a drilling boom stretching across 32 states. 

The primary way of extracting the natural gas, known as hydraulic fracking, has been 
considered safe since a 2004 study by the Environmental Protection Agency found that it 
posed no risk to drinking water. 

 
Natural gas is mostly methane, and the potent greenhouse gas— it traps 21 times 
more heat than CO2— has been leaking from wells at twice the rate of fracking industry 
claims, according to a 2012 study published in the journal Nature. 

 

Stop Fracking   29.1.2014       http://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/visselhoevede/krebs-
durch-erdgasfoerderung-3337253.html 

Erhöhte Zahl an Erkrankungen / Anwohner vermuten Zusammen-

hang / Unterschriftenaktion 

Krebs durch Erdgasförderung? 
Söhlingen · Silke Döbel (43), Kosmetikerin aus Söhlingen, ist wie viele andere Einwohner der kleinen 

Gemeinde erheblich beunruhigt: In jüngerer Zeit, so die Mutter von zwei Kindern, sei es im engsten 

Umfeld, bei Freunden, Nachbarn und Bekannten zu einer auffälligen Zahl von Krebserkrankungen 

gekommen. 

.. … Silke Döbel, in Söhlingen geboren und „mit den Erdgasförderstellen quasi aufgewachsen“, liegt, 

wie sie immer wieder betont, Panikmache fern, aber sie macht sich Riesensorgen. Sie, die sich an die 

Spitze der verunsicherten Frauen und Männer gestellt hat: „Im Augenblick vermuten wir, dass es 

Umwelteinflüsse sind, die die Leute krank machen. Wir fordern deshalb, dass unsere Umgebung, also 

das Wasser, die Luft und der Boden, auf krebserregende Stoffe getestet werden. Eine Untersuchung, 

die sich selbstverständlich auch auf andere für die Gesundheit relevante Stoffe beziehen muss. Dies 

fordern immerhin 697 Einwohner von Hemslingen und Söhlingen mit ihrer Unterschrift.“ .. .. 

..eine Bürgerinitiative für Gesundheit „BIG“ gründen. Es gehe dabei unter anderem darum, so Silke 

Döbel, durch eine Lobby deutlich zu machen, „dass wir uns nicht alles gefallen lassen“. Außerdem 

solle das eigene fachliche Wissen vergrößert und ein „neues Gesundheitsbewusstsein geschaffen 

werden“. Ohne bei der Fördergesellschaft Exxon zu hinterfragen, bedauert Silke Döbel, „haben wir 

zu lange stillgehalten        S. 21 

http://www.businessinsider.com/scary-chemicals-used-in-hydraulic-fracking-2012-3?op=1
http://www.businessinsider.com/scary-chemicals-used-in-hydraulic-fracking-2012-3?op=1
http://www.businessinsider.com/scary-chemicals-used-in-hydraulic-fracking-2012-3?op=1
http://www.businessinsider.com/scary-chemicals-used-in-hydraulic-fracking-2012-3?op=1
http://s3.amazonaws.com/propublica/assets/natural_gas/epa_evaluation_june2004.pdf
http://s3.amazonaws.com/propublica/assets/natural_gas/epa_evaluation_june2004.pdf
http://www.nature.com/news/air-sampling-reveals-high-emissions-from-gas-field-1.9982
http://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/visselhoevede/krebs-durch-erdgasfoerderung-3337253.html
http://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/visselhoevede/krebs-durch-erdgasfoerderung-3337253.html


 

Die gigantische Dimension des "Wild West"-Frackings 

„die WELT“  

Eine Studie des Umweltbundesamts zur Schiefergasförderung warnt vor "chaotischen Verhältnissen 

wie in den USA". Kalkulationen der Experten dokumentieren die Dimension des Problems. 

http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article124417610/Die-gigantische-Dimension-des-Wild-

West-Frackings.html 

.. .."Das gut ausgebaute System der räumlichen Planung in Deutschland in seiner heutigen 

Ausprägung schützt nicht vor den Unwägbarkeiten chaotischer Raumentwicklung, wie sie aus den 

USA bekannt geworden ist." .. .. .. 

Die Dimension des Problems zeigt eine Überschlagsrechnung der Wissenschaftler: Um das gesamte, 

heute bekannte Schiefergas-Potenzial Deutschlands zu erschließen, wären 48.000 Bohrungen auf 

9300 Quadratkilometern nötig.. ..       Experten warnen vor "Wild West"-Fracking 

S. 22  
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	Stop Fracking hat Christine von Wilhelmsburgs Foto geteilt. 
	Wenig vertrauenerweckend.
	Stop Fracking  Das doppelte Geschäft der BASF  Risiko !
	BASF-Chef fordert Fracking in Deutschland. Diese Meldung geistert, von willigen und unkritischen Medien aufgenommen, durch Deutschland. Im zitierten Artikel wird behauptet, man wisse "wie alles zusammenhängt". Weiß man nicht, denn es wird nicht gesagt, dass Wintershall, ein Unternehmen, das in Deutschland fracken will, eine BASF-Tochter ist. Auch nicht, dass BASF wohl ein gutes Geschäft mit der Zulieferung macht, wenn pro Frack bis zu 200 Tonnen Chemie in den Boden gepresst werden. Es ist nicht die Sorge um billige Energie, die Bock umtreibt, sondern die Promotion fürs eigene, doppelte Geschäft.�Medien: Money makes the world go round, take care!��http://boerse.ard.de/aktien/basf-und-das-fracking-wunder-von-deutschland100.html
	BASF und das Fracking-Wunder von Deutschland
	In Colorado betreibt die Frackingindustrie eine mit viel Geld finanzierte Fehlinformationskampagne, um die Gemeinden zu diskreditieren, die für ein Frackingmoratorium stimmen wollen (die Realitätsnähe der Szenen aus Gasland I und II werden damit bewiesen). Insider Wes Wilson und Tony Ingraffea nehmen in einem Video Stellung:��In Colorado a misinformation campaign of the fracking industry, about to reach the 1.000.000 USD mark, tries to discredit the towns demanding a fracking moratorium (by the way doing so prooving the scenes in Gasland I and II are very close to reality). Whistleblower Wes Wilsond and Tony Ingraffea comment on this in a video:��http://ecowatch.com/2013/11/02/wes-wilson-tony-ingraffea-combat-fracking-misinformation-campaign/
	Stop Fracking:
	So kann es gehen: im Zürcher Weinland wird eine Konzession nicht mehr verlängert. Ende mit Gasbohren. - Ob der Bohrturm auffahren kann, ist allerdings höchst fraglich. Die Firma hat Ende Jahr keine Schürfkonzession mehr.��http://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/vorerst-kein-fracking-im-zuercher-weinland
	  Stop Fracking  über BASF; Handelsblatt
	Bei der Bewertung des Verfahrens "Fracking" fällt auf, dass die Datenlage sehr dünn ist. Erstaunlich, wenn man die mehrere Hunderttausend Bohrungen weltweit berücksichtig. Grund: in einigen Ländern werden Berichte über Vorfälle systematisch unterdrückt und Umweltbehörden angewiesen, Studien einzustellen (USA), Firmen müssen ihre Cocktails nicht offenlegen, Kontrollen sind luschig, Abwässer werden nicht untersucht und ihr Verbleib nicht systematisch weiterverfolgt usw. Die Industrie verhindert den Erkenntnisgewinn aus gutem Grund aktiv.�Wenn jetzt der Chef der BASF Frackingversuche in Deutschland fordert, um die angebliche Ungefährlichkeit der Methode zu beweisen, zündet er den Christbaum an.�Sollen wir die Versuchskaninchen für eine Methode werden, die schon lange in Anwendung ist? Soll jetzt ein Bohrloch beweisen, was Hunderttausende nicht beweisen konnten? Sollen doch die Unternehmen belastbare Daten aus den Ländern liefern, die sie schon ausbeuten. Da sind genug Löcher in der Erde, Millionen Tonnen Chemie ausgebracht worden und Milliarden Kubikmeter Wasser verunreinigt, verbraucht und verklappt worden. Wo sind die Messungen, Daten und Veröffentlichungen?�Wer Anträge auf solche Vorhaben stellt, muss den Beweis der Ungefährlichkeit erbringen. Geht nicht? Keine Genehmigung. -  Dazu müssen wir in Deutschland nichts beitragen, nicht mal das Risiko einer einzigen Versuchsbohrung.��http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/umweltvertraeglichkeit-basf-chef-fordert-pro-fracking-test/9005970.html
	Stop Fracking   4.11.2013  Neufundland und Labrador verhängen ein Frackingmoratorium �
	Newfoundland and Labrador ban fracking by a moratorium.			S.   05�http://commonsensecanadian.ca/newfoundland-passes-fracking-moratorium/
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	Stop Fracking  7.11.13
	Bierbrauer aus gutem Grund gegen Fracking.�Brewers against fracking.��http://www.bild.de/bildlive/2013/08-fracking-text-33279166.bild.html
	Stop Fracking : auf 3 Millionen verklagt weil Gas im Wasserhahnen angezündet….
	"David gegen Goliath" oder "Wehe, Du lässt Dein Wasser brennen". Nein, nicht Shakespeare, sondern absurdes Theater in USA: ein Frackingunternehmen verklagt Privatmann wegen "Diffamierung", weil er sein Wasser in einer Demonstration brennen liess. Klagesumme: 3 Mio. USD.�Er kann sich auf jede Menge Ärger mit gut bezahlten Anwälten über lange Zeit einstellen. Wir wünschen ihm viel Kraft, viele Helfer und Solidarität.��http://ecowatch.com/2013/11/07/fracking-victim-sued-defamation-prove-water-flammable/
	�
	Fracking Victim Sued for Defamation After Proving Drinking Water Flammable
	Geplante Fracking-Regelung im Koalitionsvertrag: Kein Verbot, kein Moratorium            -    Greenpeace Magazin:
	Prof. Bocker: "Fracking ist hochverdächtig." Nämlich der Börsenmanipulation. DIe Frackingthematik erscheint auf dem internationalen (Börsen-) Radar, als die Talfahrt des Dollar unaufhaltsam erschien und stabilisierte den Dollar. Hochspekulativ und wackelig, aber immerhin.�Hochspekulativ und wackelig wie das Frackinggeschäft.��Prof. Bocker: Fracking "highly suspicious" for manipulating quotation of the US Dollar. Fracking appeared as the US Dollar was going down and stabilized the dollar. Speculative as is the fracking business itself.��http://www.boerse-go.de/nachricht/prof-bocker-fracking-boom-ist-hoch-verdaechtig,a3294093.html
	Weglassen der giftigen Chemikalien beim Fracking würde nur EIN Problem weniger bedeuten, die anderen bleiben. Zum Beispiel die Zerstörung der Strassen durch den Schwerlastverkehr, für den sie nicht ausgelegt sind. Die Kosten für den Strassenbau wachsen und werden auf die Gesellschaft abgewälzt. (Von wegen billige Energie!)�Die schlechten Strassen wiederum fördern Unfälle eben dieser Schwerlasttransporte mit fatalen Folgen. Texas macht diese Erfahrungen, die uns erspart bleiben mögen.��http://tools.cira.state.tx.us/users/0104/docs/News/Texas%20Dept%20%20of%20Transportation.pdf
	Stop Fracking : Fracking ein gigantisches Verlustgeschäft
	Nicht mehr nur die Umweltschützer, jetzt fragen sich auch die Wirtschafts-wissenschaftler und Finanzmanager zunehmend, ob sich Fracking lohnt. Es setzt sich die Einsicht durch, dass der Frackingboom wohl doch eine Blase ist.�Dabei rechnen sie nur auf, ob sich Investitionen lohnen. Die Folgen für die Gesellschaft und die Kosten daraus, Bedrohung der Gesundheit, Zerstörung des Landes usw. sind ihnen nicht so wichtig wie uns. Rechnet man das alles ein, ist Fracking ein gigantisches Verlustgeschäft, in dem nur wenige Spekulanten verdienen.��Capitalist, not just environmental protectionist are questioning the benefits of fracking. As they don´t calculate the damage and it´s cost for following generations only one conclusion remains: fracking is a losing deal.��http://www.economist.com/news/business/21589870-capitalists-not-just-greens-are-now-questioning-how-significant-benefits-shale-gas-and
	Stop Fracking : in Polen Gasleitung explodiert; Tote und Verletzte
	Technik ist sicher, beherrschbar...alles im Griff? Mitnichten. Wieder schwere Unfälle durch Explosionen an Pipelines in wenigen Tagen, zuletzt ein Unglück in Polen:���http://www.washingtonpost.com/world/europe/2-missing-10-injured-in-gas-pipeline-explosion-in-poland/2013/11/14/b7b3a94e-4d38-11e3-bf60-c1ca136ae14a_story.html��http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article121912712/Evakuierung-nach-schwerer-Gasexplosion-in-Polen.html��http://www.zeit.de/video/2013-11/2838427522001/unglueck-tote-nach-schwerer-gasexplosion-in-polen


	2 people killed, 13 injured in gas pipeline explosion in Poland
	Unglaublich Ingenieursleistung der Extraklasse! Nun finden die Amis Gas bereits nach wenigen Metern bohren!!! �Nur waren die unverhofften, neuen Gasvorkommen KEINE NEUE Lagerstätte. Es war eine Chevron GAS PIGELINE! �Teilen und Liken ausdrücklich erwünscht!
	Stop Fracking
	Stop Fracking via Kein Fracking :   am 29.11.2013:


	Fracking Up: Texas rocked by 16 earthquakes in 3 weeks 
	Ein Erdbeben der Stärke 3,6 hat einen Bereich in Nord-Texas getroffen - es ist das stärkste Beben gibt es in 5 Jahren. Keine Schäden oder Verletzungen gemeldet - aber die Einheimischen sind links emotional erschüttert. Und nicht jeder hat die Schuld Mutter Natur. Einige Wissenschaftler sagen, dass die Bohrungen in der Nähe Fracking Brunnen ist eigentlich Verrechnung der Beben. Das Gebiet wird von mehr als einem Dutzend Beben allein in diesem Monat getroffen. Es ist zu sehen mehr Erdbeben seit Fracking begann es im Jahr 2008, als während der letzten vier Jahrzehnte zusammen. Ein Texas ansässig in dem betroffenen Gebiet früher seine Erfahrungen mit uns. Lassen Sie uns jetzt hören auch von Anti-Fracking-Aktivist Andy Chyba, von der Grünen Partei Wales. Lesen Sie mehr:                                 S.   10 
	Stop Fracking : in der Flüssigkeit sind mindestens 100 Chemikalien enthalten
	Mehr als 100 endokrine Disruptoren in der Fracking-Flüssigkeit


	Millionen betroffen. Fracking wird Alptraum für US-Hausbesitzer 
	Um 20.57 Uhr bebte die Erde
	 � 
	Grafik Symbol-Foto
	 Stop Fracking : 25 Dec. 2013  The New York Times


	Chesapeake fined $3.2 million for West Virginia water violations
	Stop Fracking hat Kein CO2 Endlagers Foto geteilt.

	Texans angrily protest fracking after 30 earthquakes hit town
	RT TV
	Stop Fracking

	EU will nur unverbindliche Mindestanforderungen beim Fracking / VKU: Gewässerschutz helfen nur klare Regeln (FOTO) 
	Fracking hot: N. Dakota man ‘sets tap water on fire’
	http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/02/dangerous-radioactivity-fracking-waste-pennsylvania                                 (copied aus f-book  Larry LawhornFracking Hell (UK)    )---�Doctors fight "gag orders" over fracking chemicals ... www.amednews.com/article/20120827/government/308279957/1/�---�Hydrofluoric acid is the most dangerous chemical you’ve never heard of, and it’s being trucked around California’s back roads and injected into oil wells, with virtually no oversight.��How bad is it? HF acid is extremely toxic; it can immediately and permanently damage lungs if inhaled, and a spill on skin is easily absorbed deep into the body’s tissues and changes bone calcium atoms to fluorine atoms.��Oh, and it corrodes glass, steel, and rock. This makes it attractive to the state’s oil drillers. They've been injecting it underground for years in highly diluted quantities to get out the last dregs of oil from a nearly depleted well. Now, they’re finding that injections in stronger concentrations (they’re tight-lipped about how strong) dissolves oil-bearing shale... It's known that the acid forms a dense, low-lying cloud at a relatively cool 67 degrees Fahrenheit and that breathing it scars lungs. Much of the Monterey Shale oil drilling is done in Kern County, blazing hot in summer but prone to tule fog during winters much chillier than 67 degrees. HF acid is so worrisome that the United Steelworkers want its use phased out of oil refineries entirely, calling it a risk too great for the steelworkers and the 26 million Americans living near refineries...A bill to regulate fracking in California, SB4, is moving through the state legislature, but is attracting some opposition from a coalition of environmentalists who want a moratorium instead of regulations. Acidizing regulations were added after the bill’s introduction, but oil lobbyists oppose even the regulations. Becky Bond, political director of CREDOMobile and a proponent of a moratorium, told reporters this, with a note of disbelief, “when we started the fracking coalition, we had no idea we also needed to tell politicians why it’s a bad idea to pump hydrofluoric acid underground!” �http://www.takepart.com/article/2013/09/02/acid-california-fracking-acidizing-monterey-shale
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