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zunehmendes Wissen und  Interesse
und damit verbunden eine zunehmen-
de Ablehnung festzustellen. Laut einer
aktuellen bundesweiten Emnid-Umfra-
ge lehnen 66 Prozent der Bevölkerung
Fracking zur Gasförderung ab.
.
Jeffrey Michels zeigte im Elbcampus
noch einmal  eindrucksvoll Fakten zu
dieser Risikotechnologie auf. Auch mit
der viel gepriesenen ökonomischen
Erfolgsbilanz  ist es nicht weit her:
Quellen, die durch Fracking ausgebeu-
tet werden,  erreichen wesentlich
schneller als konventionelle Quellen
ihr Fördermaximum. Der  folgende
Rückgang der Förderrate führt zu
einem Teufelskreis: Es müssten ver-
stärkt neue Quellen erschlossen wer-
den. Die Folgen sind steigende
Kosten, niedrigere Fördermengen und
nicht zuletzt  weitere Umweltbelastun-
gen und -schäden.

Manuel Sarrazin wies auf  notwendige
Änderungen des Bergrechtes hin und
forderte  unter anderem ein Verbot von
Gefahrstoffeinbringungen in  Wasser
und  Boden, eine höhere Bewertung
des öffentlichen Interesses  bei Ent-

scheidungen und eine Beweislastum-
kehrung bei Bergschäden. 

Andreas Rathjens forderte eindringlich
nachhaltiges Denken – und das gera-
de bei der Energieversorgung. Er stell-
te außerdem Möglichkeiten einer Ener-
giewende durch regenerative Energien
und sorgfältigen Umgang mit den Res-
sourcen in den Vordergrund.

Gerade dieser Aspekt einer nachhalti-
gen Entwicklung, die  Lebens- und Ent-
wicklungsoptionen der folgenden
Generationen nicht beschränkt oder
verhindert, begleitete die Diskussion
über weite Strecken. 

Jürgen Marek, Umweltpolitischer Spre-
cher der GRÜNEN in Harburg, betont
dann auch: „Die Internationale Ener-
gieagentur IEA mahnte bereits 2008
an: Das Öl geht aus, die Welt wird
immer wärmer – die Welt braucht eine
Energierevolution. Doch damit kann
sie wohl kaum das Fracking gemeint
haben. Technisch  wird es immer auf-
wändiger Erdöl und Erdgas zu fördern.
Dieses führt aber nicht zu einer klaren
Veränderung der Denkstrategien hin
zu einer Energiewende durch
zukunftsfähige regenerative Energie-
quellen. Man ist weiterhin  in klassi-
schen und längst abgewirtschafteten
Mustern  verhaftet, mit denen man bis-
her ökonomisch erfolgreich war. Die
Folge ist  ein uferloser ,Extraktivismus‘
bei der Ausbeutung unzugänglicher
Energiequellen durch die Anwendung
von  Risikotechnologien wie Fracking.
Nachhaltigkeit geht anders!“

Weitere Infos unter

www.gegen-gasbohren.de

von Jürgen Marek

Auch im Bezirk Harburg ist  die Metho-
de des Frackings von großem Interes-
se. Dies zeigte sich auch bei der Betei-
ligung an der Diskussion zu diesem
Thema. Die GRÜNE Fraktion hatte in
den Harburger Elbcampus einzuladen,
um mit Jeffrey Michel, Energie- und
Frackingexperte,  Andreas Rathjens
von der Bürgerinitiative Völkersen,
dem Bundestagsabgeordneten der
GRÜNEN Manuel Sarrazin und der
Bezirksabgeordnete Jürgen Marek zu
diskutieren. Viele Bürgerinnen und
Bürgern kamen um sich über Risiko-
technologie, Fracking und nachhaltige
Energiewende, zum Bergrecht und
über die Aufsuchungsgenehmigung
von ExxonMobil und deren mögliche
Konsequenzen für Harburg zu infor-
mieren.

Zwar konnte sich die Harburger Politik
bisher nicht zu einer klaren Stellung-
nahme zu dieser Risikotechnologie
durchringen, da insbesondere die
SPD-Fraktion noch weiterhin langwie-
rigen Klärungsbedarf hat. Doch bei
den Bürgerinnen und Bürger ist ein

Fracking? Nachhaltigkeit geht anders!
Großes Interesse an der Diskussionsveranstaltung der GRÜNEN im Elbcampus

Im Harburger Elbcampus diskutierten (von links) der Bezirksabgeordnete Jürgen Marek,
Andreas Rathjens von der Bürgerinitiative Völkersen, Energie- und Frackingexperte Jef-
frey Michel  und der Bundestagsabgeordneten der GRÜNEN Manuel Sarrazin mit den
Bürgern die Gefahren des Frackings.                                                              Foto: Marek

     

http://www.gegen-gasbohren.de/
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Nachhaltigkeit – ein Wort das
ständig benutzt wird. Mit dem
auch viel geworben wird. Aber
was bedeutet es wirklich? Wo im
Alltag handeln wir tatsächlich
nachhaltig?

Klar, wir trennen unseren Müll,
benutzen Recyclingpapier für Toi-
lette und Küchen. Beim Einkau-
fen achten wir auf BIO-Siegel und
vielleicht auch darauf, dass der
Apfel, den wir essen, nicht vorher
um die halbe Welt geflogen ist.
Aber bedeutet das schon wirklich
Nachhaltigkeit? 

Ein guter Anstoß mal wieder
darüber nachzudenken, ist der
Harburger Nachhaltigkeitspreis.
Eine GRÜNE Idee wurde zu
einem interfraktionellen Antrag
und so verleiht die Bezirksver-
sammlung Harburg in diesem
Jahr erstmalig den Nachhaltig-
keitspreis. Geehrt werden sollen
Menschen, die sich für die Siche-
rung unserer natürlichen und
sozialen Lebensgrundlagen für
heute und morgen engagieren.

Bis zum 30. September können
sich alle Harburger Bürgerinnen
und Bürger, Vereine, Bildungsein-
richtungen, Organisationen,
Stadtteilprojekte und Firmen, die
in ehrenamtlicher oder hauptamt-
licher Tätigkeit vorbildliche, inno-
vative Projekte im Raum Harburg
auf den Weg bringen, bewerben.
Dabei sollten die drei Nachhaltig-
keitsdimensionen Ökologie,
Soziales und Ökonomie berück-
sichtigt werden.

MARION GÖHRING

Unter www.harburg21.de/mit-
machen/nachhaltigkeitspreis
steht das Formular zum Herun-
terladen bereit. Dort sind darüber
hinaus der Flyer „HARBURGER
Nachhaltigkeitspreis 2013“ und
weitere Informationen zur Aus-
schreibung zu finden.

Alle Anfragen und Anträge im Detail
auf www.gruene-harburg.de

Die Bezirksversammlung findet
am 24. September 2013 statt

Beginn 17:30 Uhr

Drachenbootrennen
Veritas Cup 2013

Auch in diesem Jahr hatten die Gründra-
chen mit Teamkapitän Kay Wolkau jede
Menge Spaß am Rennen

Gewinnen wollten alle 20 Teams, die
sich zum Veritas Cup 2013 für Dra-
chenboote angemeldet hatten.
Auch das Team um Kapitän Kay Wol-

kau hatte fleißig trainiert und ging mit
vollem Einsatz ins Rennen. Auch wenn
es am Ende nicht für einen der vorde-
ren Plätze reichte hatte alle Teammit-
glieder großen Spaß. Sonnenschein
und die entspannte Stimmung im
Beachclub sorgten dafür, dass die
Platzierung am Ende überhaupt keine
Rolle mehr spielte. Die Gründrachen
werden wohl auch im nächsten Jahr
wieder antreten.

Die Mannschaft der Gründrachen gab alles und am fehlte auch nur eine Bootslänge
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