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Zeit zum Handeln, Bergrecht
reformieren

Foto: Grüne im Landtag Nds.
Volker Bajus

„Das Beste am Norden ist unsere in-
nere Ruhe.“ Dieses in einem NDR-
Fernsehspot karikierte Klischee brä-
siger Behäbigkeit der Menschen an
der Küste war im Zusammenhang mit
einem Ölunfall im ostfriesischen Et-
zel Anfang November Fluch und Se-
gen zugleich.  Segen deshalb, weil es
wohl der Aufmerksamkeit eines ge-
mächlich durch die Landschaft zu-
ckelnden Radfahrers zu verdanken
ist, dass eine größere Ölkatastrophe
gerade noch vermieden werden konn-
te. Fluch ist jedoch die Fahrlässig-
keit, mit der die Firma IVG Caverns
in Etzel riesige Mengen Gas und Öl
in unterirdischen Kavernen lagert.

Ein kleines Ventil war zu 10 % ge-
öffnet und daraus entwichen 40.000
Liter Erdöl. Ungehindert konnte sich
die schwarze Brühe in die Gräben der
norddeutschen Landschaft ergießen.
Der Weg zum Nationalpark Watten-
meer ist dort kurz. Während bei jeder
Ölheizung eine Auffangwanne für
auslaufendes Heizöl vorgeschrieben
ist, sind Ventile und Rohrleitungen für
Millionen Liter Erdöl in Etzel auf ei-
ner schnöden Betonplatte installiert.
Keine Auffangwanne, keine Überwa-
chungskamera, keine elektronischen
Warnsysteme. Das fragliche Ventil er-
innert eher an die häusliche Garten-
bewässerung, als an das Sicherungs-
system einer Ölleitung mit immerhin
60 Bar Druck.

Vor allem Zufälle haben geholfen,
Schlimmeres zu verhindern. So war
der Wasserstand in den Gräben nied-
rig und dadurch die Abflussgeschwin-
digkeit langsam. Das gab den 300 en-
gagierten Helfern die Möglichkeit,
das Öl abzupumpen, bevor es die
besonders sensiblen Bereiche im Wat-
tenmeer versauen konnte.

Für das Risikomanagement verant-
wortlich sind die Betreiberfirma IVG
und das Landesamt für Bergbau,

Energie und Geologie (LBEG) als
Aufsichtsbehörde. Offensichtlich hat
man diese Aufgabe bislang nicht
ernst genug genommen. Wer im Ein-
zelnen dafür Verantwortung trägt, ob
fahrlässig oder bewusst,
das werden die Strafver-
folgungsbehörden klären
müssen. Inzwischen muss-
te der LBEG-Präsident sei-
nen Hut nehmen.

Bleibt vor allem die Fra-
ge, wie im ach so umwelt-
bewussten Hochtechnolo-
gieland Deutschland ein so
skandalös niedriges Si-
cherheitsniveau überhaupt
möglich ist. Dahinter steckt
das völlig antiquierte deut-
sche Bergrecht. Umfassen-
de Öffentlichkeitsbeteiligungen und
Umweltverträglichkeitsprüfungen – ei-
gentlich selbst bei weitaus unbedeuten-
deren Genehmigungen längst Standard
–  kennt besagtes Bergrecht nicht.

Die Pläne zum weiteren Kavernen-
ausbau und die aktuelle Debatte um
Fracking und die Förderung von
Schiefergas unterstreichen die Forde-
rung nach einer Reform des Berg-
rechts. Die rohstofffördernde Industrie
hat klare Interessen. Umweltschutz
gehört in der Regel nicht dazu. Ohne
einen verbindlichen Rechtsrahmen,
ohne Risikofolgeneinschätzung, ohne
Abwägung der Umweltfolgen, ohne
Auflagen, ohne Transparenz und ohne
hinreichende Beteiligung der betrof-
fenen Kommunen gibt es kein erfolg-
reiches Risikomanagement und keinen
effizienten Umweltschutz. Das darf so
nicht bleiben! Zeit zum Handeln also
für die Großkoalitionäre in Berlin!
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