
Quecksilber:
Lasst die Fossilen im Boden! – Gefahrenquelle Quecksilber Umweltbelastung durch Kraftwerke
Gefahrenquelle Quecksilber    BR 2-Beitrag vom 29.01.2016        ..Auch bei der Eröl- und 
Erdgasförderung tritt Quecksilber aus!…
Umweltbelastung durch Kraftwerke   -- Susanne Hofmann
http://www.ardmediathek.de/radio/radioWissen-Bayern-2/Gefahrenquelle-Quecksilber-Umweltbelas/Bayern-2/Audio-Podcast?documentId=33050468&bcastId=5945518
http://www.ardmediathek.de/radio/radioWissen-Bayern-2/Risiko-Quecksilber-Gespr%C3%A4ch-mit-Dr-Ru/Bayern-2/Audio-Podcast?
documentId=33050480&bcastId=5945518 

Brauer sorgen sich ums Trinkwasser - ein schönes Beispiel - wer mag, kann das ja mal der 
Brauerei seiner Wahl vor Ort zeigen :-)
http://www.swp.de/heidenheim/lokales/heidenheim/Sorge-ums-Trinkwasser-Brauer-gegen-
Fracking;art1168893,3626023 

Fracking in Deutschland Fracking ist eine unnötige Verlängerung des fossilen Zeitalters - oliver Krischer

https://causa.tagesspiegel.de/fracking-ist-eine-unnotige-verlangerung-des-fossilen-zeitalters.html
Der Widerstand in der Bevölkerung ist groß - aus gutem Grund. Der Preis sind große Mengen 
giftiger Abwässer, potentiell verseuchtes Grundwasser, großer Flächenbedarf für die Bohrstellen 
und die notwendige Infrastruktur sowie eine schlechte, zumindest zweifelhafte Klimabilanz der 
Gasgewinnung. Die Bundesregierung sollte die Bedenken endlich ernst nehmen und Fracking eine 
Absage erteilen. 

Gasleck in Kalifornien Riesige Methan-Mengen: Gasleck in L.A. - Kalifornien ruft Notstand aus 
http://www.spiegel.de/panorama/gasleck-in-los-angeles-kaliforniens-gouverneur-ruft-notstand-aus-
a-1070830.html 
http://www.deutschlandfunk.de/riesiges-gasleck-in-kalifornien-die-unsichtbare-
havarie.676.de.html?dram:article_id=341547 

Flaring - Abfackeln..
Das Märchen vom sauberen Erdgas... es wird so gern geglaubt... es ist nicht die Wahrheit!!!!
http://motherboard.vice.com/read/watch-fracking-gas-flares-light-up-the-earth-at-night
nächtliche Satellitenaufnahmen zeigen die Erdgasfackeln...Watch fracking gas flares light up the 
earth at night

Erdgas, Fracking, Klimawandel - Gas ist keine Lösung, sondern Teil des Problems
Gas ist kein klimafreundlicher Energieträger. Gas als klimafreundlicher Energieträger?
Die Gasindustrie als Klimaschützer? Nein, sagt Laura Weis und erklärt warum wir mit dieser Idee 
die Energiewende verzögern.
https://www.boell.de/de/2015/11/30/erdgas-fracking-klimawandel-gas-ist-keine-loesung-sondern-
teil-des-problems 

Fracking - Bundesregierung setzt auf ein totes Pferd
http://www.bundesumweltportal.de/berlin/6-berlin/fracking-bundesregierung-setzt-auf-ein-totes-
pferd.html
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Der Weg des Fluids  Freispruch fürs Fracking http://www.taz.de/!5269771/
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften sieht durch Fracking aus Schiefergestein weder das 
Grundwasser bedroht noch das Erdbebenrisiko erhöht. Studie „Schieferöl und Schiefergas in 
Deutschland“   

Rotenburger Notruf„Gefährdet Menschen“ http://www.taz.de/Rotenburger-Notruf/!5269231/
Wegen der erhöhten Krebsrate in der Region schreiben mehr als 200 Ärzte einen Brandbrief an 
Niedersachsens Gesundheitsministerin Cornelia Rundt (SPD). Was zu der Häufung der 
Krankheitsfälle führt, ist unbekannt.

Der Fluch des billigen Öls http://www.nachdenkseiten.de/?p=30389

l
Niederiger Ölpreis - Fracking ist gut für die Menschenrechte
http://www.spiegel.de/politik/ausland/oelpreis-fracking-ist-gut-fuer-die-menschenrechte-
kommentar-a-1073190.htm
Das wärn ja dann die ganz Guten, diese Fracker?
Wie toll ist das denn? Despoten stürzen, indem anderswo Menschen entrechtet werden?

Das Misstrauen bleibt
http://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/bothel-ort120353/exxonmobil-plant-
reststoffbehandlungsanlage-soehlingen-6058192.html

Radioaktive Stoffe - radioaktive Abfälle bei der Erdöl- und Erdgasförderung- wie geht man in 
Deutschland damit um?
Dieses Video aus England von 2014 ging ja vor Kurzem über den Verteiler:
Fracking radioactive water Manchester Ship Canal im Manchester Schiffs-Kanal wurde gemessen 
https://www.youtube.com/watch?v=L5TaKgYMw-w
Aus North Dakota berichtet eine TV-Sendung vom März 2014 -Die Rachel Maddow Show:  
https://www.youtube.com/watch?v=2KaYQMyYmoM
Es geht um tonnenweisen radioaktiven Abfall:
http://www.gegen-gasbohren.de/2011/01/30/vortrag-von-jurgen-doschner-als-pdf-datei/ 
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