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Regeln der Arbeitssicherheit verletzt 

Zum sogenannten Fracking und zum Be
such der Ministerpräsidentin von Nord
rhein-Westfalen, Hannelore Kraft (SPD), in 
Kanada, schreibt Dr. Gerhard Stehlik: 

Laut HA (1. Juni) hat die Ministerpräsi
dentin von Nordrhein-Westfalen keine Mü
he gescheut, ihr Land und ihre Leute vor 
den Gefahren einer neuartigen Erdgasför
dertechnik zu beschützen_ Dabei wird ein 
Wasser-Sand-Schlamm, genannt "fracking 
fluid", in geologische Tiefen gepresst. Um 
sich selbst ein Bild zu machen, hat Hanne
lore Kraft die 8000 Kilometer weite Reise 
auf sich genommen. Und der dpa-Korres
pondent Chris Melze!;" der sich später als 
Autor zu erkennen gab, hat dabei dieses 
verbale Bild gezeichnet: "Mit rotem Over
all steht die Ministerpräsidentin von 
Nordrhein-Westfalen im Matsch von Daw
son Creek in der Wildnis Kanadas, spricht 
mit den Arbeitern, untersucht die Bohr
köpfe und befühlt die Chemielauge, die 
verpresst wird. H 

Dieses "Befühlen der Chemielauge" , die 
Erdgas aus dem tiefen Erdengrund heraus
drücken soll, ließ Hannelore Kraft erken
nen, dass ihrem Münsterland diese schlim
me Technik nicht zugemutet werden darf. 
Nun schätze ich mutige Frauen, wenn sie 
ihr Land schützen. Aber das hört auf, wenn 

sie dabei elementare Regeln der Arbeitssi
cherheit verletzen. Laugen sind ätzende 
Flüssigkeiten wie zum Beispiel Salmiak
geist oder Natronlauge, die keinesfalls "be
fühlt" werden dürfen. Trägt man aber 
Schutzhandschuhe, ist von der Lauge 
nichts mehr zu "befühlen". 
MeineMail um Aufklärung wurde umge
hend und kompetent von Sarah Koslik be
antwortet. Sie ist Managerin für "Öffentli
che Angelegenheiten" des kanadischen 
Erdgasförderers, den Hannelore Kraft in 
Dawson Creek besuchte. "To be clear, at no 
point in time did she touch the fluid with 
her bare hands." (Um es klar zu sagen, zu 
keinem Zeitpunkt berührte sie die Flüssig
keit mit ihren bloßen Händen.) Koslik be
schrieb auch die Zusammensetzung des 
"fracking fluids" ganz klar und eindeutig: 
Wasser, Sand und 0,1 Prozent eines recht 
harmlosen wasserlöslichen Polymer-Stof
fes, eines anionischen Polyacrylamids mit 
dem Markennamen Aspen FR-27. 
Damit war klar: Hannelore Kraft trug 
Schutzhandschuhe, das "fracking fluid" 
ist keine "Chemielauge", es ist ein Wasser
Sand-Schlamm. Als Kinder hätten wir un
seren Spaß gehabt. Doch ich als Steuerzah
ler frage jetzt: Wie können denn die kana
dischen Behörden eigentlich sicherstellen, 
dass dem "fracking fluid" vor dem Verpres-

Rentenpolitik auf den Prüfstand 

Zum Thema Rente schreibt Helmut Wietos
ka: 

Die diesjährige Rentenerhöhung von 
0,25 Prozent in Westdeutschland ist nach 
meiner Ansicht mehr als enttäuschend. 
Der Wertverlust der gesetzlichen Rente 
durch Nullrunden und Minianpassungen 
der letzten Jahre setzt sich mit der diesjäh
rigen Rentenerhöhung damit nur fort. Ich 
bin der Meinung, dass die gesamte Renten
politik der letzten Jahre auf den Prüfstand 
gestellt wird. Die jetzige Rentenformel ist 
im höchsten Maße ungerecht. Sie muss 
dringend auf den Prüfstand und verändert 
werden. So ist es zwar den Gewerkschaften 
in den letzten Jahren gelungen, deutliche 
Lohnzuwächse in den Tarifrunden zu ge

nerieren. Bei den Rentnern kommt aber 
davon nichts an. 
Im Gegenteil: Durch Nachhaltigkeitsfakto
ren und ähnliche versicherungsmathema
tische Tricks bleibt am Ende weniger als 
die Inflation in den Taschen der Rentner 
hängen. De facto handelt es sich um Ren
tenkürzungen, wenn man die Inflation von 
erwarteten 1,5 Prozent berücksichtigt. 
Mir und meinen Mitstreitern ist daher 
klar, dass die Politik gefordert ist, hier et
was für die Rentnerinnen und Rentnern zu 
tun. Die Rentenformel muss so abgeändert 
werden, dass zumindest ein Ausgleich der 
jeweiligen Inflation erreicht werden kann. 
Ansonsten riskiert die Politik sehenden 
Auges, dass es immer mehr Menschen ih
ren wohlverdienten Ruhestand durch 

Verständliche Aufregung 

Zum Thema Lärm durch bellende Hunde in 
Nidderau will dieser Leser eine Lanze für 
diejenigen brechen, die sich dadurch gestört 
fühlen. Gleichzeitig ist Fritz Schneider aber 
der Meinung, dass man eventuelles Gejaule 
trotzdem ertragen muss: 

Als jahrzehntelanger, relativ erfolgreicher 
Landwirt und Tierhalter weiß ich, dass das 
Halten und Besitzen von Tieren auch Ver
antwortung für die jeweilige Nachbar
schaft und Umwelt bedeutet. Der Gesetzge
ber hat daher auch für das Halten von Hun

den eine Hundesteuer erlassen. Wir, meine 
Familie und ich, sind in der glücklichen Si
tuation, dass das manchmal endlos erschei
nende Gejaule und Gebelle von einigen die
ser lieben Tierchen ziemlich störend, aber 
doch erträglich ist. Wir haben das Glück, 
dass wir einige 100 Meter vom Tatort ent
fernt wohnen können und dürfen. Wir be
dauern aber trotzdem alle Betroffene in der 
unmittelbaren Nachbarschaft. 

Fritz Schneider 
Nidderau 

sen in den kanadischen Boden nicht noch 
heimlich irgendwelche Sauereien zuge
mischt werden? Das ist doch die eigentli
che Frage aller Fragen, oder nicht? Und 
um diese zu klären, hätte Hannelore Kraft 
in der Tat nach Kanada reisen sollen, und 
nicht um dort fernsehreif mit Arbeitern 
zu quatschen, Bohrköpfe anzugucken und 
Chemielauge zu befühlen. Sie will doch 
keine Fracking-Firma in NRW betreiben, 
sondern sie soll sicherstellen, dass keine 
Sauereien verpresst werden. Für ein Ver
bot hätte es ihren "Karneval in Dawson 
Creek" nicht gebraucht. 
In Kanada hätte Hannelore Kraft lernen 
können, wie diese Technik hoheitlich 
überwacht wird durch Fachgespräche mit 
den verantwortlichen Aufsichtsbehörden. 
Das hätte sie auch ganz normal im feinen 
Kostüm bei einem Diner in Toronto erledi
genkönnen. 
Nun warte ich weiter auf die Antwort auf 
die Frage aller Fragen: Wie verantwortet 
Kanada das, w().s Hannelore Kraft in NRW 
verboten hat? Sowohl die NRW-Staatskanz
lei als auch dpa New York sind angefragt. 
Oder bezahlt mir jemand eine Studienrei
se nach Kanada? 

Dr. Gerhard Stehlik 
Hanau 

Angst vor Armut im Alter vermiest. Kon
rad Adenauer hat die dynamische Rente 
eingeführt, damit die Renten parallel zu 
den Löhnen und Gehältern steigen und so
mit Werteverluste dutch die Inflation bei 
den Rentnern vermieden werden. Zu die
sem Grundsatz sollten wir zurückkehren. 
Ich fordere alle politischen Verantwortli
chen und die Bundesarbeitsministerin Ur
sula von der Leyen auf, alles zu unterneh
men, dass wir zu einer Rentenreform zu
rückkehren, die eine gerechte Rentenan
passung enthält, welche auch der Altersar
mut entgegenwirkt. 

Helmut Wietoska 
IGBCE Seniorenarbeitskreis 

Bruchköbel 

MS KANN JEDEN TREFFEN. 
Über 6,(0) Menschen in Hessen leiden 
an Multiple Sklerose. Bisher ist MS noch 
nicht heilbar. Ihr Verlaufkann aber durch 
gcziclle Initiativen JXlsitiv beeinflusst 
werden! Ihre Spende hilft! 
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