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Fracking ist eine Methode multinationaler Kon-

zerne, durch das Einleiten von giftigen Chemi-

kalien in den Boden unter hohem Druck das Ge-

stein zu sprengen und Erdgas herauszupressen. 

Das Ergebnis für die kapitalistischen Konzerne 

sind hohe Profite, für die Bevölkerung zerstörte 

Landschaften, Erdbeben, verseuchtes Trinkwasser 

und Polizeirepression. 

Lange Zeit war diese gefährliche Gasgewinnung 

in der EU verboten, aber vor zwei Jahren wurde 

in Britannien als erstem EU-Land das Fracking-

Verbot auf Druck von Exxon, Chevron, Hallibur-

ton und anderen Energiekonzernen teilweise auf-

gehoben. Seither drängen die Multis auch in an-

deren EU-Ländern, darunter Österreich auf Pro-

bebohrungen und „probeweise“ Fördergenehmi-

gungen. 
 

Die in Österreich bekannt gewordenen Probebohrun-

gen für die Schieferölgewinnung (Fracking) fanden  

2013 im Weinviertel (bei Poysdorf und Herrnbaum-

garten und möglicherweise Prinzendorf) sowie in 

Vorarlberg (bei Konstanz und Biberach) statt. Dazu 

hatte der jetzige ÖVP-Chef und damalige Wirtschafts-

minister Mitterlehner deutlich erklärt: „Europa und 

vor allem Österreich (wird) um die Gewinnung von 

Erdgas durch Fracking nicht herumkommen“, deshalb 

„müsse man zuvor Akzeptanz und Verständnis bei der 

Bevölkerung schaffen“. 
 

Doch in Gegenteil bildeten sich in den betroffenen 

Gebieten sofort mehrere Bürgerinitiativen, die gegen 

die Probebohrungen mobil machten. In einem Aufruf 

von „Weinviertel statt Gasviertel“ heißt es dazu: 

„Der internationale Ölkonzern OMV plante im Wein-

viertel jahrzehntelang riesige Mengen an Schiefergas 

mit einer weltweit umstrittenen Methode - dem soge-

nannten „Fracking“ - abzubauen. Aufgrund von Bür-

gerprotesten wurden der OMV von den Gemeinden 

Poysdorf und Herrnbaumgarten die Bohrungen auf 

deren Grund verwehrt. … Laut jüngsten Medienbe-

richten hat die OMV im Weinviertel die umstrittene 

Fracking-Methode bereits 30mal angewandt und beim 

Bohren nach herkömmlichen Gas- und Ölvorkommen 

auch jede Menge Chemie eingesetzt. Dies wurde be-

kannt, als LH Pröll eine verpflichtende Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVP) forderte.“ 
(http://www.weinviertelstattgasviertel.at) 
 

Beim Fracking wird Erdgas aus tiefem Gestein ge-

wonnen. Dabei wird ein Gemisch aus Wasser, Sand 

und Chemikalien in den 

Boden gepresst, um Risse 

zu erzeugen, damit das 

Gas austreten kann. Die 

Frack-Flüssigkeit enthält 

krebserregende, hormonverändernde und stark was-

sergefährdende Gifte, nämlich: Tetramethylammo-

niumchlorid, Petroleumdestillate, Octylphenol und 

Biozide aus der Gruppe der Isothiazolinone.  

Kürzlich wurde auch durch seismografische Untersu-

chungen  nachgewiesen, dass Fracking zu Erdbeben 

führt: So wurden die 77 Erdbeben bis zur Stärke 3 in 

Poland, Ohio im März 2014 eindeutig durch Fracking 

verursacht. 

Die Weinviertler Bürgerinitiative fasst die Gefahren 

für die Bevölkerung so zusammen:  

„Fracking birgt beträchtliche und großteils noch un-

erforschte Risiken für Umwelt und Gesundheit (z.B. 

Mitfördern von mit Schadstoffen kontaminiertem 

Frackwasser, erhöhte Erdbebengefahr). Fracking be-

deutet Verschwendung und Gefährdung von Res-

sourcen (Millionen Liter Wasser pro Bohrung im 

wasserarmen Weinviertel). Fracking bringt die nach-

haltige Zerstörung der Landschaft in der Umgebung 

von Poysdorf und Herrnbaumgarten und in weiterer 

Folge im ganzen Weinviertel mit sich (großflächiges 

Zubetonieren von Grünland für Bohrfelder, viele ca. 

60 m hohe Bohrtürme alle 5 km, die bei ca. 25 Frack-

bohrungen pro Bohrfeld bis zu 13 Jahre lang das 

Landschaftsbild schwer beeinträchtigen, entsprechend 

viele Zufahrtsstraßen, hunderte Kilometer Pipelines 

für Zu- und Ableitungen, LKW-Verkehr, Lärm, Fein-

staub).“ (http://www.weinviertelstattgasviertel.at) 
 

Was dazu kommt ist, dass das aufwändige Fracking 

überhaupt nur dadurch zu einem profitablen Geschäft 

für Konzerne wird, weil die gesamten Folgekosten 

und Spätschäden von den Steuerzahler/innen und der 

Bevölkerung getragen werden müssen. Ähnlich wie 

bei der Atomkraft wird ein Großteil der Kosten vom 

bürgerlichen Staat übernommen und den späteren 

Generationen aufgelastet. 
 

Nachdem sich 2013/14 die Proteste besonders im 

Weinviertel ausbreiteten und  auch Filme wie „Gas-

land“ die katastrofalen Auswirkungen von Fracking 

am Beispiel von USA, Kanada und Südafrika bekannt 

machten, gaben sowohl die OMV und Halliburton als 

auch die verantwortlichen Politiker das Ende des Fra-

cking-Projekts in Österreich öffentlich bekannt. 

Angeblich sei die umstrittene Fracking-Technik bei 

der Erdgasförderung in Europa nicht wirtschaftlich, 
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weil das Erdgas aus Russland und Westasien/Nahost 

deutlich billiger ist. Aber eine Sprecherin des deut-

schen Gasgiganten ExxonMobil betonte: „Unsere In-

vestitionsentscheidungen hängen nicht von den aktu-

ellen Gaspreisen ab."  Ausschlaggebend sei vielmehr 

die Nähe zum Markt und zu den Kunden und die gut 

ausgebaute Infrastruktur. Das seien Argumente für In-

vestitionen. Wenn heute investiert werde, dann fließe 

das Gas für Jahrzehnte. 
Reinhold Mitterlehner meinte dazu, die Bevölkerung müss-

te vermehrt über das Thema Schiefergas aufgeklärt wer-

den, dann könnten auch Projekte in Österreich Erfolg ha-

ben. Und zum Problem der Multis mit der Gegenwehr der 

Bevölkerung sagte Mitterlehner: Das Problem der „sozia-

len Akzeptanz liegt bei den Unternehmen, liegt aber auch 

bei der öffentlichen Hand. Wir werden versuchen, hier ei-

nen Bewusstseinsbildungsprozess einzuleiten.“ und er be-

ginnt gleich damit: „In Österreich entwickelten Forscher 

Fördermethoden, die weit umweltschonender seien als die 

derzeitigen.“ „Prof. Hofstätter an der Montanuni in Leoben 

arbeitet daran, Fracking-Möglichkeiten zu entwickeln – 

ohne Chemikalien. Wir können Maissubstrate verwenden, 

mit denen vermieden wird, dass das Grundwasser verun-

reinigt würde …“ (Mitterlehner-Zitate aus: Kurier, Presse, 

orf.at, news 2013 und Anfang 2014) 
 

Was der heutige Vizekanzler damit sagen will ist einfach: 

Wir bürgerlichen Politiker werden dafür sorgen, dass die 

multinationalen Energiekonzerne – vor allem die in Öster-

reich beheimatete OMV – auch gegen den Willen der Ar-

beiter/innen und Werktätigen hochprofitable Investitionen 

durchführen können. Wenn es zu viel Widerstand gibt, 

dann werden wir den Leuten halt mithilfe der Massenme-

dien Sand in die Augen streuen und von „umweltschonen-

den Fördermethoden“  schwafeln. Dass die Landschaft da-

bei großflächig zerstört wird,  die Erdbebengefährdung we-

sentlich erhöht wird und andere Gefahren blenden wir ein-

fach aus und übergehen sie. Und wenn einmal die Sta-

cheldrähte um die Abbaugebiete fertig sind, dann werden 

wir mit Polizeieinsätzen die Proteste schon zerschlagen 

können - wie in Amerika bisher. 
 

Die österreichischen Arbeiter/innen und Werktätigen 

haben eine jahrzehntelange Erfahrung im Kampf ge-

gen die sogenannte „Umweltzerstörung“, d.h. die Ver-

giftung und Vernichtung von Lebens- und Erholungs-

räumen, der Luft, des Wassers, der Au- und Wald-

landschaften. Diese Bewegungen richteten sich wie-

derholt direkt gegen die Bundes- (oder Landes-) Re-

gierung als geschäftsführenden politischen Ausschuss 

der Kapitalistenklasse. So war es gegen die Atom-

kraftwerke in Zwentendorf und St. Pantaleon 1977-

78, das Donaukraftwerk bei Hainburg 1984, das Spei-

cherkraftwerk im Dorfertal 1989, das Speicherkraft-

werk im Reichraminger Hintergebirge 1986, das Koh-

lekraftwerk in Voitsberg und das Innkraftwerk bei 

Telfs 2011, das Gas- und Dampfkraftwerk in Klagen-

furt 2012 usw.  
 

Diese demokratischen Volkskämpfe für die Verteidi-

gung der Lebensbedingungen im Umweltbereich sind 

zusätzlich zu den Kämpfen der Arbeiter/innen für die 

Verteidigung (und Verbesserung) ihrer Löhne und Ar-

beitsbedingungen und der Lebensbedingungen im Be-

reich sozialer Absicherung eine wichtige Kampffront. 

Das heute herrschende Wirtschafts- und Gesell-

schaftssystem, der imperialistische Kapitalismus, baut 

darauf auf, den Einfluss der Arbeiter/innen auf politi-

sche und wirtschaftliche Entscheidungen möglichst 

klein zu halten. Je stärker sich die Arbeiter/innenklas-

se in verschiedene Staatsfragen einmischt, die über ih-

re unmittelbaren Interessen hinausgehen, desto weni-

ger können die Kapitalisten ungehindert schalten und 

walten, wie es ihren Profitinteressen entspricht.  Je 

mehr die Arbeiter/innenklasse sich in die „Politik“, 

d.h. auch Wirtschaftspolitik und Umweltpolitik direkt 

einmischt, desto weniger kann das Kapital den Schein 

der (angeblichen) Neutralität seines Staates aufrecht-

erhalten. Und umso deutlicher müssen die wirklich 

Herrschenden ihre Unterdrückungsorgane, v.a. die Po-

lizei und Gerichte gegen eine erstarkende Volksbewe-

gungen einsetzen – wie z.B. vor 30 Jahren in der 

Hainburger Au. Aber umso mehr Menschen erkennen 

dadurch auch, in wessen Staat wir leben und die fort-

schrittlichsten und klassenbewusstesten werden sich 

Gedanken machen, wie dieser bürgerliche Unterdrü-

ckerstaat beseitigt werden kann. 

Wir Revolutionären Kommunist/innen sehen als ein-

zige Perspektive eine proletarische Revolution zum 

Sturz der Ausbeuterklasse und Ersetzung ihres Staats 

durch einen Staat der unumschränkt herrschenden Ar-

beiter/innenklasse in der Form der Rätedemokratie. 
 

Wir verbreiten seit 1995 Flugblätter, mit denen wir uns vor 

allem an klassenbewusste Arbeiter/innen wenden. Die Texte 

werden auch in der seit 2001 erscheinenden Zeitung 

‚Proletarische Revolution’ abgedruckt. Unser Ziel ist eine 

Gesellschaftsordnung ohne Klassen, ohne Unterdrückung und 

Ausbeutung. Dazu muss die Klasse der Arbeiterinnen und 

Arbeiter eine eigene Kampfpartei aufbauen, die Macht 

erobern, die Besitzer der Produktionsmittel enteignen und den 

Klassenkampf fortsetzen, bis alle Reste der bürgerlichen 

Ordnung verschwunden sind. Wir stellen uns in die Tradition 

der internationalen revolutionär-kommunistischen Bewegung, 

die Mitte der 1960er Jahre in Auseinandersetzung mit den 

Fehlern der KPdSU und in scharfem Kampf gegen die Weg-

bereiter des bürokratischen Staatskapitalismus in der Sowjet-

union eine marxistisch-leninistische Generallinie verteidigt 

hat und zur Gründung neuer kommunistischer Parteien führte. 

Wir sind revolutionäre Kommunist/innen und deshalb 

nicht in der KPÖ organisiert. 
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