
                                                                                           

 

 

      

 

         IM RAT DER STADT HAGEN 

Herrn Oberbürgermeister 
Jörg Dehm 

 
- im Hause - 

  
            04.02.2011 
 

Sehr geehrter Herr Dehm, 
 

bitte nehmen Sie die folgende Anfrage gem. § 5 (1) GeschO für die Sitzung des Rates am 24.02.2011 auf: 
  
Unkoventionelle Erdgasgewinnung – Erkundungen auf Hagener Stadtgebiet ? 

 
1. Der WDR berichtete am 02.02. über Planungen zur Erkundung und Förderung unkonventioneller 

Erdgasvorkommen in Nordrhein-Westfalen, wobei auch explizit Hagen genannt wird. (s.Anlage 

WDR-Text vom 03.02.2011) Sind der Verwaltung Anträge oder Anfragen von Unternehmen aus der 

Energiebranche bekannt, die nach unkonventionellem Erdgas im Bereich des Stadtgebietes der Stadt 

Hagen suchen wollen? 

2. Hat die Verwaltung Erkenntnisse über mögliche Erdgaspotentiale im tiefen Untergrundgestein des 

Hagener Stadtgebietes? Wenn ja, um welche Form des unkonventionellen Erdgasvorkommens 

handelt es sich dabei? 

3. In Düsseldorf wurden Probebohrungen der Firma Wintershall konzessioniert, ohne dass die Stadt 

beteiligt wurde (s. Anlage Rheinische Post v. 14.01.2011). Das gleiche Unternehmen hält auch die 

Lizenzen für die Durchführung von Erkundungsbohrungen in Südwestfalen. Plant die Stadt Hagen, 

z.B. durch Verbandsarbeit beim Städtetag eine Beteiligung verantwortlicher Fachbehörden auf 

Landes- und Kommunaler Ebene einzufordern, um die Umweltbelange im Verfahren zu prüfen und 

zu bewerten? Auf welchem Wege will die Verwaltung verhindern, dass auch Hagen vor vollendete 

Tatsachen gestellt wird? 

Erläuterung: 

Ende letzten Jahres wurde öffentlich, dass in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens Lizenzen zur Aufsuchung 
von unkonventionellen Erdgasvorkommen vergeben worden sind. In diesen Gebieten werden Gasmengen im 
Festgestein bis zu 5 Kilometern Tiefe vermutet, die nur mittels aufwendiger Fördertechnik - dem sog. 
Fracking oder „Hydraulic Fracturing“- durch Sprengung und Eintrag großer Mengen Wassers mit 
Chemikalienzusätzen aus dem Porengestein herausgelöst und an die Erdoberfläche transportiert werden 
können. 
Um an dieses porengebundene Erdgas heranzukommen, wird zunächst wie bei einer konventionellen 
Bohrung senkrecht bis in die aufzuschließende Gesteinsschicht gebohrt; danach wird der Bohrkopf um 90 
Grad waagerecht verschwenkt, und dieselbe Bohrung wird horizontal über mehrere hundert Meter in der 
Tiefengesteinsschicht fortgesetzt. Anschließend werden Löcher in das Bohrloch gesprengt und große 
Mengen Wasser mit Sand und Chemikalien vermischt unter großem Druck in den Tiefenuntergrund 
verpresst. Dabei bricht das Gestein aus, und es bilden sich Risse, wodurch das porengebundene Erdgas in 
diesen Bereichen freigesetzt wird und durch das eingebrachte Rohr an die Erdoberfläche befördert werden 
kann.  
Diese unkonventionelle Form der Erdgasgewinnung wird in den USA schon lange praktiziert; allerdings 
sind in diesem Zusammenhang auch Berichte über erhebliche Umweltbelastungen bekannt geworden, die 
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insbesondere auf die Trinkwassergewinnung verheerende Auswirkungen haben sollen. Die Medien 
berichten von nachhaltiger Verunreinigung des Grundwassers in großem Umfang, austretendem Methan aus 
den Trinkwasserleitungen und dem Auftreten von Giften wie Arsen und radioaktiven Stoffen, die bei der 
Förderung an die Erdoberfläche gelangen. 
Auch in Deutschland wurden Medienberichten zufolge bereits bei einer Probebohrung der Firma 
ExxonMobil in Damme gewässerschädigende und toxische chemische Stoffe in den tiefen Untergrund 
verbracht, ohne dass die Gemeinde oder die Bevölkerung darüber informiert wurden. 
In Nordrhein-Westfalen haben sich mehrere Unternehmen bereits ihre Claims gesichert, in denen sie mit 
Zustimmung der Bergbehörde nach Kohle- oder Schiefergas suchen können. Nach eigenen Angaben plant 
allein der Konzern Exxon Mobil, in NRW 15 Aufsuchungsbohrungen durchzuführen, um die Möglichkeiten 
eines wirtschaftlichen Abbaus von porengebundenem Erdgasvorkommen umfassend zu erkunden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
        f.d.R. 
            

        
Joachim Riechel      Hubertus Wolzenburg 
Fraktionssprecher      Fraktionsgeschäftsführer 
 
Anlagen: 

1. WDR-Text vom 03.02.2011 
2. Rheinische Post vom 14.01.2011  



Thema des Tages

"Fracking"-Förderung auch in Hamm geplant

Dem Erdgas auf der Spur

Mittwoch, 02.02.2011, 19:30 - 20:00 Uhr

Das Ruhrgebiet könnte Abbaufeld für "unkonventionelles Erdgas" werden. Hier werden große Energie-Vorkommen vermutet.

Probebohrungen laufen schon im Münsterland und in Niedersachsen - gegen großen Protest der Bevölkerung. Einsatz

giftiger Chemikalien, Radioaktivität: Das sind nur zwei Stichworte, die Ängste auslösen. An der Methode haben auch die

Stadtwerke Hamm Interesse.

Tief unten, mehr als 1000 Meter unter der Erde, liegt in NRW ein Schatz: Erdgas. Für die

Energiekonzerne eine weitere Möglichkeit, ihre Gewinne zu steigern. Und auch die Kommunen würden

von einer Förderung profitieren - durch eine entsprechende Abgabe. Allerdings handelt es sich bei dem

Erdgas im Land oft um so genanntes "unkonventionelles Erdgas". Das kann nicht so einfach gewonnen

wie sonst.

Umstrittene Fördermethode auch bei Probebohrungen

Deshalb soll das so genannte "Fracking" eingesetzt werden. Dabei wird unter hohem Druck eine Mischung aus Wasser,

Sand und Chemikalien in das tiefliegende Gestein gepresst - und das Erdgas kann entweichen. In den USA wird so seit

Jahren großflächig gearbeitet. Allerdings ist die Fördermethode durchaus umstritten - besonders, weil sie hohe

Umweltrisiken mit sich bringt. Zum einen muss für das "Fracking" insgesamt an deutlich mehr Stellen gebohrt werden. Zum

anderen können durch die Methode radioaktive Stoffe im Gestein freigesetzt werden und - genauso wie die bei der Bohrung

verwendeten Chemikalien - das Grundwasser belasten.

Quecksilber im Grundwasser, Gas aus dem Wasserhahn

In Niedersachen haben der NDR und das Nachrichtenmagazin "Spiegel" vor zwei Jahren aufgedeckt,

dass dort nach "Fracking"-Bohrungen giftiges Quecksilber ins Grundwasser gelangt war. Hier mussten

Teile des Erdreichs abgetragen und durch neuen Boden ersetzt werden. Eine besonders extreme Folge

hat der amerikanische Dokumentarfilm "Gasland" im US-Bundesstaat Colorado aufgedeckt: Dort hat

sich das Erdgas selbst mit dem Grundwasser vermischt - und die Bewohner mancher Orte können es

mit einem Feuerzeug am Wasserhahn entzünden.

Problem: Bergrecht veraltet

Dennoch dürfen Energiekonzerne wie Exxon Mobil im Münsterland, die BASF-Tochter Wintershall in Hagen oder die

Stadtwerke in Hamm mit "Fracking"-Probebohrungen beginnen. Grund: das veraltete Bergrecht, in seinen Grundzügen von

1934. Es erlaubt den Energieunternehmen einfach zu fördern und verpflichtet sie erstmal nur zu einer Selbstkontrolle der

Förderung - mögliche Folgen für die Umwelt sind dabei erstmal zweitrangig. Die für NRW zuständige Aufsichtsbehörde, die

Bezirksregierung Arnsberg, will deshalb eine Gesetzesänderung beim Bergrecht anstoßen. "Nicht nötig", sagt dagegen

Exxon Mobil. Bisher sei es nicht zu größeren Problemen beim "Fracking" gekommen, außerdem müsse die Methode nicht

unbedingt eingesetzt werden.

EU schaltet sich ein, Widerstand formiert sich

Inzwischen hat sich auch die Europäische Union eingeschaltet. Sie will die Probebohrungen vor allem

auf die Umweltschutzaspekte hin prüfen, aber auch daraufhin, dass das Bergrecht in Deutschland

keine Bürgerbeteiligung und Informationspflicht in solchen Fällen vorsieht. Wann die Probebohrungen

in Hamm und Hagen geplant sind, ist noch unklar. Allerdings formiert sich schon jetzt vielerorts der

Widerstand: Im Münsterland haben sich mehrere Bürgerinitiativen gegründet, tausende Unterschriften

gegen die Probebohrungen haben die Aktivisten schon gesammelt.

Mehr zum Thema

"Erdgas in NRW" bei WDR.de

TV-Beitrag zu „Erdgasbohrungen in NRW“ (Aktuelle Stunde, 4.11.2010)

Stellungnahme der Landesregierung zu Erdgasbohrungen

Umweltminister fordert Transparenz bei Probebohrungen (Interview im Hellweger Anzeiger, 29.1.2011)

„Fragwürdige Fördertechnik“ („Spiegel Online“-Bericht, 19.8.2010)

Donnerstag, 03.02.2011
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Bald Probebohrungen?

Stadt bei Erdgas-Suche übergangen

Düsseldorf (RP) Das Energie-Unternehmen Wintershall hat die

Erlaubnis bekommen, auf Teilen des Stadtgebietes

Erdgasvorkommen zu erkunden. Die Stadt wurde über die

Vergabe der Konzession nicht informiert und fordert eine

Beteiligung bei den Genehmigungen. Anträge auf Bohrungen

liegen nicht vor.

Auf der Suche nach Bodenschätzen ist Düsseldorf in den Blick von

Energiekonzernen geraten. Das Gas-Unternehmen Wintershall hat sich

beim NRW-Bergamt die Erlaubnis gesichert, in der Ruhrregion nach

unkonventionellem Erdgas suchen zu können (siehe Info). Zu dieser

Region gehört auch der Kreis Mettmann und der Nordosten Düsseldorfs.

In der Konsequenz könnte das bedeuten, dass auf Düsseldorfer

Stadtgebiet in einigen Jahren mit Probebohrungen begonnen wird.

Die Stadtverwaltung ist irritiert über diese Erlaubnis, nach Gas zu suchen.

Denn sie wurde vom Bergamt oder vom zuständigen

Wirtschaftsministerium nicht informiert. "Es können aber Konflikte

auftreten zwischen der Konzessionserteilung an die Firma Wintershall und

der Planungshoheit der Stadt Düsseldorf", erklärte Umweltdezernentin

Helga Stulgies auf Anfrage der Grünen im Ausschuss für Umweltschutz.

Oberbürgermeister Dirk Elbers habe deswegen in einem Brief den für das

Bergamt zuständigen Regierungspräsidenten gebeten, die Stadt

Düsseldorf bei weiteren Entscheidungen und Genehmigungen am

Verfahren zu beteiligen.

"Mit Bohrungen ist jedoch in der nächsten Zeit nicht zu rechnen, Anträge

liegen noch nicht vor", erklärte Stulgies. Mit der Erlaubnis, nach Gas zu

suchen, habe sich Wintershall nur das Gebiet für die Erkundung von

Gasvorkommen gesichert, die Bohrungen selbst müssten einzeln

genehmigt werden. An diesem Verfahren werde auch die Stadt Düsseldorf

beteiligt.

Bis dahin ist allerdings noch ein langer Weg. "Zunächst wird mit

geologischen Voruntersuchungen begonnen", sagte Stefan Leunig,

Unternehmenssprecher von Wintershall. Hierbei würden Gesteinsproben

genommen, die Rückschlüsse auf Schiefergas-Vorkommen zuließen. Wo

genau die Oberflächenuntersuchungen durchgeführt werden und ob auch

in Düsseldorf, werde in etwa zwei bis drei Monaten feststehen. Erst nach

Abschluss der Vorerkundungen, die bis zu drei Jahre dauern können, will

Wintershall entscheiden, wo sich Probebohrungen lohnen können.

Die Auswirkungen von solchen Bohrungen können schlimm sein, erklärte

Christoph Gormanns von der Fraktion der Grünen. Wegen der

notwendigen Zerstörung des Gesteins könne die Erdoberfläche wie ein

durchlöcherter Käse aussehen. Zudem sei von der Förderung von

unkonventionellem Gas in den USA bekannt, dass unter Umständen

Chemikalien eingesetzt werden, die dem Grundwasser schaden könnten.

Um etwaige Gefahren abschätzen zu können, seien die Kenntnisse der

kommunalen Wasserbehörden wichtig, erklärte Stulgies. "Es ist deshalb

sinnvoll, wenn das Bergamt die Erfahrungen der Kommunen nutzt",

meinte Stulgies. Deshalb sollten die betroffenen Städte frühzeitig und
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umfassend bei der Genehmigung von Bohrungen oder der

Erdgasförderung beteiligt werden. "Für dieses Vorgehen wird Düsseldorf

in den Gremien des Deutschen Städtetages werben", so Stulgies.

Angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen der Gasförderungen

reicht das nach Meinung Gormanns nicht für einen ausreichenden Schutz.

"Vor Panikmache" warnte daraufhin CDU-Ratsherr Rüdiger Gutt.

Schließlich werde noch lange nicht gebohrt, gebe es noch

Genehmigungsverfahren.
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