
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Otto! 

Als unkonventionelles Erdgas bezeichnet man Gas, welches aus tiefen Gesteinsschichten wie 
Tonsteinen (shale-gas), Sandsteinen, Kalksteinen, Kohleflözen, Aquiferen und Gashydraten 
gewonnen werden kann. Um an dieses Erdgas zu gelangen, muss das Muttergestein aufgebrochen 
werden. Dieses Verfahren wird als Hydraulic Fracturing bezeichnet. Dabei wird zunächst wie bei einer 
konventionellen Bohrung vertikal in die Tiefe gebohrt, bis die Gesteinsschicht erreicht wird, in 
welcher das Erdgas gebunden ist. Die Bohrung macht daraufhin eine 90 Grad-Wende und wird in 
einer horizontalen Ausrichtung oft über mehrere hundert Meter in dem Gestein fortgesetzt. Nach 
dem Bohren werden Löcher in das Rohr gesprengt, das die horizontale Bohrung auskleidet. 
Anschließend werden große Mengen von mit Sand und Chemikalien vermischtes Wasser unter 
hohem Druck durch das Rohr gepresst. Das erdgashaltige Gestein bricht dabei auf, und es bilden sich 
Risse. Durch die Risse strömt dann Gas in das Rohr und kann an die Oberfläche geleitet werden. In 
den USA macht die Förderung von unkonventionellem Erdgas schon heute einen großen Teil der 
Gesamtförderung an Erdgas aus. Von dort stammen jedoch auch Berichte über erhebliche 
Umweltbelastungen, die mit der Förderung von Unkonventionellem Erdgas insbesondere dem 
sogenannten Schiefergas in Zusammenhang stehen. So wird in den Medien von Verunreinigungen 
des Grundwassers, sowie von Giftstoffen wie Arsen und radioaktiven Stoffen, die bei der Förderung 
an die Oberfläche gelangen, berichtet. Wie durch Medienberichte bekannt wurde, wurden bei einer 
von dem Konzern ExxonMobil durchgeführten Probebohrung nahe der niedersächsischen Gemeinde 
Damme auch Chemikalien eingesetzt, die als gewässerschädigend und toxisch eingestuft werden, 
ohne dass der Gemeinderat oder die Bevölkerung darüber informiert wurden.  

In Nordrhein-Westfalen befinden sich ebenfalls mehrere Unternehmen auf der Suche nach 
Unkonventionellem Erdgas, dabei geht es hauptsächlich um Kohleflözgas und Schiefergas. Wie aus 
einem Schreiben von NRW-Wirtschaftsminister Harry Voigtsberger an die Landtagsabgeordnete 
Wibke Brems vom 21. Oktober 2010 hervorgeht, haben in NRW insgesamt 11 Unternehmen 19 
Claims abgesteckt, welche ca. die Hälfte der Landesfläche bedecken (WAZ-Bericht vom 03. November 
2010). Der Kreis Kleve tauchte auch in der Liste auf. Die Unternehmen haben damit vom Land NRW 
die Genehmigung erhalten, in diesen Gebieten nach unkonventionellem Erdgas zu suchen, und 
planen auch Probebohrungen durchzuführen. Allein der Konzern ExxonMobil plant nach eigenen 
Angaben, in NRW ca. 15 Aufsuchungsbohrungen durchzuführen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Bürgermeister: 

1. Haben in der Vergangenheit Energieunternehmen in der Stadt Goch Maßnahmen zur Aufsuchung 
von Unkonventionellem Erdgas durchgeführt, so zum Beispiel seismische Verfahren? 

2. Liegen dem Bürgermeister Anträge und/oder Anfragen von Unternehmen aus der Energiebranche 
vor, die auf dem Gebiet der Stadt Goch nach unkonventionellem Erdgas durch seismische Verfahren 
oder Aufsuchungsbohrungen suchen wollen? 

3. Wenn ja, wann sind diese Anträge/Anfragen beim Bürgermeister eingegangen und von welchem 
Unternehmen stammen sie? 

4. Über welche Erkenntnisse verfügt der Bürgermeister über mögliche Erdgaspotentiale auf dem 
Gebiet der Stadt Goch und um welche Form von Unkonventionellem Erdgas handelt es sich dabei? 

Mit freundlichen Grüßen 

Hilde Fielenbach-Hensel 

 


