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Betrefff: Mögliche
e Auswirkungen der A
Aufsuchung
g und Gew
winnung vo
on
unkonven
ntionellem Erdgas in NRW
Dü
üsseldorf, deen 20. Janu
uar 2011
Sehr ge
eehrter Miniister Remm
mel,
Ende le
etzten Jahre
es wurde bekannt, dasss Lizenzen
n zur Aufsu
uchung vonn unkonventtionellen
Erdgasvvorkommen
n für große Teile Nordrrhein-Westffalens an Unternehmenn vergeben worden
sind. D
Das in die
esen Gebie
eten vermu
utete Gas ist in tieffliegenden Gesteinssc
chichten
gebund
den, wesha
alb aufwendige Förde
ertechniken
n, das sog
genannte F
Fracing, ein
ngesetzt
werden müssen, um das Gas aus dem G
Gestein löse
en und gewiinnen zu köönnen.
Diese T
Techniken mit Frac-Verfahren w
werden scho
on seit End
de der 80 JJahre in de
en USA
wirtscha
aftlich eing
gesetzt. Allerdings z eigen besonders die
e Erfahrunngen dort, welche
Konseq
quenzen die
e Förderung
g von unkon
nventionelle
em Erdgas auch auf ddie Umwelt und das
Wasserr haben kan
nn. So kann
n es bei Unffällen, z.B. durch
d
undic
chte Leitunggen, dazu kommen,
dass B
Boden und Grundwass
ser verunre
einigt werde
en. Deshalb
b hat die U
US-Umweltbehörde
(Environ
nmental Protection Agency)
A
inzzwischen eine
e
Studie
e zu den Auswirkung
gen der
Förderu
ung von unkonventionellem Erd
dgas auf Wasser
W
in Auftrag geegeben. Auch die
Europäische Union
n hat entsch
hieden, ein Rechtsguta
achten zu vergeben,
v
uum zu klären, ob im
on unkonvventionellem
m Erdgas die bisherigen Rich
htlinien dess Umwelts
schutzes
Fall vo
ausreichend sind oder
o
zusätzlicher Rege
elungsbedarrf besteht.
In den letzten Mo
onaten sind
d auch die Erdgasvorrkommen in
n Nordrheinn-Westfalen
n in den
Fokus der Untern
nehmen ge
erückt. So hat die Firma Exxon
nMobil eineen Antrag für
f eine
Kernbohrung in No
ordwalde ge
estellt. Übe
er weitere Anträge
A
für Kernbohrun
K
ngen, aber auch
a
für
Probebohrungen mit Frac-V
Versuch w
wird, laut Unternehm
mensaussaggen, nachg
gedacht.
Verbände und Anw
wohner befü
ürchten, dasss durch mögliche Pro
obebohrunggen mit Frac
cing und
einer m
mögliche Gewinnung des
d
Erdgasses Boden und Grundwasser veerunreinigt werden
könnten
n.
Vor diessem Hinterg
grund bitte ich Sie um die Beantw
wortung folgender Frageen:
1.

W
Welche wisssenschaftlichen Erken
nntnisse lieg
gen dem MK
KUNLV zur dieser Boh
hr- und
Fördertechnologie und
d ihrer Ausw
wirkungen vor?
v

2.

W
Wie bewerttet das MKU
UNLV die V
Vorgaben de
es Bergrech
hts zur Beteeiligung der
Öffentlichke
eit und zur UVP
U
auch ffür diese ne
eue Technologie? Sind diese zeitg
gemäß?
W
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3.

Sollten die eingesetzte
en Chemika
alien bei ein
nem Probefrrac und bei der Gewinn
nung in
ihrer Zusam
mmensetzun
ng veröffenttlich werden
n?

4.

W
Welche Erkkenntnisse gibt
g es überr die Folgen
n, die die im
m Untergrunnd verbleibe
enden
Stoffe des Frac-Wasse
F
ers dort ausslösen könn
nen?

5.

W
Wie und wo
o müsste da
as Frac-Wa
asser, das wieder
w
an die Oberflächhe gelangt,
behandelt bzw.
b
entsorgt werden?
?

6.

W
Wie bewerttet das MKU
UNLV die E
Entsorgung von
v Frac-W
Wasser in soogenannten
Disposalbo
ohrungen im
m Randbereiich von Erdgaslagerstä
ätten, wie siie in
Niedersach
hsen genehmigt wurde , unter Berü
ücksichtigun
ng des Bodeen- und
Grundwassserschutzes
s?

7.

W
Wurden oder werden Projekte
P
zurr Erforschung dieser Technologie
T
e und ihrer
A
Auswirkung
gen vom Land Nordrhe
ein-Westfale
en gefördertt?

Herzlich
hen Dank!

Mit freu
undlichen Grüßen,

Wibke B
Brems (MdL
L)
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