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und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Inhalt der Strategischen Umweltprüfung 
Stellungnahme des Kreises Steinfurt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das niederländische Wirtschaftsministerium (Ministerie van Economische Zaken) hat 
den Kreis Steinfurt mit Schreiben vom 02.06.2014 nachträglich zur Stellungnahme im 
Verfahren zur „grenzüberschreitenden Konsultation Schiefergas" aufgefordert. Im 
Rahmen der Erstellung einer Strukturvision soll die Frage geklärt werden, ob und 
wenn ja in welchen Gebieten die Suche nach und Förderung von Schiefergas auch 
im grenznahen Raum zu Deutschland/dem Kreis Steinfurt erfolgen kann. 

Nach Sichtung der eingereichten Unterlagen teile ich Ihnen mit, dass der Kreis Stein
furt ein Fracking zur Gewinnung von unkonventionellen Gasvorkommen auf Grundla
ge entsprechender Positionierungen/Beschlüsse des Kreistages und seiner Fach
ausschüsse grundsätzlich ablehnt. Aufgrund der mit der Förderung verbundenen un
kalkulierbaren Risiken bestehen erhebliche Bedenken gegen die vorgesehenen Vor
haben in den Niederlanden. 

Bei der grundsätzlichen Ablehnung spielen insbesondere die gravierenden, 
erwartbaren Umweltauswirkungen für die Trinkwasserversorgung im Besonderen und 
die Gewässer im Allgemeinen eine Rolle. Des Weiteren weise ich darauf hin, dass 
neben den im Weiteren dargestellten wasserwirtschaflichen Belangen auch Ansprü
che des Natur- und Landschaftsschutzes, des Immissionsschutzes, des Bodenschut
zes und der Gesundheitsvorsorge zu beachten und im weiteren Verfahren einzube-
ziehen sind. 
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In diesem Sinne unterstütze ich die in den grenznahen Nachbarkreisen und Gemein
den formulierten Stellungnahmen und bitte um Beachtung und Berücksichtigung im 
weiteren Verfahren. Auch verweise ich auf die Stellungnahme des Regionalrates der 
Bezirksregierung Münster vom 30.06.2014, der ich mich vollumfänglich anschließe. 

Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft 
Die Risiken von Fracking machen nicht an einer Staatsgrenze Halt. Daher ist auch 
der Kreis Steinfurt als grenznaher Raum von den geplanten Vorhaben in den Nieder
landen erheblich betroffen. Der Schutz der Trinkwasservorkommen muss absoluten 
Vorrang haben. 

Grenznahes Fracking in den Niederlanden wirkt sich auf dem Gebiet des Kreises 
Steinfurt intensiv auf das Grundwasser, die Oberflächengewässer und die Einzugs
gebiete von Trinkwassergewinnungsanlagen aus. Ich sehe insbesondere folgende 
wasserwirtschaftliche Risiken im gesamten Verlauf einer Erdgasförderung: 

• verschmutztes Grund- und Trinkwasser durch Bohr- und Transportunfälle, un
kontrollierte Rissausbreitung und mangelhafte Sicherung von Bohrlöchern; 

• verseuchter/-s Boden/Grundwasser durch Leckagen in Rohrleitungssystemen, 
insbesondere durch Lagerstättenwässer; 

• Gefährdung des Grundwassers durch Fracking und verpresste Abwässer; 
• Gefährdung der Oberfächengewässer. 

Im grenznahen Raum liegen im Bereich des Kreises Steinfurt zahlreiche Einzugsge
biete von Trinkwassergewinnungsanlagen sowie Gebiete mit für Gewässer / Grund
wasser sensiblen geologischen Verhältnissen. 

Hierbei sind die nachstehenden wasserwirtschaftlichen Belange betroffen: 

• Die Trinkwassergewinnung im Kreis Steinfurt für die Bevölkerung, öffentliche 
Zwecke sowie Gewerbe- und Industrieanwendungen basieren fast überwie
gend auf Grundwasservorkommen, die in ihrem heutigen Bestand sehr gute 
Trinkwasserqualitäten ermöglichen, ohne das ein hoher Aufbereitungseinsatz 
notwendig ist. Dies gewährleistet eine sichere und preiswerte Versorgung mit 
unserem wichtigsten Lebensmittel Trinkwasser. Die Bohrungen und die mögli
che anschließende Erdgasförderung stellen in Wasserschutzgebieten und 
Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen ein sehr großes Risiko 
dar. Dies gilt auch für horizontale Bohrungen, die bis in die vorgenannten Be
reiche gelangen können. Der Schutz der Trinkwassergewinnung muss Vor
rang vor der Rohstoffgewinnung haben. 

• Über die möglichen Auswirkungen der Erschließung auf die Umwelt und be
sonders auf die Gewässer liegen zurzeit keine ausreichend wissenschaftlich 
fundierten Erkenntnisse vor. Bei einer unkonventionellen Erdgasgewinnung 
mittels Fracking können neben den damit verbundenen oberirdischen Gefähr
dungen neuartige Risiken auftreten. Veränderungen der 
Gebirgsdurchlässigkeiten durch Bohrungen und insbesondere durch künstli
che Risserzeugung sowie das Einbringen chemischer Mittel in den Untergrund 
sind mit der Gefahr von Beeinträchtigungen der komplexen Grundwasserssys
teme verbunden. So kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen wer
den, dass über neue Klüfte, die durch das Fracking-Verfahren entstehen kön
nen, auch Wegsamkeiten für eingesetzte Zuschlagstoffe/chemische Additive 
und das Tiefengrundwasser entstehen, die zu Beeinträchtigungen der darüber 
liegenden und zu Trinkwasserzwecken und anderweitigen Zwecken genutzten 
Grundwasserleitern führen können. 



• Für den Einsatz von Chemikalien zum Fracking hat es in der letzten Zeit eine 
Weiterentwicklung gegeben. Über das Kurz- und Langzeitverhalten sowie ihre 
Reaktivität unter Lagerstättenbedingungen bestehen weiterhin kritische Wis
senslücken. Über mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch 
und Tier und den Verbleib der Chemikalien liegen keine ausreichenden Er
kenntnisse vor. Ein Großteil der eingesetzten Chemikalien gelangt mit dem 
Prozess- und Lagerstätten-wasser wieder an die Oberfläche und möglicher
weise ins Grundwasser und/oder in Oberflächengewässer 

• Eine fach- und umweltgerechte Entsorgung des Flowbacks oder des Lager¬
stätten-wassers ist nicht sichergestellt. Für das bei der Erschließung des Erd
gases anfallende Abwasser liegen hinsichtlich der Menge, der Inhaltstoffe, der 
Art der Behandlung und der Einleitung keine ausreichenden Erkenntnisse vor. 
Die Möglichkeiten der Wiederverwendung und der technischen Aufbereitung 
der Frack-Fluide müssen nachgewiesen werden. Im Fall der 
Untergrundverpressung des Flowback oder des Lagerstättenwassers beste
hen für die Trinkwassergewinnung im Kreis hohe Gefährdungspotentiale. 

• Für die Bohrungen selbst und das Fracking werden große Wassermengen be
nötigt. Ob diese benötigten Wassermengen in der ausreichenden Menge zur 
Verfügung stehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. 

• Die erforderlichen Additive für den Frack-Fluid und die Zuschlagsstoffe für die 
Spülflüssigkeit werden teilweise zu den wassergefährdenden Stoffen gezählt. 
Die Speicheranlagen für diese Stoffe müssen so beschaffen sein und so er
richtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige 
Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist. 

Fazit 
Die grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter, insbe
sondere auf die lebenswichtige Ressource Wasser sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
abseh- und kalkulierbar. Daher lehnt der Kreis Steinfurt die Erschließung und Förde
rung von unkonventionellen Gasvorkommen mittels Fracking ab. Gerade die vorge
tragenen Argumente zur potenziellen Gefährdung des Schutzgutes „Wasser" ver
deutlichen, dass das hohe öffentliche Interesse an einer gefährdungsfreien Trink
wasserversorgung Vorrang vor Vorhaben der Energiegewinnung, die diese Versor
gung gefährden können, haben muss. 

Ich bitte Sie, mich bei den kommenden Verfahrensschritten zur Erstellung der Struk
turvision weiter zu beteiligen. Gleichzeitig bitte ich um Mitteilung, wie mit den einge
gangenen Anregungen und Einwendungen verfahren wird. 

Freundliche Grüße 

Thomas Kubendorff 
Land rat 


