
Offener Brief der Landschaftspaten an die Naturschutzgruppen
im Münsterland

Trotz der Bemühungen von Naturschutzorganisationen und politischen Institutionen ist die Vielfalt 
der Pflanzen- und Tierarten in Deutschland bedroht. Naturschutzgebiete, Einrichtungen von 
Biotopen oder gezielten Schutzmaßnahmen für einzelne Tierarten konnten den Rückgang der 
biologischen Vielfalt nicht aufhalten. Das Artensterben geht ungebremst weiter.

Die Vernichtung von Fauna und Flora hat längst den gesamten ländlichen Raum erreicht – und die 
Ursachen sind vielfältig: Landschaftszersiedelung, Lebensraumzerstörung, Pestizideinsatz, 
Monokulturen, Überdüngung.

Keine der Ursachen konnten von der Politik in den letzten Jahren tatsächlich beseitigt werden. Im 
Gegenteil: Mit der nun geplanten Gasförderung im Münsterland, die in den kommenden Wochen 
starten wird, kommt ein neue Ursache dazu, so dass das Sterben von Pflanzen und Tieren weiter 
gehen wird.

Deswegen fragen wir Landschaftspaten, die wir uns den Erhalt des Kultur- und Naturraums 
Münsterland auf die Fahnen geschrieben haben, die Naturschutzgruppen im Münsterland:

„Warum schweigt Ihr zu Gasbohren?“
Wenn das Projekt von HammGas im
März startet, geht es nicht nur um eine
Bohrung im südlichen Kreis Coesfeld. 
Es geht um das Ausrollen einer
Industrie, die Erdgas unter großen
Teilen von NRW ausbeuten will (siehe
Karte rechts).

Die Genehmigung von Gasbohren
durch die Bezirksregierung Arnsberg im
Januar 2016 stellt eine massive
Bedrohung des ländlichen Raumes dar,
unter dem ausbeutbare Flözgas-
vorkommen vermutet werden. Der
Großteil dieser Vorkommen befindet
sich unter dem Münsterland.

Bisher gab es keine Technologie, die
einen genehmigungsfähigen Zugriff auf
diesen fossilen Energieträger
ermöglichte. Dies hat sich durch die
Erlaubnis der Bohrung in Ascheberg
radikal geändert. Nun steht für die
Gasförderung eine Technologie bereit,
die sofort flächendeckend im
kompletten Münsterland eingesetzt
werden könnte.

Das „Gasbohren ohne Fracking“, das in
diesen Tagen von HammGas erprobt
wird, hat massive Auswirkungen auf
Natur und Landschaft:

 Infrastruktur wie Bohrplätze, Leitungen, Kabel und Straßenausbau werden das Münsterland weit
in die Fläche erschließen und die Flächenversiegelung beschleunigen.

 Schwerlastverkehr wird bisher ländlich geprägte Teile der Region extrem belasten mit 
Dieselabgasen und Feinstaub.

 Die Rohstoffindustrie mit ihren Bohrtürmen im Abstand von 3 bis 5 Kilometern werden das 
Landschaftsbild prägen.

 Erdbeben als Folge der Gasförderung werden der Substanz von Gebäuden Schaden zufügen und
Ewigkeitsschäden in der Landschaft hinterlassen.

 Unfälle bedrohen Boden und Wasser.

Rückmeldungen und Unterstützung an: landschaftspaten@energiewende-jetzt.org



Zu diesen Bedrohungen schweigen die Naturschutzverbände. Sie schweigen auch bei der Regelung
der Gasförderung durch den Landesentwicklungsplan (LEP). Zwar wird von den Verbänden 
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU), Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland, LV NRW (BUND) und Naturschutzbund Deutschland, LV NRW (NABU) ein Fracking-
Verbot über die Raumplanung gefordert. Doch der Einspruch der Naturschutzverbände schweigt 
zum Gasbohren ohne Fracking .

Die Industrie hat längst reagiert und neue Technologien sind in der Entwicklung, die genau dieses 
Verbot unterlaufen können – wie es gerade nicht nur im Münsterland passiert. Schon ist der 
Niederrhein als nächstes Gebiet ausgesucht, um Gasbohren-Bohrtürme in die Landschaft zu setzen.

Die Firma PVG – mit rund 60 Prozent an HammGas beteiligt – hat sich bereits das Feld  
"BarbaraGas" bei Rheinberg gesichert. Der Vorschlag der Gasbohren-Bürgerinitiativen, 
ein Verbot für die Förderung von unkonventionellem Erdgas auszusprechen, findet 
trotzdem keine Unterstützung bei den Naturschutzverbänden.

Dieses Schweigen hat fatale Folgen. Die fehlende öffentliche Stellungnahme der Naturschutz-
verbände erweckt den Eindruck, als handele es sich um eine harmlose Art der Rohstoffförderung, 
die mit dem Naturschutz vereinbar wäre. Doch auch die Auswirkungen auf die Raumplanung sind 
verheerend.

Der Bundesrat hat beschlossen, das Bergrecht dahingehend zu ändern, dass die Raumplanung 
zukünftig Vorrang vor dem Bergrecht haben sollte. Wenn aber in NRW bei der Raumplanung die 
Gasförderung ohne Fracking unberücksichtigt gelassen wird, wird die Chance auf ein Stopp der 
Gasförderung vertan. Wenn der LEP die Gasförderung nicht jetzt massiv einschränkt, wird für 
Jahrzehnte der Raubbau am Erdgas ermöglicht – mit verheerenden Folgen für Natur, Landwirtschaft
und Klima

Wir Landschaftspaten fordern die Naturschutzverbände im Münsterland auf, das Schweigen zu 
brechen und mit folgende Schritten an die Öffentlichkeit zu gehen:

 mit der Forderung, über den Landesentwicklungsplan und ein reformiertes Bergrecht die 
Gasförderung in Deutschland massiv einzuschränken,

 mit der Forderung, Gasförderung im Münsterland komplett auszuschließen, um der Bedrohung 
der Artenvielfalt entgegen zu treten und

 mit der Forderung nach einer konsequenten Energiewende, die ohne neue fossile Energieträger 
auskommt.

Wenn die Naturschutzverbände jetzt nicht Haltung zeigen und gegen Gasbohren im Münsterland 
aufstehen, wird eine fossile Rohstoffindustrie aufgebaut, die die Naturzerstörung beschleunigen 
wird – nicht nur im Münsterland, sonder überall auf der Erde, wo diese neue Technologie Erdgas aus
der Erde fördern kann. Deswegen der Appell der Landschaftspaten an die Naturschutzverbände:

„Das Schweigen jetzt brechen – 
mit einem lauten 'Nein' zum Gasbohren

mit oder ohne Fracking“

Weitere Infos unter:

www.energiewende-jetzt.org
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