
Leisten neue fossile Energiequellen wie unkonventionelles Erdgas 
aus Kohleflözen einen Beitrag zur Energiewende?

Nein. Die Energiewende in Deutschland ist ein Projekt, dass die Abkehr
von endlichen oder nicht nachhaltigen Energiequellen wie Atom, 
Erdgas, Kohle und Erdöl zum Ziel hat. Stattdessen soll die Versorgung 
in Deutschland auf erneuerbare Energien wie Wind, Sonne und Wasser 
umgestellt werden.
Bereits heute hat die Bundesregierung große Probleme, diese ehrgei-
zigen Ziele umzusetzen. Jeder Cent, der in weitere fossile Energieträger 
investiert wird, wirkt da wie ein Bremsklotz bei der Umsetzung der 
Energiewende.

Welchen Beitrag soll Erdgas bei der Energiewende leisten?

Der Verbrauch von Erdgas muss rasch und massiv reduziert werden. 
Gerade im Bereich der Wärmeerzeugung in privaten Haushalten wird 
dieser fossile Energieträger eingesetzt. 
Hier liegen auch Einsparpotentiale von bis zu 80 Prozent.
In den letzten Jahren ist es der Bundesregierung nicht gelungen, dieses 
Einsparpotential auch nur ansatzweise zu nutzen. Auch die Stadt Hamm 
und die Stadtwerke Hamm können kein Konzept vorweisen, wie der 
Verbrauch von Erdgas in den kommenden Jahren reduziert werden soll.

Weitere Fragen und die Antworten in noch ausführlicherer Form sind 
zu finden unter:

http://energiewende-jetzt.org/ascheberg_faq.php

Halt! Stop! Wir wollen das nicht!

Kommen sie zur nächsten Mahnwache am 
17.06. um 18 Uhr Sandstraße, in Ascheberg.



Wenn das Verfahren und die Risiken so groß sind - warum wird das 
Projekt überhaupt gestartet?

Das Unternehmen PVG GmbH – Resources Services & Management - ist 
mit 63,4 % an HammGas beteiligt - und besitzt patentierte Verfahren 
wie eben die ‚Tektomechanik‘. Um dieses Verfahren weltweit gewinnbrin-
gend verkaufen zu können, muss ein erfolgreicher Test her. 
Und das am besten unter den strengen Umweltauflagen in Deutschland. 
Das Gasförderprojekt von HammGas dient wesentlich dazu, den welt-
weiten Verkauf der ‚Tektomechanik‘ von PVG zu fördern. 
Die ‚Verkaufsshow‘ im Münsterland muß aber starten, bevor es zu 
grundlegenden Rechtsänderungen am Bergrecht kommt, wie z.B. der 
Beweisslastumkehr oder einer finanzielle Absicherung gegen Ewigkeits-
schäden. Solche Gesetzesänderungen würden das gesamte Projekt aus 
finanzieller Sicht in Frage stellen.

Mit wievielen Bohrplätzen ist in den nächsten Jahren auf dem Erd-
gasfeld von HammGas zu rechnen?

HammGas will nach eigenen Angaben rund 20 bis 25 Bohrungen 
durchführen. Damit soll dann die Versorgung von Hamm (ca. 180.000 
Einwohner) mit Erdgas möglich sein. Zum Vergleich: Allein NRW hat 
17,5 Millionen Einwohner. Sollten diese ebenfalls auf gleiche Weise mit 
unkonventionellem Erdgas versorgt werden, wären dazu rund 2400 
Bohrungen erforderlich.

Ist eine Bürgerbeteiligung oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
für die Förderung in Ascheberg gesetzlich vorgeschrieben?

Nein. Das Bergrecht sieht weder eine Bürgerbeteiligung noch eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung vor.

Warum ist das Bergrecht nicht längst modernisiert worden, insbe-
sondere angesichts der Probleme mit der unkonventionellen Gasför-
derung?

Jeder Ansatz einer Bergrechtsänderung auf Bundesebene durch Bündnis 
90 / Die Grünen oder Die Linke ist von den Bundesregierungen aus CDU/
CSU/FDP oder CDU/CSU/SPD in den letzten Jahren blockiert worden.

Kann die Förderung von Erdgas Erdbeben verursachen?

Ja. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Niedersachsen 
schreibt dazu:
„Daher ist ein Zusammenhang zwischen der Erdgasförderung und den 
seismischen Ereignissen in der Nähe der produktiven Erdgasfelder in 
Norddeutschland als wahrscheinlich einzustufen.“
In den Niederlanden im Erdgasfeld Gronigen sind über 25.000 Menschen 
von sogenannten Mikrobeben betroffen, 50.000 Wohnungen sind 
beschädigt. In einem Untersuchungsbericht fällte der nationale 
Sicherheitsrat das Urteil: Maximaler Gewinn war Behörden und Unter-
nehmen demnach wichtiger als die Sicherheit der Bürger.

Ist die Entschädigung z.B. von Immobilienbesitzern bei Schäden 
durch Erdgas-Beben gesetzlich eindeutig geregelt?

Nein. Hausbesitzer müssen immer wieder um Entschädigungen 
kämpfen, wie Beispiele aus Niedersachsen und dem Saarland zeigen.

Warum ist die Entschädigung in Deutschland nicht so unbürokra-
tisch geregelt wie in den Niederlanden?

In den Niederlanden gilt ein anderes Bergrecht. Im deutschen Bergrecht 
ist eine unbürokratische Entschädigung nicht vorgesehen.

Wird HammGas Vorkehrungen treffen, um Ewigkeitsschäden, die 
durch Erdbeben entstehen, zu entschädigen?

Nein. HammGas ist auf den schnellen Gewinn aus und wird die Risiken 
bei der Gasförderung dem Steuerzahler aufbürden - genau so, wie dies 
bereits im Ruhrgebiet mit der Kohleförderung geschehen ist.

Ist das von HammGas verwendete Verfahren der Tektomechanik 
sicher und kommt es ohne Fracking aus?

Beides ist ungewiss. Die Tektomechanik ist bisher noch nie zum Einsatz 
gekommen bei der Erdgasförderung. Es wird also ein Experiment im 
Raum Ascheberg durchgeführt mit ungewissem Ausgang. Ob am Ende 
unfallfrei Gas gefördert werden kann oder ob doch nach gefrackt 
werden muss steht in den Sternen.


