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Die Gewinnung von unkonventionellem Erd-

gas wie Schiefergas, Tight Gas und Kohle-

flözgas erfordert den Einsatz einer Kombinati-

on von Horizontalbohrung mit hydraulischem 

Aufbrechen („Fracking“) von Gesteinsschich-

ten in bis zu 5.000 Meter Tiefe. Aufgrund des 

Einpressens von riesigen Mengen an Fracflu-

iden, bestehend aus Wasser, Sand und toxi-

schen Chemikalien, unter hohem Druck ist 

das horizontale Fracking ökologisch höchst 

umstritten. Gerade der U.S.-Schiefergasboom 

weckt jedoch in vielen Schwellenländern die 

Hoffnung auf gasbasierte Versorgungssicher-

heit in Kombination mit dauerhaft niedrigen 

Energiepreisen.  

Die Schiefergasrevolution in den USA 

Die USA haben 2011 über 220 Milliarden 

Kubikmeter Schiefergas gefördert; 2012 

machte Schiefergas bereits 40% der U.S.-

Gasproduktion aus. Die kommerzielle Schie-

fergasförderung in größerem Umfang seit 

2007 wurde ermöglicht durch technische 

Innovationen im Bereich des horizontalen 

Frackings sowie günstige geologische Bedin-

gungen, aber auch weitere förderliche Rah-

menbedingungen. Hierzu gehören eine libera-

lisierte Gasversorgung mit ausgebauter Gas-

infrastruktur für den Inlandsverbrauch, vorteil-

hafte Eigentumsverhältnisse (die Boden-

schätze gehören dem Grundstücksbesitzer), 

eine hohe Akzeptanz für Fracking sowie 

relativ hohe Gaspreise in Zeiten des Investiti-

onsbooms. Letztere lagen im Durchschnitt der 

Jahre 2005-2009 bei 7,2 USD/mmBTU (Dollar 

per Million British Thermal Units) und damit 

über den U.S.-Förderkosten für Schiefergas in 

Höhe von 3-7 USD/mmBTU. Das zusätzliche 

Schiefergasangebot sowie bisher fehlende 

Exportmöglichkeiten ließen in den letzten drei 

Jahren den U.S.-Gaspreis rapide absinken, 

allein um 9% in 2011. Aktuell bewegt sich der 

Gaspreis wieder um die 4 USD/mmBTU; 

stetige Preisanstiege werden erst wieder ab 

2018 erwartet. Die Folgen der Preissenkung 

sind eine höhere Auslastung von Gaskraft-

werken im U.S.-Stromsektor, Strompreissen-

kungen, Wettbewerbsvorteile für besonders 

energieintensive Industrien sowie geringere 

Flüssiggas (LNG)-Importe.  

Große Schiefergasvorkommen in China 

und weiteren Schwellenländern 

Gemäß der aktuellsten Schätzung der U.S. 

Energy Information Administration (EIA) hat 

China die weltweit größten technisch förder-

baren Schiefergasvorkommen in Höhe von 

rund 32 Billionen Kubikmeter. Das Gas befin-

det sich jedoch überwiegend in tieferen 

Schichten (3.000-5.000 Meter) als in den USA 

und hat deswegen höhere Förderkosten (4 bis 

8 USD/mmBTU). China, dessen Energiever-

sorgung zu etwa 70% auf Kohle basiert, strebt 

eine Erhöhung des Anteils von Gas am Ener-

giemix von 4% auf 10% bis 2020 an und plant 

dafür die Erhöhung seiner Schiefergasproduk-

tion auf 60 Milliarden Kubikmeter bis 2020. 

Größere Schiefergasvorkommen gibt es auch 

in den Schwellenländern Algerien, Mexiko, 

Südafrika und Brasilien. Auch Argentinien mit 

den zweitgrößten Schiefergasvorkommen 

weltweit und einem Gasanteil an der Energie-

versorgung von über 50% hofft auf Schiefer-

gas und fördert Explorationsbohrungen. In-

wieweit sich diese Gasquellen zu kommerziell 

und ökologisch akzeptablen Bedingungen 

erschließen lassen, ist ungewiss und abhän-

gig von geologischen Bedingungen, der Ver-

fügbarkeit von Technologien, Infrastruktur, 

Wasser und den Gaspreisen. 

Große Gasimporteure könnten profitieren 

Die USA werden ab 2016 als Nettoexporteur 

von LNG bzw. ab 2020 als Nettoexporteur von 

Erdgas die Liquidität auf den globalen Gas-

märkten (weiter) erhöhen. Schiefergasproduk-

tion jenseits der USA sowie Zunahme und 

Flexibilisierung des weltweiten Flüssiggas-

Handels tragen ebenfalls zur Konvergenz der 

regionalen Gasmärkte und zu Preissenkun-

gen bei. Davon könnten nicht nur die Förder-

länder (z.B. über niedrigere Gaspreise, höhe-

re Steuereinnahmen, Verbesserung von 

Beschäftigung und Handelsbilanz) profitieren, 

sondern auch die Kunden, insbesondere die 

traditionellen großen Gasimporteure wie 

Deutschland oder Japan sowie aufstrebende 

Schwellenländer wie Indien oder die Türkei. 

Schattenseite: hohe ökologische Risiken  

Ein wichtiger Faktor für die Zukunft der Fra-

cking-Technologie ist der Umgang mit poten-

ziellen Umweltrisiken sowie deren Bewertung 

und öffentliche Akzeptanz. Zu den größten, 

bisher teilweise wenig kalkulierbaren Umwelt-

risiken gehören der hohe Landschafts- und 

Wasserverbrauch, die Gefahr von Wasser-

kontamination und Abwasserleckagen, Gasle-

ckagen (Methan) sowie die Auslösung von 

Erdstößen. Die Internationale Energieagentur 

(IEA) schätzt, dass sich bei Anwendung best-

möglicher Umwelt- und Sozialstandards 

(„Golden Rules“) die Kosten einer Schiefer-

gasbohrung um bis zu 7% erhöhen können.  

Keine Lösung für das Klimaproblem 

Mehr Gas - obwohl emissionsärmer in der 

Verbrennung als Kohle - bedeutet nicht mehr 

Klimaschutz, berücksichtigt man die Effekte 

von Methanemissionen sowie Rückwirkungen 

auf andere Energieträger. So sank zwar in 

den USA der Anteil der Kohleverstromung von 

50% (2005) auf 40% (März 2013) und damit 

auch die CO2-Emissionen. U.S.-Kohleexporte 

drückten jedoch die Weltmarktpreise, wodurch 

die Kohleverstromung unter anderem in 

Deutschland anstieg. Angesichts einer stark 

wachsenden globalen Energienachfrage 

müsste selbst bei einer optimistisch geschätz-

ten Verdreifachung der Weltproduktion von 

unkonventionellem Gas – so zeigen die Sze-

narien der IEA – mit einer ungebremsten 

Fortsetzung der Erderwärmung gerechnet 

werden. Investitionen in erneuerbare Energien 

und Energieeffizienz, deren Wirtschaftlichkeit 

sich durch einen Gasboom zwar temporär zu 

verschlechtern droht, die aber dafür langfristig 

Kosteneinsparpotenziale bergen, bleiben 

somit unverzichtbar und auch in Schwellen- 

und Entwicklungsländern weiterhin essentielle 

Bestandteile einer ausgewogenen Energiepo-

litik. ■ 

Nr. 6, 11. Juni 2013 

„Fracking“: Die Lösung des Energie-
problems für Schwellenländer? 
 Autoren: Dr. Henrike Koschel, Dr. Jochen Harnisch 

 Redaktion: Annemie Denzer 

 

 


