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Während hierzulande über die "Fracking"-Technologie gestritten wird,

boomt sie in den USA. Deutschland könnte sich mit Schiefergestein für

zehn Jahre von Energielieferungen aus dem Ausland befreien.

Während Deutschland mitten in der Energiewende steckt, erleben fossile Energieträger

andernorts eine Renaissance: In den USA etwa boomt das Geschäft mit dem "Fracking" – einer

Technologie, mit der aus Schiefergestein tief unter der Erde Gas und Öl gelöst werden können.

Aber auch diesseits des Atlantiks interessieren sich Staaten für das ungenutzte

Energiepotenzial unter der Erde, wie etwa Polen. Deutschland hat ebenfalls ein Auge auf die

Lagerstätten geworfen. Jedoch sorgen Umweltbedenken dafür, dass es faktisch bislang keine

Förderprojekte gibt.

"Fracking" ist ein Kunstbegriff, der sich aus zwei Wörtern in englischer Sprache

zusammensetzt: hydraulic und fracturing. Zu deutsch bedeutet dies so viel wie hydraulisches

Aufbrechen von Gestein. Technischer Kern der Methode ist es, Flüssigkeit in tiefliegende

Gesteinsschichten zu pressen und dadurch Druck zu erzeugen, um Öl oder Gas

herauszulösen.

In den vergangenen Jahren wurden technische Fortschritte bei dieser Fördertechnologie

gemacht. Von großer Bedeutung sind beim Fracking horizontale Bohrungen, mithilfe derer
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unterirdische Gesteinsschichten in der Breite erschlossen werden können.

Einsatz von Chemikalien bemängelt

Kritiker bemängeln am Fracking unter anderem den Einsatz von Chemikalien. Durch undichte

Stellen könnten diese ins Erdreich eindringen. Das Umweltbundesamt sieht darin Gefahren für

das Trinkwasser. Daneben stellen Bohranlagen für Kritiker einen Eingriff in die Natur dar; die

Förderung kann erheblichen Lärm verursachen.

In den USA, wo der Energiehunger besonders groß und das Land weit ist, wird schon längst ein

erheblicher Teil des heimischen Bedarfs mit Schiefergas und Schieferöl gedeckt. Nach

Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) könnten die Vereinigten Staaten 2030

vollkommen unabhängig von Energieträgern aus dem Ausland sein. Schon 2017 könnten die

USA demnach Saudi-Arabien und Russland als weltgrößte Ölproduzenten ablösen.

"Revolution" in der Energieversorgung?

Beim Erdgas sei die Unabhängigkeit "schon fast erreicht", sagt der unabhängige Energieanalyst

Andrew Lipow. Marvin Odum, Präsident beim Mineralölkonzern Shell in den USA, sieht durch

das Fracking sogar bereits eine Wirklichkeit gewordene "Revolution" in der Energieversorgung.

Durch die Weiterentwicklung der Fördertechnologie hätten die Vereinigten Staaten "auf einmal

einen 100-Jahres-Vorrat an Erdgas und die Welt für 250 Jahre".

In Europa treibt unter anderem Polen die Schiefergas-Förderung voran – will gleichzeitig aber

sein erstes Atomkraftwerk bauen. Vertreter der polnischen Energiebranche halten es jedoch für

unwahrscheinlich, dass sich Deutschlands Nachbar in beiden Feldern engagieren kann. "Beide

Programme zur gleichen Zeit voranzutreiben kann nicht von Erfolg gekrönt sein", sagte kürzlich

der Chef des staatlichen Energiekonzerns PGE, Krzysztof Kilian. Polens Regierung hält offiziell

an beiden Energieformen fest.

Umweltverträglichkeitsprüfungen als Pflicht
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In Deutschland könnte es in den kommenden Monaten mehr Klarheit geben, was die Zukunft der

Schiefergasförderung angeht. Die Bundesministerien werden untereinander abstimmen, welche

Bedingungen Unternehmen erfüllen müssen, wenn diese sich Fracking-Projekte genehmigen

lassen wollen. Der Bundesrat forderte den Bund kürzlich auf, für solche Projekte sogenannte

Umweltverträglichkeitsprüfungen für verbindlich zu erklären. Zudem steht das Verbot von

Fracking in Trinkwasserschutzgebieten auf der Agenda.

Aber selbst wenn Fracking vorangetrieben wird: Von Gaslieferungen aus dem Ausland wird sich

Deutschland wohl nie unabhängig machen können. Laut Bundesanstalt für Geowissenschaften

und Rohstoffe lagern unter der Oberfläche der Bundesrepublik bis zu 2,3 Billionen Kubikmeter

Erdgas aus Schiefergestein. Damit könnte Deutschland zwar über ein Jahrzehnt ohne

Lieferungen aus dem Ausland auskommen. Spätestens dann müssten die Rohrleitungen aber

wieder aufgedreht werden.
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