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Die deutsche Industrie steht hinter der Energiewende. Für 
das Industrieland Deutschland ist eine sichere, saubere 
und bezahlbare Energieversorgung unverzichtbar. Um-
weltfreundliches Erdgas kann als „Brückenenergieträger“ 
zum Gelingen der Energiewende beitragen. In Deutsch-
land, wo Erdgas bereits seit vielen Jahrzehnten gefördert 
wird, ist die heimische Produktion ein wichtiger Bestand-
teil einer stabilen Energieversorgung. 

Deutschland ist, entgegen hartnäckiger Vorurteile, kein 
„rohstoffarmes Land“. Zuletzt konnten 12 % des nationa-
len Erdgas-Verbrauches aus heimischen Quellen gedeckt 
werden. Dieser Anteil könnte in Zukunft gehalten werden, 
wenn auch „unkonventionelle“ Lagerstätten, wie beispiels-
weise im Schiefergestein, zur Erdgasgewinnung herange-
zogen werden. Die Unternehmen in Deutschland haben 
in den letzten 50 Jahren Erfahrungen mit der Technolo-
gie sammeln können. Diese Erfahrung ermöglicht bereits 
heute die sichere und umweltverträgliche Förderung von 
Schiefergas. 

Erfahrungsgemäß steigern technologische Innovationen 
die wirtschaftlich förderbaren Reserven kontinuierlich. 
Das Potenzial der heimischen Erdgasvorkommen ist da-
her heute noch nicht abschätzbar. Weltweit sind beispiel-
weise die ausgewiesenen konventionellen Gasreserven in 

den letzten 20 Jahren nicht gesunken, sondern um rund 
60 % angestiegen. Allein in den USA wird die Nutzung 
von Schiefergas dazu beitragen, dass das Land ab 2015 
der größte Gasproduzent werden könnte. Bereits heute 
sind dort die Gaspreise aufgrund des höheren Angebotes 
auf ein Drittel des europäischen Niveaus gesunken. Dies 
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen In-
dustrie. Deutschland muss – auch unabhängig von der 
Frage einer heimischen Schiefergasförderung – daher 
Sorge tragen, dass die Energiewende hierzulande so effizi-
ent wie möglich umgesetzt wird.

Eine ähnliche Entwicklung bei der Gasförderung wie in 
den USA ist für Europa nicht zu erwarten. Es ist jedoch für 
das Industrieland Deutschland wichtig, global eingesetzte 
Technologien und Innovationen auch hier zu entwickeln. 
Investitionen in die Förderung von Erdgas brauchen da-
bei einen verlässlichen Rechtsrahmen, der zugleich den 
Schutz der Umwelt und des Trinkwassers sicherstellt. 
Grundvoraussetzung für ein prosperierendes Industrie-
land Deutschland sind mehr Technologieoffenheit und 
Akzeptanz für industrielle Prozesse in Gesellschaft und 
Politik. Nur so hat die deutsche Industrie die Möglichkeit, 
umweltfreundliche Verfahren zur Förderung von unkon-
ventionellem Erdgas „Made in Germany“ zu entwickeln 
und diese Erfahrung auf den Weltmärkten anzubieten.
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1. Hintergrund 

Deutschland ist kein rohstoffarmes Land. Gegenwärtig 
werden rund 12 Prozent des Gasverbrauches durch hei-
mische Förderung gedeckt. Eine Studie der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe beziffert nach kon-
servativen Schätzungen das heimische Schiefergaspoten-
zial auf rund 1,3 Billionen m³. Diese Ressource stellt ein 
Vielfaches der heimischen konventionellen Gasreserven 
und -ressourcen dar und könnte den Gesamtverbrauch 
des Industrielandes Deutschland rund 13 Jahre decken 
– ausgehend von der heute verfügbaren Technik. Diese 
revolutioniert, ausgehend von den USA, die globalen Ener-
giemärkte. Zudem können technologische Innovationen 
die wirtschaftlich förderbaren Reserven vergrößern. Das 
gesamte Potenzial von Schiefergas ist daher heute noch 
nicht abschätzbar.

Die bisherige Entwicklung in den USA ist in Begriff, die 
Wettbewerbsfähigkeit der nordamerikanischen Indust-
rie nachhaltig zu verbessern und hat somit mannigfaltige 
Auswirkungen auf das Industrieland Deutschland. So hat 
die Kompetenzinitiative Energie des BDI ergeben, dass im 
Zuge der Schiefergasrevolution in den USA die Energie-
kostenunterschiede zwischen beiden Industriestandorten 
zum Nachteil Deutschlands größer werden.

In der deutschen und teilweise in der europäischen öf-
fentlichen Diskussion stehen vor allem die potenziellen 
Umweltrisiken der Fördertechnik bei unkonventionel-
lem Gas und Öl unter Anwendung von Fracking-Ver-
fahren im Vordergrund. Die deutsche Industrie fordert 
eine sachliche Diskussion bei diesem komplexen Thema, 
die die vielschichtigen Aspekte umfasst. Dies erfordert 
eine gründliche Analyse der gleichberechtigten Aspekte 
Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umwelt-
verträglichkeit im Kontext der Schiefergaserkundung. Die 
folgenden Punkte sind dabei aus Sicht des BDI besonders 
hervorzuheben.
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Die Erdgasindustrie wendet Fracking-Verfahren seit den 
sechziger Jahren erfolgreich und sicher in konventionel-
len Erdgaslagerstätten und in »Tight-Gas« Formationen 
an. Sie verfügt über erhebliches Know-how im Umgang 
mit dieser Fördermethode. Zudem sind die geologischen 
Gegebenheiten in den USA nicht mit denen in Deutsch-
land zu vergleichen. In Niedersachsen liegen die Schiefer-
gasformationen im Allgemeinen deutlich tiefer als in den 
USA.

Deutschland verfügt über im europäischen und globalen 
Maßstab weitreichende Vorschriften im Bereich der Um-
weltgesetzgebung. Auch das Bergrecht – eine im interna-
tionalen Vergleich vorbildliche moderne Rechtsgrundlage 
– sieht vor, dass Betriebe nur genehmigt werden, wenn die 
einschlägigen umweltrechtlichen Bestimmungen beachtet 
sind. 

Gerade in Hinblick auf die eingesetzten Chemikalien, de-
ren befürchtete Auswirkungen auf den Wasserhaushalt ja 
den Hauptkritikpunkt an der Schiefergasförderung mit-
tels Fracking darstellen, ist auf eine sachliche und fakten-
basierte Betrachtung und Aufklärung hinzuwirken. In 
den eingesetzten Frac-Fluiden ist die Konzentration der 
Zusätze so gering, dass die Flüssigkeit als Ganzes we-
der giftig, noch umweltgefährlich und nicht kennzeich-
nungspflichtig gemäß Chemikalienrecht ist. Unabhängig 
davon hat der Schutz des Trinkwassers höchste Priorität. 

Bei allen Aktivitäten müssen die Schutzziele der Wasser-
schutzgebiete gewährleistet bleiben. Zudem wird die ge-
forderte Transparenz über die eingesetzten Chemikalien 
bereits freiwillig praktiziert. Auf  www. frac-info.de kann 
sich jeder interessierte Bürger über die Zusammensetzung 
der Frac-Fluide informieren.

Die technischen Risiken sind beherrschbar. Die umwelt-
verträgliche Weiterentwicklung industrieller Prozesse ist 
eine Kernkompetenz der deutschen Industrie. Hierzu-
lande werden Standards gesetzt, die weltweit übernommen 
werden können. Dies gilt für die gesamte Industrie im All-
gemeinen und für die Rohstoffgewinnung im Speziellen. 

Die deutsche Industrie wirbt für eine positive, pragmati-
sche und zielorientierte Einstellung zu neuen Technolo-
gien und Verfahren. Die vorschnelle Abschreibung einer 
Technologie schadet dem Industrieland Deutschland. Die 
Chancen einer möglichen Schiefergasförderung sollten in 
der politischen und öffentlichen Diskussion stärker in den 
Vordergrund gestellt werden. 

2. Aufklärung vorantreiben,  
Akzeptanz industrieller Prozesse stärken
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3. Chancen begreifen und nutzen 

Um die Nutzung von unkonventionellem Erdgas perspek-
tivisch zu ermöglichen, sind die Forschungs- und Ent-
wicklungsbemühungen zu intensivieren. Die Öl– und 
Gasindustrie verfügt über erhebliche Forschungsbudgets, 
die zur Weiterentwicklung der Verfahren – zum Beispiel in 
einem gemeinsamen Leuchtturmprojekt von Industrie und 
Wissenschaft – eingesetzt werden können. Aus dieser in-
tensivierten Forschungsanstrengung können sich positive 
»spill-over« Effekte auf andere Branchen ergeben.

Die Politik sollte daher die Formulierung und Anwen-
dung möglicher »best-practice«-Verfahren in Deutsch-
land für die deutsche Gasgewinnung und für den 
Technologie-Export ins Ausland unterstützen und den 
notwendigen Rahmen setzen. Unabhängig vom heimi-
schen Schiefergaspotenzial ist Deutschland als Standort 
für die Weiterentwicklung sehr gut geeignet. Die tech-
nische Expertise der deutschen Industrie, der hiesigen 
Wissenschaft, und eine produktionsnahe Zuliefer- und 
Abnehmerindustrie können hierzu beitragen. 

Andere Länder warten nicht auf Deutschland: Verschie-
dene Länder mit Schiefergaspotenzial, auch in Europa, 
werden die Produktion unkonventioneller Reserven vo-
rantreiben. Industrielle Lösungskompetenz »Made in 
Germany« könnte dort zur Bewältigung der entstehenden 
Herausforderungen aktiv beitragen. Somit kann Deutsch-
land auch im Ausland tatkräftig lokalen Umweltschutz un-
terstützen. 

Die Erdgasindustrie braucht dabei den Heimatmarkt, 
um im Ausland glaubwürdig agieren zu können. Nur so 
bleibt Deutschland Teil der globalen Entwicklungen und 
behält die Möglichkeit, diese auch in seinem Interesse zu 
beeinflussen.  
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Das deutsche Bergrecht ist ein modernes Gesetz, das seit 
seinem Inkrafttreten 1982 kontinuierlich an die geltenden 
EU-Richtlinien bzw. an die in Deutschland noch weiter 
reichenden Umweltbestimmungen angepasst wird, zuletzt 
im Jahr 2009. Zum anderen sind die Gesetze zum Schutz 
der Umwelt, wie z. B. das Wasserhaushaltsgesetz oder das 
Umweltrecht, neben dem Bergrecht gültig und werden an-
gewandt. Die Europäische Kommission bezeichnet das 
deutsche Bundesberggesetz sogar als »Best-Practice«-
Beispiel für Zulassungsverfahren und Genehmigungs-
praxis aus einer Hand; Auch das Europäische Parlament 
schlägt gerade eine solche »One-Stop-Shop«-Lösung für 
alle Mitgliedstaaten vor.

Das Bundesberggesetz erlaubt die notwendige Einzel-
fallbetrachtung, die angesichts der Standortgebundenheit 
der Rohstoffe und der fallweise gegebenen Überlagerung 
durch andere Nutzungen geboten ist. Der Zugriff auf 
Rohstoffe muss gleichrangig zu ökologischen und sozia-
len Belangen abgewogen werden, und die Beachtung der 
Investitionsrisiken und langfristigen Planung bei Rohstoff-
projekten weiterhin gegeben sein. 

Insofern ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung nun 
Rechtssicherheit für die Unternehmen schaffen will. Aller-
dings erfordert die Anpassung des Rechtsrahmens für die 
Genehmigung von Fracking-Maßnahmen eine klare Ab-
grenzung zwischen der seit Jahren als unbedenklich ein-

gestuften und praktizierten Förderung, wie beispielsweise 
der Förderung von Erdgas aus dichtem Sandgestein (»Tight 
Gas«), bei der Fracking in Deutschland bereits seit ca. 50 
Jahren sicher angewandt wird, und der relativ neuen För-
derung von »unkonventionellem« Erdgas aus Schiefergas, 
die in Deutschland noch nicht stattfindet. Im Gesetzesent-
wurf der Bundesregierung wird diese notwendige Unter-
scheidung bislang nicht gemacht. 

Forderungen nach einer verpflichtenden Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) bereits für die Erkundung 
von Lagerstätten sind nicht zielführend. Dadurch wären 
grundsätzlich alle Explorationsbohrungen der heimischen 
Rohstoffindustrie zukünftig undurchführbar. Es ist gerade 
der Sinn eines Aufsuchungs- und Explorationsverfahrens, 
Kenntnisse über die Beschaffenheit des Untergrundes zu 
erhalten. Danach kann überhaupt erst die Notwendigkeit 
des Einsatzes von Fracking-Verfahren bewertet werden. 

Langwierige Zulassungsverfahren oder gar eine umfas-
sende Umweltverträglichkeitsprüfung bereits für Erkun-
dungsbohrungen stehen in keinem Verhältnis zu der damit 
verbundenen, nur vorübergehenden Inanspruchnahme des 
Umfelds. Eine standortbezogene Vorprüfung zur UVP 
für solche Bohrungen, die Fracking zum Ziel haben, 
könnte hingegen eine sinnvolle Anpassung des Rechts-
rahmens darstellen.

4. Die bestehenden einschlägigen Regelungen sind ausdifferenziert, 
sachgerecht und ausreichend 
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5. Heimische Rohstoffbranche stärken

Als Teil der Rohstoffstrategie schließt die deutsche Bun-
desregierung mit mehreren Ländern Rohstoffpart-
nerschaften ab, um mit deutschen Technologien zu 
umweltfreundlicher Förderung und Ressourcenscho-
nung einen nachhaltigen Rohstoffsektor in diesen Län-
dern aufzubauen und gleichzeitig die Rohstoffversorgung 
der deutschen Industrie abzusichern. Im Ausland werden 
die höchsten Standards deutscher Technologien und Si-
cherheitsmaßnahmen bei der Gewinnung von Rohstoffen 
sehr geschätzt, ebenso wie die langjährigen Erfahrungen 
mit Ausgleichsmaßnahmen und Renaturierung. Die Fä-
higkeit zur Entwicklung innovativer Umwelttechnologien 
»Made in Germany« und der Export dieses Know-hows 
zur Ressourcenschonung in andere Länder setzt ihre An-
wendung in Deutschland voraus. 

Deutschland hat die Finanzkrise vor allem dank sei-
ner breit aufgestellten Industrie, die fast die komplette 
Wertschöpfungskette abdeckt und an deren Beginn die 
Rohstoff gewinnende Industrie steht, gut überstanden. 
Allerdings mehren sich die Stimmen, die Rohstoffgewin-
nung aus Deutschland in das Ausland zu verlagern. Im 
Endeffekt führt dieser Ansatz nicht nur zu einer schritt-

weisen Verlagerung von Arbeitsplätzen – heute arbeiten 
200 000 Beschäftigte in der deutschen Rohstoffindustrie 
– ins Ausland, sondern auch zu einer insgesamt deutlich 
schlechteren Umweltbilanz. D. h. auch umweltpolitisch 
besteht ein berechtigtes Interesse am Erhalt der Rohstoff 
gewinnenden Industrie in Deutschland. Darüber hinaus 
sorgt die heimische Rohstoffförderung für einen gewissen 
Grad an Versorgungssicherheit. 

Nach den erheblichen Preissteigerungen seit dem Jahr 
2003 für viele mineralische Rohstoffe, insbesondere Me-
talle, sind in Deutschland einige Rohstoffprojekte, wie 
beispielsweise Kupferschiefer in der Lausitz, erneut an-
gegangen worden. Nach Expertise der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe gibt es noch mehr sol-
cher »Schätze« in Deutschland – Lagerstätten, die bisher 
noch nicht bekannt sind, oder teilweise noch nicht zu wirt-
schaftlichen Bedingungen gewinnbar sind. Damit aber in 
Zukunft eine Nutzung heimischer Bodenschätze mög-
lich bleibt, muss weiterhin die Erkundung von Lager-
stätten und die Forschung und Weiterentwicklung von 
Fördermethoden in Deutschland gewährleistet sein.
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