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SICHERHEIT IN DER 
ENERGIEVERSORGUNG
Willkommen bei der zweiten Ausgabe griephan Edition in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI). In der ersten Ausgabe haben wir uns mit der Si-
cherung der globalen Handels- und Logistikströme beschäftigt. 
Diesmal rückt die Sicherheit der Energieversorgung in unseren 
gemeinsamen Fokus. Die Krise in und um die Ukraine hat die 
Sorge vor der Abhängigkeit von russischem Gas nicht nur in 
den unmittelbar betroffenen Ländern Mittel- und Osteuropas 
aufkommen lassen. Zu Recht stellt Dr. Markus Kerber, Haupt-
geschäftsführer des BDI, auf diesen Seiten die Frage nach der 
sicherheitspolitischen Dimension einer europäischen Energie-
sicherheit. Und Dr. Gernot Kalkoffen vom Wirtschaftsverband 
Erdöl- und Erdgasgewinnung fordert ein politisches Bekenntnis 
zum Standort Deutschland einschließlich einer Industrie, die 
alles andere als „fossil“ ist.

Der polnische Vorschlag zur Gründung einer Europäischen 
Energieagentur, um die Abhängigkeit einzelner Ländern Mittel- 
und Osteuropas von russischen Gaslieferungen zu neutralisie-
ren, will wohl diskutiert sein. Sie macht energie- und sicher-
heitspolitisch Sinn und schafft eine größere Einkaufsmacht. 

Putin hat sich mit seinem Kalkül, den russischen Gashahn 
nach Belieben auf- und zudrehen zu können, geostrategisch 
verschätzt! Der Abschluss eines Zehn-Jahres-Vertrags mit 
China zur Lieferung russischen Erdgases sollte als Warnung 
an den Westen im Allgemeinen und die Länder Mittel- und 
Osteuropas im Besonderen dienen. Nun ist zu vernehmen, 
Beijing habe auf substantiellen Preisnachlass und Zahlung in 
chinesischer Währung – statt harter Devisen - bestanden. 
Zudem trifft der Verfall des Ölpreises die russische Wirtschaft 
hart. In Moskau muss man sich fragen, wie angesichts dieser 

Lage die Investitionen in Lieferinfrastruktur Richtung Osten 
finanziert werden sollen.

Europa muss sich die Frage stellen, ob es eine Abhängigkeit 
von russischem Erdgas durch amerikanische Lieferungen 
ersetzen will. Hierzu bedarf es enormer Infrastrukturinvestitio-
nen zur Aufnahme und Weiterleitung amerikanischen Flüssig-
gases innerhalb einer Europäischen Energieunion. Mit anderen 
Worten: Die Sicherheit in der Energieversorgung bleibt eine 
hoch politische Angelegenheit.
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Energieversorgung – 
Herausfordung für die 
europäische Sicherheit

NEUE DIMENSION Angesichts der Ereignisse in und um die Ukraine gibt es aus Sicht 
der deutschen Industrie gute Gründe für unser Land, sich intensiver mit den geopoliti-
schen Einflussfaktoren für unsere Energiesicherheit auseinanderzusetzen und sie stär-
ker in sicherheits- wie außenpolitische Überlegungen einfließen zu lassen.

EUROPÄISCHE ENERGIESICHERHEIT Das 
Schlagwort der „Energiesicherheit“ steht im 
Industrieland Deutschland seit vielen Jahren 
im Fokus der politischen Diskussion – mit 
den unterschiedlichsten ökonomischen, tech-
nischen und ökologischen Vorzeichen. Ob 

Dr. Markus Kerber „Energieknappheit“, die „Energiewende“ oder 
„Fracking“ – das Themenspektrum ist viel-
schichtig und komplex. 
Angesichts des sich verschärfenden Konflik-
tes in der unmittelbaren EU-Nachbarschaft, 
zwischen dem wichtigsten Erdgaslieferanten 
Russland und dem Transitland Ukraine, rückt 
in Politik und Öffentlichkeit nun erneut die 

Frage nach der sicherheitspolitischen Dimen-
sion der europäischen „Energiesicherheit“ in 
den Vordergrund. 
SICHERHEITSPOLITISCHE HERAUSFOR-
DERUNGEN DER ENERGIESICHERHEIT 
Die Wettbewerbsfähigkeit und damit der 
Wohlstand unserer europäischen Volkswirt-
schaften sind abhängig von einer sicheren, 

 © Jose A. Bernat Bacete/gettyimages
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bezahlbaren und nachhaltigen Verfügbarkeit 
energetischer Rohstoffe. Gleichwohl kann 
das Industrieland Deutschland lediglich 30 
Prozent seines Energiebedarfs durch hei-
mische Ressourcen decken. So ist es – wie 
auch weite Teile Europas – im hohen Maße 
abhängig von Importen der nach wie vor 
wichtigsten fossilen Energieträger Erdöl und 

Erdgas aus wenigen internationalen Liefer- 
und Transitstaaten. Hierbei handelt es sich 
vor allem um Russland, um Norwegen, eini-
ge Nachfolgestaaten der Sowjetunion (u. a. 
Kasachstan, Aserbaidschan), um Staaten in 
Nordafrika (wie Libyen und Algerien) sowie im 
Nahen und Mittleren Osten (wie Saudi Arabi-
en und den Irak). 
Destabilisierende Prozesse in den Liefer- und 
Transitländern in Form zwischenstaatlicher 
Konflikte sowie innerstaatliche Instabilitäten 
durch Bürgerkriege, Terrorismus oder auch 
Naturkatastrophen haben so eine direkte si-
cherheitspolitische Relevanz für die europäi-
sche Energieversorgung. Insbesondere dann, 
wenn die Kontrolle oder die Zerstörung von 
Förder- und Veredelungsanlagen, Pipelines- 
und Transportrouten wie so oft ein direktes 
Ziel der regionalen Konfliktparteien sind. Wie 
kann und soll Europa auf derartige Szenarien 
künftig reagieren? 
Wie gehen wir mit den Markt- und Macht-
verschiebungen auf den internationalen 
Energiemärkten um – hervorgerufen durch 
rasante Nachfragesteigerungen vor allem im 
asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere 
in China und Indien? Neben einer erhöhten 
Nachfragekonkurrenz wird mittelfristig die 
politisch-ökonomische Rolle der Lieferstaa-
ten an Bedeutung gewinnen. Welche Antwor-
ten hat Europa auf die Notwendigkeit einer 
geostrategischen Sicherung seiner Energie- 
und Rohstoffversorgung in diesen Staaten für 
die nächsten Jahrzehnte?
Ein weiterer sicherheitspolitischer Aspekt 
der Energiesicherheit ist die sogenannte 
Schiefergas- und Schieferölrevolution in den 
USA. Die globalen Auswirkungen der ener-
getischen Eigenversorgung eines wichtigen 
Gas- und Öl-Importeurs können bisher nur er-
ahnt werden. Eines steht aber bereits heute 
fest: Durch sinkende Energiepreise wird sich 
die internationale Wettbewerbssituation der 

Vereinigten Staaten deutlich verbessern. Das 
betrifft insbesondere die energieintensive In-
dustrie – in der die Energieausgaben in der 
Regel bis zu 40 Prozent der Gesamtkosten 
ausmachen. Für die EU ist diese Entwicklung 
ambivalent: Der transatlantische Wettbe-
werbsdruck auf sie würde erhöht werden, es 
böte sich aber zugleich die Möglichkeit eines 

Energiebezugs und somit einer gestärkten 
Versorgungssicherheit. 
Geopolitisch würde die Unabhängigkeit der 
USA von Energieimporten auch den Hand-
lungsspielraum ihrer Außenpolitik im Nahen 
und Mittleren Ostern erweitern. Im Ergebnis 
könnte ein teilweiser Rückzug aus ihrer kos-
tenintensiven, regionalen Ordnungsfunktion 
stehen. Einer Region, die angesichts ihrer er-
tragreichen Öl- und Gasvorkommen weiterhin 
im globalen Interesse bleiben wird. Wer wür-
de und könnte das Machtvakuum füllen, das 
ein partieller US-Rückzug hinterließe? Wer 
übernähme damit einen Teil der Verantwor-
tung für die bereits angeschlagene Stabilität, 
für die Sicherung der international bedeutsa-
men Seewege, aber auch für die Bekämpfung 
der Proliferation vor Ort? Eine Frage, die sich 
auch an die Sicherheitsinteressen Europas 
richten würde. Kurzum: Deutschland und 
Europa sind bereits heute mit einer Vielzahl 
sicherheitspolitischer Herausforderungen im 
Bereich der Energieversorgung konfrontiert 
– die Antworten müssen noch gefunden wer-
den. 

ANTWORTEN FÜR EINE EUROPÄISCHE 
ENERGIESICHERHEIT Formal wurde be-
reits nach den ersten russisch-ukrainischen 
Gaststreitigkeiten der Jahre 2006 und 2009 
seitens der europäischen Politik prokla-
miert, Energiepolitik sei ein unverzichtbarer 
Bestandteil der Außen- und Sicherheitspoli-
tik. Entsprechende Passagen finden sich im 
Weißbuch der Bundeswehr aus dem Jahr 
2006 sowie in den Verlautbarungen des da-
maligen und heutigen Bundesaußenministers 
Steinmeier bei der Münchner Sicherheitskon-
ferenz. Auf EU-Ebene wurden die Aspekte der 
Versorgungssicherheit in der Energiestrate-
gie der Kommission aus den Jahren 2007 
und 2010 aufgenommen und aktuell durch 
Vorschläge zur Schaffung einer europäischen 

„Energieunion“ ergänzt. Auch die NATO hat 
intern Arbeitsstrukturen geschaffen, die sich 
mit Fragen der Energiesicherheit auseinan-
dersetzen. 
Das alles ist zu begrüßen, jedoch kommt es 
darauf an, aus diesen allgemeinen Schlag-
worten eine inhaltlich kohärente, gesamteu-
ropäische Energiesicherheitspolitik zu ge-
stalten. Die Analyse der Handlungsfelder und 
Ansätze zu deren politischen Verankerung in 
den EU-Mitgliedsländern existieren bereits. 
So geht es vorrangig um die längst über-
fällige Vollendung des europäischen Ener-
giemarktes. Die Kernvoraussetzung hierfür 
ist der Zusammenschluss der bestehenden 
Energieinseln in der EU zu einer leistungsfä-
higen Binneninfrastruktur. Entsprechende In-
frastrukturen – wie Pipelinenetzwerke bei Öl 
und Gas sowie Interkonnektoren bei Strom-
netzen – gilt es dazu, weiter auszubauen. 
Ein weiterer zentraler Punkt bei der Gewähr-
leistung unserer Energiesicherheit ist die Di-
versifizierung. Und zwar in dreierlei Hinsicht: 
Erstens: Bezüglich der Energiequellen. In Er-
gänzung bestehender konventioneller und re-
generativer Energien müssen künftig stärker 
unkonventionelle Quellen erschlossen werden. 
Viele der erforderlichen Technologien – insbe-
sondere im Bereich Schiefergas – existieren 
bereits. Diese gilt es, weiterzuentwickeln und 
für deren Einsatz einen konstruktiven regula-
torischen Rahmen auszugestalten. Denn ei-
nes ist unbestreitbar: Die Energieerzeugung 
durch Erdgas wird auch in Zukunft für eine 
sichere Energieversorgung eine zentrale Rol-
le spielen müssen. Das heimische Schiefer-
gaspotenzial ungenutzt zu lassen, wäre auch 
im Hinblick auf den zweiten Punkt – der Di-
versifizierung der Lieferquellen und -staaten 
fatal. Europa muss im Rahmen einer inter-
essensgerechten Energieaußenpolitik inter-
nationale Marktentwicklungen unterstützen, 
die eine Abhängigkeit der EU von wenigen, 
krisenanfälligen Liefer- und Transitstaaten re-
duziert. Dazu bedarf es einer bisher ungeüb-
ten, langfristigen geostrategischen Ausrich-
tung – auch der deutschen – Außenpolitik. 
Und drittens gilt es, eine Diversifizierung der 
Transit- und Versorgungsrouten nach Europa 
aufzubauen. Dies reduziert die Verwundbar-
keit Europas gegen Angriffe und Störungen 
auf unsere internationalen Lieferinfrastruktu-
ren – zum Beispiel auf bestehende Pipeline-
netzwerke oder wichtige Seewege. 
In diesem Kontext muss jedoch eines deut-
lich hervorgehoben werden: Eine stärkere 
Berücksichtigung der Energiesicherheit als 
strategisches Kernelement unserer Außen- 
und Sicherheitspolitik kann und darf nicht der 
Vorwand für eine staatliche Überregulierung 
der nationalen oder europäischen Energie-

» Jedoch kommt es darauf an, aus 
den allgemeinen Schlagworten eine 
inhaltlich kohärente, gesamteuropäische 
Energiesicherheitspolitik zu gestalten.«
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Dr. Markus Kerber 
Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Prä-
sidiums des Bundesverband der Deutschen 
Industrie (BDI)
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Willst du, Deutschland? 
Ein Plädoyer für 
heimisches Erdgas.
INDUSTRIELLES UMDENKEN Es braucht ein politisches Bekenntnis für den Rohstoff- 
und Industrie standort Deutschland, es braucht eine Gesellschaft, die Vertrauen in die 
heimische Industrie zurückgewinnt und eine Industrie, die alles andere als „fossil“ ist.

BINNENVORSORGE „Schiefergasboom be- 
lebt US Wirtschaft“, „Fracking-Blase ge-
platzt“, „Amerika im Energierausch“ – kaum 
ein Tag vergeht, an dem nicht die Entwicklung 
der Öl- und Gasproduktion in den USA The-
ma in Politik und Medien ist. Zu Recht, denn 
was auf dem Energiesektor in Nordamerika 
geschieht, hat weitreichende Konsequenzen 
auch in die heimischen Energiemärkte hinein. 

Dr. Gernot Kalkoffen Ob es gefällt oder nicht: Die fossilen Ener-
gieträger sind auf lange Zeit unverzichtbar, 
sie decken den Löwenanteil des weltweiten 
Energiebedarfs und werden das auch in den 
kommenden Jahrzehnten noch tun. Wer sich 
hier aus der Abhängigkeit von Importen lösen 
will und die Möglichkeiten hat, sich breiter 
aufzustellen, ist gut beraten das auch zu tun. 
Die USA beschreiten genau diesen Weg, und 
das in bemerkenswerter Konsequenz: vom 
Importeur zum Exporteur – mit wirtschaftli-

chen und nicht zuletzt geopolitischen Auswir-
kungen.
Sicher ist die Energierevolution in den USA 
nicht der einzige Faktor für eine Wiederbele-
bung der amerikanischen Industrie, aber sie 
ist ein zentraler Baustein in der wirtschaft-
lichen Entwicklung eines unserer wichtigsten 
Handelspartner. Günstige Energiepreise set-
zen Kapital für Investitionen frei, schaffen Ar-
beitsplätze und helfen die Kosten für die Ver-
braucher im Rahmen zu halten. Die massive 

märkte sein. Teure, überwiegend sicher-
heitspolitisch motivierte Investitionen in den 
Ausbau der Energieversorgung dürfen nicht 
zu Lasten der Industrie getätigt werden. 
Andernfalls gefährden wir dauerhaft unsere 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und 
damit unseren Wohlstand. Politische Inter-
ventionen sind auch abseits von weltpoliti-
schen Krisen in der Energiewirtschaft inhä-
rent und führen zu ungewollten Spätfolgen. 
So hat der umweltpolitisch motivierte Aus-
bau der erneuerbaren Energien im Strom-
sektor dazu geführt, dass die Einsatzzeiten 
der Gaskraftwerke zurückgegangen sind. 
Diese werden jedoch für die Aufrechterhal-
tung der Versorgungssicherheit gebraucht, 
so dass manche Kraftwerksbetreiber nun 
für eine „Versorgungssicherheitsprämie“ 
plädieren. Der ersten umweltpolitisch moti-
vierten Intervention könnte eine weitere für 
die Versorgungssicherheit folgen. Gerade, 
wenn ein solcher Mechanismus nicht völlig 
technologie neutral ausgestaltet wird und nur 
unzureichend mit den Regelungen der euro-

päischen Nachbarstaaten abgestimmt ist, 
kann das zu zusätzlichen Belastungen führen. 
Letztlich wird dann die Wettbewerbsfähigkeit 
leiden, da Parallelstrukturen und Überkapazi-
täten gegenfinanziert werden müssten. Alle 
drei Dimensionen des energiepolitischen Ziel-
dreiecks – sichere, bezahlbare und nachhalti-
ge Energie – hängen voneinander ab.
Setzt die europäische Politik die beschriebe-
nen Ziele um – vorzugsweise durch die lang-
fristige Stärkung des europäischen Emissi-
onshandelssystems – und hält sie von 
spontanen Interventionen Abstand, so wird 
die Voraussetzung dafür geschaffen, dass 
Umweltziele möglichst kosteneffizient er-
reicht und darüber hinaus alle EU-Staaten 
durch bessere, gegenseitige Vernetzung si-
cherer werden. Gelingt dies, dann hätte die 
im Kontext der Ukrainekrise erfolgte sicher-
heitspolitische Fokussierung auf die Energie-
sicherheit einen entscheidenden Impuls für 
die künftige Sicherheit und Wettbewerbsfä-
higkeit Europas erzielt. Dies wäre zu wün-
schen – in unser aller Interesse. 
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Ausweitung der heimischen Erdgasförderung 
hat in den USA zudem unmittelbar erkennbare 
Klimavorteile: Erdgas hat in den vergangenen 
Jahren zunehmend Kohle aus dem Energie-
mix verdrängt und damit die CO2-Emissionen 
erheblich reduziert. Kohlekraftwerke gehen 
vom Netz und werden durch Gaskraftwerke 
ersetzt. Und Deutschland? Hier entwickeln 

sich die Dinge zurzeit in die umgekehrte 
Richtung. Die Kohleverstromung nimmt seit 
Jahren wieder zu, während Gaskraftwerke 
einen zunehmend schwierigen Stand haben. 
„Schlecht fürs Klima“, sagen die einen und 
verweisen auf die steigenden CO2-Emissionen 
hierzulande. „Jedes Gaskraftwerk weniger ist 
ein gutes Gaskraftwerk“, sagen die anderen: 
Investitionen in Erdgas seien zugleich ein An-
griff auf die Energiewende. Jeder Euro, der 
für fossile Energieträger ausgegeben werde, 
sei ein Euro weniger beim Ausbau von Wind 
und Sonne. 
DOCH DIESES ARGUMENT GEHT FEHL. 
Schauen wir uns einige der Energiesektoren 
an: Beim Hauptthema der Energiewende, 

der Stromerzeugung, spielt Erdgas eine ver-
gleichsweise kleine Rolle. Nur gut zehn Pro-
zent des Stroms werden mit Erdgas erzeugt. 
Erdgas ist hier nicht Konkurrent der Erneuer-
baren, sondern wirbt mit Kohle um den Preis 
für den besten Lückenfüller durch den Wegfall 
der Kernenergie. Unter Klimagesichtspunk-
ten wäre Erdgas hier die bessere Option, da 

es bis zu 50 Prozent weniger CO2 emittiert 
als der fossile Konkurrent. Ein Widerspruch 
zur Energiewende? Nein. Im Gegenteil. Erd-
gas und Erneuerbare gehen Hand in Hand.  
Auch im Industriesektor steht Erdgas nicht 
in Konkurrenz zu den Erneuerbaren. Anders 
als im Stromsektor ist Erdgas hier – wie im 
Übrigen auch im Wärmemarkt, in dem jeder 
zweite Haushalt mit Erdgas beheizt wird - 
Energieträger Nr. 1 und dient der heimischen 
Industrie als wichtiger Rohstoff. Dieser lässt 
sich weder durch Wind noch durch Sonne 
substituieren. Gebraucht wird Erdgas, nicht 
irgendein Energieträger. Die Frage ist dann: 
Setzen wir künftig nur noch auf Importe und 
machen uns und unseren Industriestandort 

vollständig abhängig von Lieferländern – oder 
aber nutzen wir die eigenen Vorkommen. Ei-
nem zentralen Anliegen der Energiewende, 
der Reduzierung von CO2, würde letzteres 
zugute kommen: Die heimische Erdgaspro-
duktion spart schon heute mehrere Millionen 
Tonnen CO2 gegenüber Importgas, das auf 
weiten Wegen ins Land transportiert werden 
muss. 
Die Nutzung heimischer Rohstoffe hat dar-
über hinaus eine Reihe wirtschaftlicher Vor-
züge. Aufkommensdiversifizierung bietet die 
Chance für verträgliche Energiepreise. Einer 
jüngsten Studie zufolge könnte die Nutzung 
des europäischen Potenzials an eigenem Erd-
gas die europäischen Gaspreise um bis zu 
20 Prozent senken. Wie wichtig die sind, zei-
gen die jüngsten Investitionsentscheidungen 
in der energieintensiven Industrie. Man muss 
kein Prophet sein, um zu wissen, dass Mil-
liarden-Investitionen, die einmal ins Ausland 
verlagert wurden, nicht wieder zurückkom-
men. Es gibt wenige Nationen, die sich das 
auf Dauer leisten können. 
In Deutschland leistet die heimische Erdgas-
förderung seit Jahrzehnten einen spürbaren 
Beitrag zur Erdgasversorgung. Deutschland 
konnte lange einen eigenen Anteil von rund 
20 Prozent zur Deckung des Erdgasbedarfs 
in die Waagschale werfen. Gut für die hei-
mische Versorgungssicherheit bei einem 
der wichtigsten Energieträger im deutschen 
Energiemix. Und gut für die Verhandlungspo-
sition bei Gasimporten. Dieser eigene Anteil 
ist mittlerweile auf zehn Prozent gesunken 
und wird weiter sinken, wenn nicht das vor-
handene Potenzial genutzt wird. Es ist eine 
Frage energiepolitischer Verantwortung, ob 
Deutschland diesen Trumpf aus der Hand ge-
ben will. 
Tatsächlich hat Deutschland ein großes Po-
tenzial an heimischem Erdgas, so groß, um 
über Jahrzehnte einen wichtigen Beitrag 
aus eigenen Quellen zu leisten – im Übrigen 
deutlich platzsparender als viele annehmen. 
Wer geringen Flächenbedarf für einen wich-
tigen Faktor bei der Wahl der Energieträger 
ausmacht, ist bei Erdgas an der richtigen 
Stelle: Der Flächenbedarf ist – ganz gleich 
ob für sogenanntes konventionelles Erdgas 
oder Schiefergas – sehr überschaubar, das 
gilt insbesondere im Vergleich zu anderen 
Energieträgern wie Kohle, Wind, Sonne oder 
Biogas. 
Hinzu kommt, dass in Deutschland seit über 
50 Jahren Erdgas gefördert wird. Allein in 
den Mitgliedsunternehmen des Wirtschafts-
verbandes Erdöl- und Erdgasgewinnung 
(WEG) arbeiten rund 10.000 hochqualifi-
zierte Mitarbeiter. Über Jahrzehnte wurden 
Erfahrungen aufgebaut und Entwicklungen 

» Günstige Energiepreise setzen Kapital für 
Investitionen frei, schaffen Arbeitsplätze und 
helfen die Kosten für die Verbraucher im 
Rahmen zu halten.«

 © Dario Egidi/gettyimages
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Dr. Gernot Kalkoffen
Vorsitzender des Wirtschaftsverbandes Erdöl- 
und Erdgasgewinnung (WEG) und Mitglied im 
Präsidium des BDI.
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6. Das Potenzial für einen Ausbau der 
Erdgasförderung in Deutschland

Deutschland verfügt über beträchtliche Schiefergasressourcen. Trotz der Abhängigkeit Europas von impor-
tierten fossilen Brennstoff en ist die Nutzung der europäischen Schiefergasressourcen jedoch äußerst 
unsicher. Der kürzlich von der Europäischen Union veröff entlichte Bericht „Rahmen für die Klima- und 
Energiepolitik in dem Zeitraum 2020 bis 2030“ machte deutlich, dass es für einen Kontinent mit so hoher 
Importabhängigkeit nötig ist, die inländische Förderung auszubauen. Der Bericht hat die Rolle von unkon-
ventionellem Gas und Öl zur Verbesserung der Versorgungssicherheit deutlich hervorgehoben: 

„Die rückläufi ge Öl- und Gasförderung in der EU macht die weitere Nutzung nachhaltiger hei-
mischer Energiequellen zur Notwendigkeit. Erneuerbare Energieträger, inländische Reserven an 
konventionellen und unkonventionellen fossilen Brennstoff en (primär Erdgas) und Kernkraft können 
je nach den Vorlieben der Mitgliedstaaten in Bezug auf ihren Energiemix und im Rahmen eines integ-
rierten Marktes ohne Wettbewerbsverzerrungen einen Beitrag leisten. Wenn heimische Energiequellen 
genutzt werden, sollten die vorhandene EU-Gesetzgebung und internationale Verpfl ichtungen berücksich-
tigt werden, wie z. B. die Verpfl ichtung der G20 für den allmählichen Ausstieg aus der Subvention fossiler 
Brennstoff e.“45

In diesem Kapitel der Studie untersuchen wir das in Deutschland vorhandene Potenzial zur Erschließung 
von Schiefergas und den Umfang der möglichen Erschließung in der Europäischen Union. Anschließend 
werden wir erläutern, welche Auswirkungen Schiefergas auf die Gaspreise in Deutschland haben 
könnte. In Kapitel 8 analysieren wir die Vorteile einer verstärkten inländischen Gasförderung für die 
Wettbewerbsposition Deutschlands. 

6.1 Was ist Schiefergas? 

Schiefergas ist Erdgas. Es unterscheidet sich von „konventionellem“ Erdgas nicht in seiner chemischen 
Zusammensetzung, sondern in der Art seiner Lagerstätten. In einer konventionellen Lagerstätte ist Erdgas 
von einem Muttergestein in eine „Falle“ gewandert, die durch eine undurchdringliche Gesteinsschicht 
abgedeckt wird, wie in Abb. 6.1 gezeigt. Die Lagerstätte wird angebohrt, damit das Erdgas in das Bohrloch 
fl ießen und an die Oberfl äche befördert werden kann.

Schieferformationen sind häufi g das Muttergestein für konventionelle Gasvorkommen. Geologen wis-
sen schon seit Jahrzehnten, dass diese Schieferformationen Gas enthalten. Schiefer weist jedoch nur eine 
geringe Durchlässigkeit auf; das bedeutet, dass das Gas nur schwer von der dichten Gesteinsformation in 
ein Förderloch strömen kann. 

45.    Europäische Kommission (2014c), Energy prices and costs in Europe, http://ec.europa.eu/energy/doc/2030/20140122_communication_energy_prices.pdf 

Wesentliche Ergebnisse
Mit den entsprechenden politischen Rahmenbedingungen könnten bis 2030 jährlich 20 Mrd. 
Kubikmeter heimisches Schiefergas gefördert werden; dies entspricht 25 % des derzeitigen 
deutschen Gasverbrauchs.

Schiefergasförderung könnte die Importsituation in Deutschland drastisch verändern und die 
heimische Gasförderung im Laufe der 2030er Jahre von heute rund 10 % auf mehr als 35 % des 
heutigen Verbrauchs steigern.

Eine europäische Schiefergasförderung von über 50 Mrd. Kubikmeter könnte die deutschen 
Gaspreise um 20 % senken.

Die IHS-Studie „COMPETITIVENESS IN A NEW ENERGY WORLD“ wurde im Auftrag des VCI sowie mit Unterstützung des BDI und weiterer 
Verbände erstellt. Sie ist unter dem folgendem Link abrufbar: 
http://www.bdi.eu/download_content/2014_03_IHS_Studie_Energiewende_im_globalen_Kontext.pdf

in der Erdgasindustrie vorangetrieben, von 
denen nicht nur Deutschland, sondern auch 
viele andere Länder profitieren. Der Schwer-
punkt der heimischen Erdgasförderung liegt 
in Niedersachsen. Mehr als 95 Prozent der 
heimischen Erdgasförderung kommt aus Nie-
dersachsen, in den letzten zehn Jahren konn-
te das Land gut sieben Mrd. € an Förderab-
gaben einnehmen. Und auch die Gemeinden 
vor Ort profitieren durch Arbeitsplätze und 
Gewerbesteuereinnahmen von der lokalen 
Förderung.
Was es dazu braucht? Mehr als bloße Zahlen-
spiele. Es braucht ein politisches Bekenntnis 
für den Rohstoff- und Industriestandort 
Deutschland, es braucht eine Gesellschaft, 
die Vertrauen in die heimische Industrie zu-
rückgewinnt und eine Industrie, die alles ande-
re als „fossil“ ist. Wer in Zukunft noch eine 
Daseinsberechtigung haben will, braucht 
mehr als nur gute Fakten auf seiner Seite. 
Längst hat sich Energiegewinnung zu einem 
gesellschaftspolitischen Thema entwickelt, 
dem sich auch die Erdgas- und Erdölunterneh-
men nicht entziehen können. Das setzt Be-

weglichkeit voraus, die Bereitschaft, sich auf 
verschiedenster Ebene weiter zu entwickeln, 
aus Fehlern zu lernen und es auszuhalten, 
sich auch einmal ungerecht behandelt zu füh-
len. Es braucht einen ehrlichen Dialog, der 
Sorgen nicht nur ernst nimmt sondern daraus 
auch Konsequenzen zieht. Projekte, die in der 
Vergangenheit lediglich unter Fachleuten dis-
kutiert wurden, verlangen nun nach einer brei-
teren öffentlichen Einbindung. Klar ist aber 
auch: Allein mit einer Industrie, die sich so-
wohl technisch als auch im Dialog weiterent-
wickelt ist es nicht getan. Als Erdöl- und Erd-
gasproduzenten können wir immer besser 
werden und das wollen wir auch. Wir haben in 
den vergangenen Jahren viel getan. Nun 
braucht es Politik, die die Chancen für den hei-
mischen Standort erkennt. Wir als Industrie 
stehen in den Startlöchern, auch in Zukunft 
einen wichtigen Beitrag zur verlässlichen 
Energieversorgung zu leisten, Arbeitsplätze 
zu sichern und Know-how im eigenen Land zu 
stärken – mit hochmoderner Technologie und 
höchsten Umwelt- und Sicherheitsstandards. 
Willst du, Deutschland? 
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