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einen einzigen frack-Vorgang sind dabei 
nur Teilaspekte. doch wirklich tragisch 
ist, dass längst notwendige investitionen 
in die energiewende noch länger aufge-
schoben werden. so profitieren weiter 
einige wenige konzerne auf kosten der 
Umwelt, des klimas, der gesundheit und 
der geldbörsen der Bürgerinnen.

diese Broschüre möchte umfassend infor- 
mieren: Wir sprechen über ökonomische, 
rechtliche, technische, gesellschaftliche, 
gesundheitliche und ökologische aspekte. 
alle artikel finden sich mit Quellenangaben 
auch auf www.gbw.at.

Juliane Alton,
Obfrau der Grünen Bildungswerkstatt 
Vorarlberg

Georg Maißer,
Redakteur Grüne Bildungswerkstatt

fracking
die logik der sucht

fracking ist im kommen – wieder einmal. 
führten Berichte über Umweltverschmut- 
zung, Landschaftszerstörung und gesund- 
heitsgefährdung in den Usa zu großer 
skepsis in europa, so nützen die Lobby-
isten der großen erdöl- und erdgasver-
sorger jede chance. das neueste argument 
für fracking suggeriert die chance, europa 
mit einem schlag von russischem gas un- 
abhängig zu machen – ist die eU doch 
heute zu mindestens 30% von russischen 
importen abhängig, einzelne Länder wie 
finnland sogar zu 100%. 

die attraktivität von fracking ist nur aus 
der Logik eines süchtigen verständlich: 
der sucht nach gas und Öl als schmier-
mittel unserer gesellschaft. Um weiter 
an der nadel bleiben zu dürfen, ist jedes 
mittel recht, an die droge heranzukom-
men. einmal wird versprochen, saudi 
arabien durch riskante Tiefseebohrungen 

zu ersetzen, dann den irak durch russland, 
nun russland durch die Usa oder durch 
die nachhaltige Zerstörung der eigenen 
gesundheit und Umwelt.

fracking liefert vermeintlich ausreichend 
stoff, damit endlich, jetzt aber wirklich, ein 
gutes Leben mit der sucht möglich ist. 
aber der absturz nach dem rausch ist 
schon absehbar: in den Usa wurden die 
geschätzten ressourcen von 2010 bis 2013 
von 25 auf nur noch 10 Billionen m3 redu- 
ziert, wobei nur ein Bruchteil wirtschaft-
lich gefördert werden kann. in den nieder-
landen blieben von den anfänglich be- 
haupteten 5,6 Billionen m3 überhaupt 
nur noch 0,2 förderbare Prozent übrig.

die Ökobilanz von fracking ist bekannt 
katastrophal: Brennende Wasserhähne, 
giftcocktails, versiegelte Böden und mehr 
als 10 millionen Liter Wasserverbrauch für 
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Auf seinem Besuch in Europa im Frühling 2014 forderte US-Präsident Barack Obama die EuropäerInnen auf, ihre 
Energiepolitik zu überdenken. Europa müsse sich unabhängiger von Russland machen und neue, eigene Energie-
quellen erschließen. Gemeint war natürlich Schiefergas.

fracking: die euphorie 
erreicht europa

seit dem 19. Jahrhundert wird in den 
Usa gas gefördert. Zunächst solches,  
das sich in großen Blasen nah an der  
Oberfläche und in besonders durchläs-
sigem gestein befand und weitgehend 
selbstständig entwich. als die Quellen  
im hugoton-erdgasfeld in kansas zu 

versiegen drohten, pumpten 1947 die 
gasfirmen zum ersten mal flüssigkeit 
mit sehr hohem druck in den Boden. mit  
hilfe der mischung aus Öl, chemikalien, 
Wasser und sand wurde das gestein auf- 
gespalten und das gas konnte entwei-
chen (fracking). in den 1990er Jahren 

hatten die konventionellen, also ohne 
fracking erschlossenen, gasvorkommen 
in den Usa ihr fördermaximum erreicht 
und wurden wirtschaftlich beim damals 
niedrigen gaspreis immer weniger ren- 
tabel. das Produktionsvolumen ging 
zurück. 
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Fracking (vom englischen fracturing 
„Aufreißen“) ist eine Technik zur 
Gewinnung von unkonventionellem 
Erdgas. Mittels Tiefenbohrungen 
wird ein Flüssigkeitsgemisch unter 
hohem Druck in die Erde gepumpt, 
um vertikale und horizontale Risse 
in den Gesteinsschichten zu erzeu-
gen und das dort eingelagerte Gas 
herauszupressen.

1. was ist fracking

nun sollte gas auch in weniger produk- 
tiven formationen (kohleflöz, Ton/schie-
ferstein) aufgespürt werden. in diesem 
gestein ist gas nur in kleinsten Poren  
und Bruchzonen zu finden und kann  
nur mit hilfe von fracking gefördert 
werden. effizient wurde der abbau  
erst durch technologische neuerungen: 
steuerbare Bohrer erlauben es, auch 
horizontal ins gestein vorzudringen. 
so kann die gashaltige gesteinsschicht 
über eine strecke von mehreren kilo-
metern durchbohrt werden. damit 
konnten unkonventionelle gasreserven 
zum ersten mal rentabel abgebaut 
werden.

DER BOOm

der 2005 einsetzende gas-förder-Boom 
ist unter anderem darauf zurückzuführen, 
dass die Us-regierung in diesem Jahr 
die strengen Umweltauflagen beseitigte. 
so nahm die regierung unter george W. 
Bush im Juli 2005 die Öl- und gasför-
derung in größerer Tiefe vom „save 

drinking Water act“ aus, dem zentralen 
Us-Wasserschutzgesetz. 

in 34 Us-Bundesstaaten wird gegen-
wärtig unkonventionelles gas abge-
baut. Laut dem Us-energieministerium 
wurden zwei millionen Öl- und schiefer-
gasquellen in den Usa gefrackt. fracking 
macht inzwischen 67 % der landesweiten 
gasproduktion aus.  
aufgrund des folgenden Überangebots  
fiel der gaspreis in den Usa massiv ab 
(siehe artikel „der Traum vom billigen 
gas. ein unkonventionelles märchen“, 
seite 8).

spätestens seit die Usa im Jahr 2009 
russland als weltgrößten gasproduzen-
ten überholt hatten, griff das rohstoff-
fieber auf andere kontinente über. in 
europa starteten firmen wie eurenergy-
resource, OmV und shell zahlreiche 
Pilotprojekte: in schweden, rund um 
Wien, im norden Polens, in frankreich, 
in deutschland, in den niederlanden 
und in großbritannien.

wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten
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sie erhoffen sich, dass damit deutlich 
niedrigere gaspreise die Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen industrie 
fördern. der forschungsverbund gas 
shales in europe (gash) arbeitet 

SchAtzSUchE In EUROPA

schiefergasbefürworterinnen sehen den 
schiefergasboom in den Usa als vollen 
erfolg und als vorbildlich für europa. 

daran, die europäischen schiefergas-
vorkommen zu erfassen und zu be-
werten. gash trägt informationen aus 
Bohrungen zusammen und bereitet sie 
so auf, dass Unternehmen wie exxon-

Konventionelle 
Lagerstätte

Barrieregestein

Oberfläche

Unkonventionelle 
Lagerstätte

Konventionelle 
Lagerstätte
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mobil, Total oder statoil wissen, wo sich 
die suche lohnt. einen besonderen run 
erlebte Polen. dort sicherten sich inter- 
nationale firmen das recht, nach un-
konventionellen ressourcen zu suchen. 
kleinere Unternehmen spüren bereits 
seit 2008 in europa unkonventionelle 
Quellen auf.

allerdings deutet laut der heinrich-Böll-
stiftung vieles darauf hin, dass die för- 
derung von schiefergas in europa nur 
mit massiven subventionen wettbe-
werbsfähig sein dürfte und kaum zu 
niedrigeren gaspreisen führen wird. 
der grund sind die unterschiedlichen 
Voraussetzungen in europa und in den 
Usa (siehe artikel „der Traum vom 
billigen gas. ein unkonventionelles 
märchen“, seite 8 & „Usa, kein Vorbild 
für europa“, seite 12).

Bisher blockierten die meisten regierun- 
gen in europa die umstrittene förder-
methode aufgrund erschreckender er-
fahrungsberichte über Umweltschäden, 

die durch fracking verursacht wurden. 
allerdings spielen die krim-krise und die  
abhängigkeit europas von russischem 
gas den fracking-Befürworterinnen 
in die hände. die deutsche kanzlerin 
angela merkel machte schon ein erstes 
Zugeständnis. sie deutete an, dass 
fracking in deutschland nicht mehr 
ausgeschlossen ist.

Und auch auf gesamteuropäischer ebe-
ne öffnen sich die Türen für fracking: 
anfang 2014 entschied die europäische 
kommission, dass es keine europaweit 
verbindlichen standards für die Ver-
meidung von fracking-Unfällen geben 
würde. außerdem könnte auch TTiP, 
das geplante freihandelsabkommen 
zwischen den Usa und der eU, an  
nationalen gesetzen vorbei die er-
laubnis von fracking erzwingen.

mehr zu TTiP findet sich auf der seite 
www.freihandelsabkommen.at .

Unkonventionelles Gas bezeichnet 
Gasvorkommen, die aufgrund ihrer 
geologischen Lage schwerer zu 
erschließen sind als konventionelle. 
Außerdem sind in den Lagerstätten  
ein geringerer Gasgehalt pro  
Gesteinsvolumen sowie kleinere  
Fördermengen pro Bohrloch vor-
handen als bei konventionellen 
Gasfeldern. Ihre Förderung ist nur 
mittels Fracking möglich, was zu 
höheren Kosten und neuen techno-
logischen Herausforderungen führt. 

2. was ist unkon-
     ventionelles gas?

wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten
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US-Präsident Obama träumte von 100 Jahren Versorgungssicherheit und 600.000 neuen Arbeitsplätzen. Auch in  
Großbritannien geriet David cameron ins Schwärmen und war überzeugt, dass Fracking die Strom- und Gasrechnungen  
der BritInnen senken würde. Dass die neue technologie die träume von billiger, massenhaft vorhandener Energie  
auch erfüllen kann, ist mehr als fraglich.

der traum vom billigen gas. 
ein unkonventionelles märchen.
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Um Fracking durchzuführen, bedarf 
es der passenden Infrastruktur: Die 
Fläche eines Bohrplatzes entspricht 
in etwa zwei Fußballfelder und 
muss je nach voriger Beschaffenheit 
entwaldet und begehbar gemacht 
werden. Zudem müssen Verkehrs-
wege ausgebaut werden, denn 
allein für den Aufbau werden circa 
1200 LKW-Fahrten benötigt. Somit 
entsteht schon durch die Vorberei-
tungen eine sehr hohe Umwelt- und 
Lärmbelastung. 

3. die bohrungen  
     werden vorbereitet

wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten

GASPREIS In DER AchtERBAhn

Bis mitte der 1980er Jahre produ-
zierten die Usa etwa so viel gas wie 
verbraucht wurde. dann wurde man 
importabhängig, hauptsächlich von 
kanada. fracking spielte, obwohl  
technologisch schon länger möglich 
(siehe „fracking: der Boom erreicht 
europa“, seite 4), eine untergeordnete 
rolle. 

im Zuge der wirtschaftlichen Boom-
phase und der finanzmarktspekula-
tionen vor dem großen crash ab 2008 
erlebten die gaspreise an den Börsen 
2005 und 2008 innerhalb kurzer Zeit 
zwei historische höchststände. diese 
Preissprünge, kombiniert mit der gesetz-
lichen ausnahmeregelung für fracking 
und dem bereits in den 1990er Jahren 
erreichten fördermaximums für kon-
ventionelles gas, machten die schiefer-
gasproduktion ökonomisch interessant. 
der anteil des unkonventionellen gases 
an der gesamten Us-gasproduktion 

vervielfachte sich in den letzten Jahren 
und betrug im Jahr 2013 schon rund  
67% der gesamtproduktion.

durch diese drastische Produktionsaus- 
weitung stürzte der gaspreis zwischen  
Juni 2008 und april 2012 um 86% auf  
1,95 Usd/mmbtu* ab. dass diese ent- 
wicklung die privaten haushalte ent-
sprechend entlaste, ist ein irrglaube. 
für sie reduzierte sich der strom- und 
gaspreis nur um 10%.
seither sind die Us-gaspreise wieder 
rasant gestiegen. diese achterbahn-
fahrt hat viele gründe.

DIE WAll StREEt FRAckt

die Überproduktion und der damit ein-
hergehende Preisverfall sorgten dafür, 
dass gasproduzentinnen sogar Verluste 
mit der förderung und dem Verkauf 
einfuhren. „Wir verlieren heute unser 
letztes hemd“, beklagte sich exxon-
mobile ceO rex Tillerson 2012. für eine 
kostendeckende schiefergasproduktion 
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ist ein gaspreis zwischen 5-8 Usd/
mmbtu nötig. doch warum wurde trotz 
fallender Preise weiter gefrackt?

der fracking-Boom basierte auf der 
annahme dauerhaft hoher gaspreise.  
durch Termingeschäfte (futures) 
konnten sich gasproduzentinnen in 

der hochphase vor fallenden Preisen 
schützen. Zusätzlich wurde fracking 
zum Big Business und große konzerne 
wie exxonmobile wurden ins geschäft 
gelockt, kleine Betriebe verdrängt und 
auch die Wall street verfiel in einen 
regelrechten gasrausch.

hohen investitionen in maschinen, 
grundstücke und Lizenzen wurden 
getätigt. statt nun nach dem Preisver-
fall einen Totalverlust zu akzeptieren, 
wird lieber ein kleinerer, laufender Ver-
lust in kauf genommen in der hoffnung, 
dass der gaspreis bald wieder steigt. 
Viele wertvolle Bohrlizenzen würden 
außerdem nach fünfjähriger Untätigkeit 
ungültig. 

EnDE Im GElänDE

aber das Verlustgeschäft mit niedrigen 
Preisen konnte nicht ewig andauern.  
ab 2011 stagnierte die schiefergaspro- 
duktion der Usa erstmals. dafür sind 
neben den niedrigen Preisen, der er-
nüchterung an der Wall street und der 
absichtlichen drosselung der förder-
mengen auch der starke rückgang 
der förderraten beim fracking verant-
wortlich. schon im ersten Jahr geht die 
gasfördermenge eines Bohrlochs um 
bis zu 80% zurück. Um das Produk-
tionsniveau aufrecht zu erhalten, sind  

PREISE
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neue Bohrungen nötig, für die jedoch 
wegen der finanzkrise oft die finan-
zierung fehlt.

die mähr von dauerhaft billigem gas 
und 100 Jahren Unabhängigkeit könnte 
daher in den Usa ein jähes ende finden.

In EUROPA OhnE SUBVEntIOnEn 
nIcht REntABEl

dass fracking die gaspreise in europa 
langfristig senkt, glaubt außer david 
cameron kaum jemand. der renom-
mierte Umweltökonom nicholas stern 
bezeichnete die aussagen seines Pre-
miers als „baseless economics“. expert-
innen sind sich einig, dass fracking die 
europäischen gaspreise nicht senken 
und sogar ohne subventionen nicht 
rentabel sein wird. einerseits sind die 
Produktionskosten in europa aufgrund 
höherer Umweltstandards, geologischer 
Bedingungen sowie der höheren Be-
völkerungsdichte höher als in den Usa 
(siehe „Usa, kein Vorbild für europa“, 

seite 12). auf der anderen seite gibt es 
für gas aufgrund der hohen Transport-
kosten keinen einheitlichen Weltmarkt/-
preis, was voraussichtlich noch Jahr-
zehnte so bleiben wird.

somit entpuppt sich wohl auch in  
europa der Traum vom billigen gas  
als unkonventionelles märchen.

* mmbtu = 1 million British Termal Unit 
~ 293 kWh
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Günstig, sauber, reichlich! Das sind die Schlagworte der unkonventionellen Erdgasförderung. Der Frackingboom in  
den USA und die dadurch niedrigen Gaspreise lassen einige europäische länder, allen voran Polen und Großbritannien,  
von riesigen mengen billiger Energie träumen.

usa, kein vorbild
für europa

die Us-Technologie soll nun auch in 
europa im großen stil fuß fassen. doch 
dieses Vorhaben hinkt: Zu unterschied-
lich sind die geologischen Voraussetz-
ungen und Besiedlungsmuster.

EIn BOhRlOch PRO  
QUADRAtkIlOmEtER

schaut man sich die Luftaufnahmen 
von dem gebiet in Limestone county in 

Texas an, ist ein meer an weißen, über 
die Landschaft verteilten Punkten zu 
sehen: die Bohrlöcher. im Barnett shale 
in Texas, einem der hauptfördergebiete 
von unkonventionellem gas in den Usa, 
sieht es nicht anders aus. auf einer 
fläche von 13.000 km², eine fläche 
größer als Oberösterreich, wurden hier 
bis ende 2010 ganze 15.000 Löcher 
gebohrt. das macht eine Bohrloch-
dichte von 1,15 Bohrlöchern pro km². 

Jedoch leben im Barnett shale nur 
38 menschen pro km², im gegensatz 
zum dichtbesiedelten europa, wo zum 
Beispiel die Bevölkerungsdichte von 
Polen bei 123 Personen pro km² liegt. in 
großbritannien sind es sogar 276. Und 
genau das ist der knackpunkt, warum 
fracking in europa nicht im gleichen 
ausmaß wie in den Usa möglich sein 
kann: die dichte Besiedlung europas 
erschwert die ausbeutung der  
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gasreserven. Und um so komplizierter 
die förderung, um so höher die kosten 
und um so niedriger die wirtschaftliche 
rentabilität. 

SchWIERIGERE GEOlOGISchE  
BEDInGUnGEn

noch ein weiterer faktor lässt auch die 
investorinnen zurückhaltend handeln: 
die geologischen Bedingungen. in 
europa sind die schiefergasvorkommen 
meist kleiner als in den Usa und zudem 
wurden die schätzungen der reserven 
mehrmals nach unten korrigiert (siehe 
artikel „dann ist das gas aus…“, seite 
16). sie sind außerdem meist in meh-
rere kammern aufgeteilt und sehr tief 
gelegen. so liegt eine polnische erd-
gaslagerstätte im schnitt 1,5 mal tiefer 
im Boden, als ein durchschnittliches  
Us-amerikanische Vorkommen. das 
wird sich auch in den kosten wider-
spiegeln. Während eine Probebohrung 
im Barnett shale circa 4 mio. dollar 
kostet, beläuft sich der Preis in Polen  

auf 15 mio. dollar. auch das ist ein grund,  
warum exxonmobile seine Pläne in 
Polen vorerst aufgegeben hat.

FRAckInG ODER tRInkWASSER

schließlich ist noch zu bedenken, dass 
in den fracking-begeisterten Ländern 
Polen und deutschland die erneuer-
baren Wasserressourcen pro kopf im 
europäischen Vergleich am geringsten  
sind. fracking stünde mit seinem Was-
serverbrauch daher in konkurrenz zu 
anderen Wirtschaftsbereichen wie etwa 
der Landwirtschaft, was die kosten für 
gefracktes gas weiter erhöhen würde.

es lässt sich jetzt schon klar sagen: 
der gasrausch der Usa ist für europa 
so nicht zu kopieren. dennoch ist zu 
befürchten, dass riesige mengen an 
kapital zum nachteil der menschen 
fehlinvestiert werden. 

wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten

Anfangs wird vertikal in eine Tiefe 
von bis zu 6.000 Metern gebohrt. 
Ist die gasführende Gesteinsschicht 
erreicht, geht‘s horizontal weiter. 
Das kann sich über mehrere Kilo-
meter erstrecken. Der horizontale  
Teil der Rohre ist mit kleinen Spreng- 
ladungen versehen. Durch die Ex-
plosion entstehen kleine Löcher, 
durch die anschließend die soge-
nannte Frac-Fluid in die Gesteins-
schichten gepresst wird.

4. jetzt können die 
     bohrungen starten
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Univ-Prof. herbert hofstätter ist seit sechs Jahren Professor für Erdölgewinnung und Geothermie  
an der montan Universität leoben. Davor war er 25 Jahre lang in der Erdölindustrie tätig.

„sozusagen eine 
grüne bohrmethode“

Grüne Bildungswerkstatt: Sie haben 
bereits vor einiger Zeit eine saubere 
Fracking Methode angekündigt.  
Laufen die Arbeiten und Tests  
zufriedenstellend? 

Herbert Hofstätter: Wir haben die Labor- 
arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen 
und von externer stelle überprüfen las- 
sen. die ergebnisse sind sehr erfreulich  
und wir sind nun für den ersten feldver-
such bereit, den wir im heurigen Jahr 
durchführen wollen. selbstverständlich  
benötigen wir aber dazu noch die be- 
hördlichen genehmigungen. nach dem 
feldtest gilt es sicher noch den fein-
schliff durchzuführen, ehe wir in die 
größere skala gehen. 

GBW: Ihre Arbeit am „Clean Fracking“ 
setzt voraus, dass konventionelles 
Fracking „schmutzig“ ist.  
Wie problematisch halten Sie es?  
Und würden Sie sich, wie Exxon-Chef 
Rex Tillerson, dagegen einsetzen, 
wenn es in ihrer unmittelbaren  
Lebensumgebung durchgeführt  
würde? 

HH: ich habe vor mehr als 15 Jahren eine 
Bohr-methode entwickelt, die unserem 
heutigen anspruch auf nachhaltigkeit 
entspricht, weil sie darauf abzielt, dass 
100% der benötigten spülung und des 
erbohrten materials recycelt werden 
können – also sozusagen eine „grüne“ 
Bohrmethode. mittlerweile ist dieses 
system stand der Technik und wird  Univ-Prof. herbert hofstätter
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aufgrund seiner absoluten Umweltver-
träglichkeit europaweit verwendet. 
für das neue stimulationsverfahren 
habe ich im Prinzip die gleiche idee  
verwendet. damit finden auch biolo-
gische Produkte wie stärke oder kalium- 
karbonat Verwendung. diese Produkte 
werden unter anderem auch in der 
Landwirtschaft als dünger eingesetzt. 
damit ist aus umwelttechnischer sicht 
die vollständige Verträglichkeit sicher 
gestellt und bereits jetzt von der Be-
hörde genehmigt. 

Und was die Wahrnehmung an der  
erdoberfläche anbelangt - ich könnte  
bei bestem Willen von obertage nicht 
unterscheiden, ob es sich bei der auf-
suchung und Produktion um konven-
tionelles erdgas oder schiefergas han- 
delt. Wir erleben auch in Österreich 
die gasproduktion schon seit mehr 
als einem halben Jahrhundert - viele 
Leute nehmen davon ganz und gar 
nicht notiz. auch ich habe viele Jahre 
mit meiner familie im Wiener Becken 

gelebt - und das sehr gerne und ganz 
ohne angst. 

GBW: Wie schätzen Sie die kommende 
Entwicklung von Schiefergasförderung 
in Österreich ein? 

HH: der wesentliche Unterschied der 
neu entwickelten stimulationsmethode 
ist, dass die zum Bohren benötigten 
flüssigkeiten zu 100% wieder verwer-
tet werden können. sie bestehen aus-
schließlich und nachweislich nur aus 
umweltverträglichen materialien wie 
z.B. kaliumkarbonat oder stärke. diese 
materialien sind auch in ausreichendem  
maß verfügbar und bereits jetzt stan-
dardprodukte in unserem alltag. die 
peinlichst genaue Planung und durch-
führung derartiger stimulationsarbeiten 
ist natürlich unabdingbar. aber dazu 
haben wir gott sei dank erfahrene  
fachleute die bereits während ihres 
studiums an der montanuniversität  
Leoben die entsprechenden kennt-
nisse erwerben konnten. 

wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten

Die Frac-Fluid, ein Gemisch aus 
Wasser, Sand und Chemikalien, 
dient dazu, Risse im Gestein zu 
erzeugen, um das Gas freizusetzen.  
Die Chemikalien binden das Gas 
und sorgen u.a. dafür, dass sich 
keine Bakterien bilden. Der Sand 
dient hingegen dazu, die Risse 
offen zuhalten. 

5. was ist und macht  
     die frac-fluid?
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Bereits 1972 warnte der Club of Rome in seinem Report „Die Grenzen des Wachstums“ vor der Erschöpfung der  
weltweiten Öl- und Gasvorkommen. Trotz dieser Prophezeiungen scheint das Ende von Erdöl und Erdgas noch  
nicht so bald in Sicht. 

„dann ist das gas aus...“ 
wie viel lagert noch unter der erde ?

EIn GOlDEnES zEItAltER
FüR ERDGAS?

dank neuer Technologien wurde die 
erschließung von unkonventionellem 
erdgas und –öl möglich und eröffnet 
somit den Zugang zu neuen fossilen 
energiequellen. die aussicht auf viel 
mehr fossiler energie als bisher ange-
nommen hat zu einem regelrechten 
frackingboom geführt. die euphorie  
ist groß und auf der ganzen Welt wird 
auf billiges erdgas für die nächsten 
Jahrzehnte gehofft. hatten die stim-
men, die vor einem ende der fossilen 
energie warnten, also Unrecht?

noch härter traf es die niederlande: 
das forschungsinstitut TnO schätze die 
dortigen reserven in einer studie von 
2009 auf 5,6 Billionen m³. Unabhän-
gige expertinnen kamen aber nur auf 
10 bis 20 milliarden m³. angaben über 
geschätzte gasvorkommen sind also 
stets mit Vorsicht zu genießen.
für präzisere schätzungen braucht es 
zumindest Probebohrungen. doch auch 
damit können keine absolut verlässli-
chen aussagen gemacht werden, weil 
oft besonders reichhaltige stellen, so- 
genannte sweet spots, als allgemeine 
Basis für Berechnungen genommen 
werden.

üBERSchätzUnG DER VORkOmmEn

im jährlich erscheinenden energy Out-
look der Us-amerikanischen energie-
behörde (eia)  lagen die schätzungen 
für erdgasressourcen in den Usa 2010 
noch bei fast 25 Billionen m³,  mussten 
jedoch bereits im darauf folgendem Jahr  
auf knappe 15 Billionen m³ herabge-
setzt werden. 2013 erfolgte ein weitere 
reduktion um 30%. auch in Polen 
mussten die ersten einschätzungen der 
eia von ca. 5,3 Billionen m³ nach neuen 
Berechnungen des Polnischen geolo-
gieinstituts und der Us-amerikanischen 
geologiebehörde um 30% reduziert 
werden. 
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RESSOURcEn VERSUS RESERVEn

ein weiterer grund für die unterschied-
lichen annahmen ist, dass bei allen an-
gaben zunächst zwischen ressourcen 
und reserven unterschieden werden 
muss. als ressourcen wird die gesamte 
menge eines bestimmten rohstoffes in 
einem gebiet bezeichnet, unabhängig 

von der fördermöglichkeiten. reserven 
hingegen sind rohstoffe, die innerhalb 
der existierenden technologischen und 
wirtschaftlichen gegebenheiten geför-
dert werden können. diese technischen 
und ökonomischen Bedingungen können 
sich natürlich verändern. durch einen 
anhaltenden anstieg des weltweiten 
energieverbrauchs bei gleichzeitiger 

Verknappung der rohstoffe Öl und gas 
und einem daher immer höheren Preis 
wird es lukrativ, bisher unangetastete 
Vorkommnisse zu fördern. Vorhandene 
ressourcen werden zu reserven. genau 
das ist im fall unkonventioneller gas-
vorkommen passiert. 

VERzöGERtE ERSchöPFUnG

diese entwicklung schiebt die endgül-
tige erschöpfung fossiler rohstoffe 
jedoch nur auf und verzögert gleich-
zeitig die investitionen in erneuerbare 
energien, wie Wind- und solarkraft. 
Bereits jetzt überschreiten die anfal-
lenden Produktionskosten manchmal 
die Verkaufspreise (siehe „der Traum 
vom billigen gas“, seite 8), während  
die folgeschäden für Umwelt und  
menschen nicht von den energiekon-
zernen, sondern der Bevölkerung 
getragen werden.

VERGlEIch DER ABSchätzUnGEn DER SchIEFERGAS-
RESSOURcEn In DEn USA UnD In POlEn
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sauber und sicher?
die auswirkungen von 
fracking auf mensch und umwelt

Fracking wird von vielen als vielversprechende Technologie gefeiert. Die Gefahren und Beeinträchtigungen der Lebens-
qualität, die es mit sich bringt, werden dabei gern verschwiegen. Fracking bedeutet nicht nur scheinbar günstiges Erdgas, 
sondern vor allem ein hohes Verkehrsaufkommen, Lärm, Luftverschmutzung und verseuchtes Trinkwasser.
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Bartonville, Texas. aufgebrachte Bürger- 
innen drängen zur sitzung des stadt-
rats. sie haben eine sammelklage 
gegen den Bau eines Wasserturms 
eingereicht, der in Zusammenhang mit 
einem frackingprojekt in ihrer nach-
barschaft aufgestellt werden soll. rex 
Tillerson ist einer von den Protestieren-
den. der weißhaarige mann fürchtet um 
sein eigentum. Zu hoch sei der Verlust 
des grundstückswerts, der durch den 
Bau eines Bohrplatzes zu befürchten 
ist, so die klage. er will nicht umsonst 
millionen in sein anwesen investiert 
haben.

doch herr Tillerson ist nicht nur wüten-
der anrainer, sondern auch ceO von 
exxonmobile, einem der weltweit füh-
renden Öl- und gaskonzerne und der 
größte gasproduzent in den Usa. 2013 
wurde die gasproduktion in den Usa 
zu 67% mittels fracking erwirtschaftet. 
daran verdient auch exxonmobile recht 
gut. 

nun ist der frackingboom der Usa 
auch vor Tillersons Tür angekommen. 
die Bürgerinitiative fürchtet vor allem 
die Lärmbelästigung durch das er-
höhte Verkehrsaufkommen und die 
Bebauung der gegend. sie haben 
auch allen grund sich zu sorgen. denn 
rechnet man die LkWs, die für den 
aufbau, die erhaltung und den abbau 
des Bohrplatzes gebraucht werden, 
zusammen, so müssen über 2500 
Transporter durch die Landschaft rollen. 
dafür müssen häufig ganze straßen 
neu angelegt werden. die fläche eines 
einzigen Bohrplatzes entspricht etwa 
zwei fußballfeldern. dadurch ist nicht 
nur die angst vor einer abwertung der 
grundstücke berechtigt, sondern eben-
so vor einem massiven einschnitt in die 
Lebensqualität.

AUS DEn AUGEn AUS DEm SInn – 
chEmIkAlIEn Im tRInkWASSER

aber fracking bringt noch weitere, durch- 
aus gravierendere Unannehmlichkeiten 

wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten

Das Frac-Fluid besteht aus 98,5% 
Wasser, 1% Sand und 0,5% Chemi-
kalien. Für eine Bohrung werden 
etwa 10 Millionen Liter Wasser, 
sprich 50.000 Liter Chemikalien ge-
braucht. Die Zusammensetzung der 
Chemikalien wird von den Unter-
nehmen geheim gehalten. Dennoch 
ist es WissenschaftlerInnen in den 
USA gelungen, einige dieser Che-
mikalien zu identifizieren. Darun-
ter befinden sich sehr giftige und 
teilweise krebserregende Stoffe wie 
Toluol, Methanol oder Naphtalin.

6. chemikalien und  
ihre risiken
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für mensch und Ökosystem mit sich. 
neben dem hohen Wasserverbrauch 
dieser Technologie, der nach Berech-
nungen der Us-amerikanischen Um-
weltbehörde bei 264 bis 529 milliarden 
Liter für die gesamte gasgewinnung in 
den Usa liegt, sind vor allem die einge-
setzten chemikalien bedenklich. 

ein Teil des Wassers wird für das soge- 
nannte frac-fluid benötigt. es handelt  
sich dabei um ein gemisch aus Wasser,  
sand und chemikalien, das unter hohem  
druck in das Bohrloch gepumpt wird, 
um in den gashaltigen gesteinsschich-
ten risse zu erzeugen und so an das 
erdgas zu gelangen. die chemikalien, 
so betonen die energiekonzerne gerne, 
machen zwar nur 0,5 bis maximal 2% 
des flüssigkeitsgemisches aus, sind 
aber angesichts der hohen mengen an 
frac-fluid, die pro Bohrung gebraucht 
werden, erheblich. im durchschnitt 
werden 10 millionen Liter gemisch pro 
Loch verwendet. das macht ca. 50.000 
bis  200.000 Liter chemikalien. die 
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wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten

Das Frac-Fluid wird wieder heraus-
gepumpt, damit das Gas nach oben 
strömen kann. Die zurückgeholte 
Flüssigkeit wird auch Flowback 
genannt. 40% bis 70% der giftigen 
Flüssigkeit verbleiben im Boden. 
Durch das Fracking werden außer-
dem toxische Stoffe freigesetzt, die 
zuvor im Gestein eingeschlossen 
waren. Sie lösen sich in der Frac-
Fluid und geraten so durch das 
Abpumpen mit an die Oberfläche. 

7. gasgewinnung  
und flowback

Zusammensetzung der verwendeten 
flüssigkeiten muss von den firmen 
nicht gänzlich offen gelegt werden. 
dennoch ist es Wissenschaftlerinnen 
von der Us-amerikanischen Umweltbe-
hörde gelungen, einige zu identifizieren. 
darunter befinden sich hoch giftige 
stoffe wie formaldehyd, Benzole und 
mit radioaktiven schwermetallen be-
lastete Phosphate.

dass diese chemikalien ins Trinkwasser 
gelangen können, wird von Umwelt-
organisationen und Bürgerinitiativen 
weltweit angeprangert. die sorge gilt 
dabei weniger der möglichkeit, dass das 
grundwasser während der Bohrungen 
verunreinigt wird, als viel mehr den 
verbleibenden Überresten der frac-
fluid. nach erfolgreicher Bohrung wird 
die frac-fluid wieder abgesaugt, damit 
das gas nach oben strömen kann. 
es gelingt jedoch nicht, die gesamte 
flüssigkeit wieder heraus zu holen. 
durchschnittlich verbleiben zwischen 
40 und 70% in der erde. so konnte zum 

Beispiel exxonmobile bei Probebohrun-
gen in niedersachsen nur ca. 30% der 
flüssigkeit zurückgewinnen. der rest 
der chemikalien bleibt im Boden und 
man kann nur hoffen, dass er sich nicht 
wieder den Weg in höhere schichten 
bahnt. 

auch die entsorgung der wieder abge-
pumpten frac-fluid ist nicht unprob-
lematisch. die Wiederverwendung für 
weitere Bohrungen ist eine Variante. 
die weitaus verbreitetere Lösung ist, 
die restflüssigkeit in stillgelegte Bohr-
löcher zu pressen, diese mit Zement zu 
versiegeln und das ganze sich selbst zu 
überlassen. frei nach dem motto: aus 
den augen aus dem sinn.

BREnnEnDE WASSERhähnE UnD 
WAckElnDE WänDE

doch wer jetzt denk, dies seien die 
einzigen risiken, irrt. fracking hat  
noch mehr zu bieten. 
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Wie studien aus den Usa belegen, gibt  
es einen klareren Zusammenhang zwi-
schen fracking und Luftverschmutzung. 
Vor, während und nach dem fracking-
prozess können giftige stoffe wie Ben- 
zole durch die Verdunstung der fracking 
chemikalien in die atmosphäre geraten.  
durch die Bohrungen werden außer-
dem natürlich im Boden vorkommende 
giftstoffe aus dem gestein gelöst und 
freigesetzt. Benzole führen zu kopf-, 
augen- und halsschmerzen, atem-
beschwerden und einem erhöhten 
krebsrisiko. 

eine weitere gefahr ist der hauptbestand- 
teil von erdgas, das methan. in einigen  
gegenden in den Usa hat sich in der 
nähe von Bohrlöchern methan im Trink- 
wasser angesammelt. methan ist ein farb- 
und geruchloses gas, das allerdings 
hoch entzündlich ist. mancherorts war 
die methankonzentration im Wasser so 
hoch, dass eine Zigarette ausreichte, 
um es zu entzünden. die folge war 
brennbares Wasser in küche und Bad.

Last but not least ist zu erwähnen, dass 
in einigen Us-Bundesstaaten seit 2008 
eine steigende Zahl an erdbeben mit 
mindeststärke drei festgestellt werden. 
mehrere fälle von seismischen aktivitä-
ten sind dokumentiert, die mit fracking 
in Verbindung gebracht werden kön-
nen. dabei handelt es sich um kleinere 
erdbeben und erschütterungen. Beson-
ders beunruhigend ist die Unwissenheit 
über mögliche langfristige folgen des 
noch relativ jungen fracking-Booms.

WEItER WIE BIShER?

auf all diese gefahren, die fracking mit 
sich bringt, wird von fracking-gegner-
innen schon seit Langem aufmerksam 
gemacht. konzerne wie exxonmobile 
schweigen und beschwichtigen hinge-
gen weiter. hier gilt also ganz offenbar 
die devise: fracking, sauber und sicher! 
aber „not in my backyard!“ 
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wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten

Der Erdgastransport wird weltweit 
zu 75% über Pipelines organisiert. 
Österreich ist durch ein Pipeline-
Netzwerk vor allem mit Russland 
und Nordwest-Europa verbunden. 
Unfälle durch Lecks in den Leitun-
gen können über so lange Distan-
zen nicht ausgeschlossen werden. 
So explodierte im Juli 2004 eine 
Gaspipeline in Belgien. Bei dem 
Unglück starben 15 Menschen und 
über 100 wurden verletzt.

8. wohin mit dem gas?  
transport per  
pipeline
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Bei der Produktion von Waren fallen 
kosten an: für arbeit, für die verwende-
ten rohstoffe, für zugekaufte kompo-
nenten, für energie. Und es fallen kosten 
dafür an, dass abfälle aus der Produktion 

ordnungsgemäß entsorgt werden.  
abwässer müssen gereinigt, abgase 
gefiltert und Umweltstandards einge-
halten werden. 

DIE PROFItE WERDEn AUF kOStEn 
DER UmWElt mAxImIERt

diese kosten erhöhen die Preise der 
Waren und schmälern die gewinne der 

das leben der anderen ...
preisdumping durch externalisierung

Der Smog in Peking ist so dicht, dass die Sonne nicht mehr scheint. In Bangladesch stürzen Textilfabriken ein und 
begraben hunderte Menschen unter sich. Vor Somalia haben internationale Fangflotten das Meer so leer gefischt, 
dass einem Teil der Bevölkerung die ohnehin schon dürftige Lebensgrundlage entzogen wurde. 
Was hat das alles mit Fracking zu tun? Das Schlüsselwort lautet: Externalisierung.
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Unternehmen. schon immer war es at-
traktiv, möglichst viele der für die  Un-
ternehmerinnen und  konsumentinnen 
anfallenden kosten auf dritte abzuwäl-
zen. so wird raubbau an ressourcen 
betrieben,  die Umwelt verschmutzt,  
die gesundheit der arbeiterinnen 
aufs spiel gesetzt, nur um den Preis 
möglichst niedrig zu halten. durch die 
globalisierung, also die geographische 
Trennung von Produktion und konsu-
mentinnen, gelingt es uns besonders 
leicht, die durch unsere kaufentschei-
dungen verursachten Probleme aus 
unserem Bewusstsein zu verdrängen.

in Österreich und  vielen Teilen europas 
hat es die Umweltbewegung geschafft, 
durch strenge regeln und auflagen die  
kosten der externalisierung für die Um-
welt vergleichsweise gering zu halten. 
doch noch immer verschaffen sich firmen  
wie zum Beispiel der konzern Borealis 
einen Wettbewerbsvorteil, indem sie 
Plastikrückstände in die donau einleiten, 
statt diese ordnungsgemäß zu entsorgen.

nUR DIE SkRUPEllOSEStEn  
BlEIBEn üBRIG

die auswirkungen der externalisierung 
sind häufig verheerend und kosten un-
zähligen menschen auf der ganzen Welt 
freiheit, Lebensqualität und sogar das 
Leben selbst. aber besonders schlimm 
ist, dass es sich nicht um ein einzelphä-
nomen handelt. durch die senkung der 
kosten erhalten jene, die es besonders 
gut schaffen, die kosten ihrer Produk-
tion auf andere abzuwälzen, einen 
konkurrenzvorteil. dieser erlaubt ihnen, 
andere Produzentinnen vom markt zu 
verdrängen. skrupellosigkeit zahlt sich 
hier so richtig aus. 

in Österreich wurde praktisch die ge- 
samte Textilindustrie, früher Teil des 
Wirtschaftswunders, vernichtet, ebenso 
wie die schuhindustrie und viele pro-
duzierende Unternehmen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen. Unter-
nehmen in schwellenländern sind nicht 
innovativer oder effizienter, aber sie 

wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten

Eine andere Möglichkeit des Trans- 
ports ist das Flüssigmachen von 
Gas. Dies ist ein teurer und sehr 
energieintensiver Prozess. Das  
Gas muss dafür auf - 164°C abge-
kühlt werden, was 10 bis 25 %  
des Energiegehaltes des Gases  
verbraucht. Es schrumpft dadurch 
auf ein 600stel seines ursprüng-
lichen Volumens. Anschließend  
wird das verflüssigte Gas auf  
speziellen Frachtern über den  
Seeweg befördert.

9. wohin mit dem gas?  
transport per  
schiff
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können mensch und Umwelt skrupelloser 
ausbeuten und ihre Ware damit zu Prei-
sen anbieten, mit denen in europa nur 
wenige firmen mithalten können.

GEWInnE PRIVAtISIEREn, kOStEn 
SOzIAlISIEREn

der ganze energiebereich ist ein mus-
terbeispiel wie systematisch kosten auf 
unbeteiligte dritte abgewälzt werden: 
Vom abholzen der Wälder und damit 
einhergehender erosion der Böden 
über die Luftverschmutzung beim  
Verbrennen von kohle bis hin zur Zer-
störung des nigerdeltas, den unver-
sicherten schäden von atomunfällen  
und natürlich der klimaerwärmung.  
die kosten an der Zapfsäule und für 
den strom aus der steckdose sind  
gering im Vergleich zu jenen kosten, 
die andere menschen in anderen  
Teilen der Welt tragen.

der neue gasboom durch fracking ist 
dabei keine ausnahme: die kosten von 

der Wasserverschmutzung bis hin zur 
Versiegelung der Böden, von der erd- 
erwärmung bis hin zu schäden durch 
mögliche erdbeben sollen bitte andere 
tragen: die Profite der konzerne dürfen 
durch solche details nicht angekratzt 
werden.

Was dabei besonders perfide ist: das 
scheinbar billige gas steht dabei in 
konkurrenz zu scheinbar teureren er-
neuerbaren alternativen. Wir könnten 
uns die erneuerbare energie nicht leis-
ten, wird gesagt. aber wir können uns 
schon lange nicht mehr leisten, dass 
konzernprofite auf kosten von men-
schen auf der ganzen Welt maximiert 
werden. Wir wollen, dass die echten 
kosten für energie verrechnet werden. 
dann wird sich nämlich fracking ein-
fach niemand mehr leisten wollen.
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wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten

Wurde ein Bohrloch erschöpft,  
wird es mit Zement zugegossen. 
Danach sind in Deutschland die  
Firmen gesetzlich zu einer Re- 
naturalisierung der Bohrplätze  
verpflichtet. Es ist jedoch kein  
allgemein gültiger Zeitraum  
festgelegt, in dem der Rückbau  
begonnen wird und fertig sein 
muss.

10. was passiert nach 
dem fracking?  
rückbau des  
bohrplatzes
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alles begann, als Josh fox der Brief 
eines energiekonzerns ins haus flatterte. 
er enthielt das angebot, sein Wald-
grundstück in Pennsylvania für mehrere 
Jahre zu vermieten, um dort schiefergas 
mittels fracking zu fördern. dieses an-
gebot machte den einstigen amateur-
filmemacher stutzig. er begann zum 
Thema fracking zu recherchieren und 

bereiste all jene gegenden der Usa, 
wo die risikotechnologie seit Jahren 
eingesetzt wird.

die ergebnisse seiner recherchen 
schockierten ihn: explodierende 
Brunnen, nach Terpentin stinkendes 
Trinkwasser, seltsame krankheiten bei 
den anrainerinnen und dazu das eisige 

schweigen der Verantwortlichen. sein 
film „gasland“ (2010) wurde ein großer 
Publikumserfolg in den Usa und sogar 
mit einer Oscar-nominierung ausge-
zeichnet. den amerikanerinnen wurden 
damals in drastischen Bildern die schat-
tenseiten der bisherigen gas-euphorie 
vor augen geführt.

frack off!
bürgerinnenproteste gegen fracking

Dokumentationen, Straßenblockaden und Demos mit Staraufgebot: Der Protest gegen Fracking macht AnrainerInnen  
und BürgerInnen erfinderisch.
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BAUERnAUFStAnD In POlEn

an der ausbreitung der Technologie 
konnte der filmische Warnruf aber 
freilich nichts ändern. fracking ist 
heute längst eine Option in europa. 
internationale energiefirmen haben in 
vielen Ländern konzessionen erhalten, 
um Probebohrungen durchzuführen: 
deutschland und vor allem Polen 
gehören dazu. doch überall dort, wo 
sich die konzerne niederlassen, regt 
sich auch Widerstand. im Osten von 
Polen, wo riesige mengen schiefergas 
unter der erde vermutet werden, hat 
der aktivismus der Landbevölkerung 
besonders viel aufmerksamkeit auf sich 
gezogen – und damit wohl auch zu sei-
nem erfolg beigetragen. Vor allem der 
kampf eines dorfes, Żurawlów, taugt 
als heldinnen-geschichte: das 100-ein-
wohnerinnen-dorf schaffte es tatsäch-
lich, den konzern chevron aus seinem 
dorf zu vertreiben. dabei sah es für 
den konzern schon sehr gut aus, weil 
er über zwei gültige Pachtverträge mit 

Bauern aus dem dorf und eine von der 
regierung erlassene konzession ver-
fügte. doch die schreckensmeldungen 
von anderen polnischen dörfern, die 
nach fracking-Probebohrungen über 
verschmutztes Trinkwasser und totale 
desinformation seitens der Verantwort-
lichen klagten, ließ die dorfbevölkerung 
hellhörig werden. in gemeindever-
sammlungen und über das internet 
informierten sie sich über die zu erwar-
tenden schädlichen auswirkungen von 
fracking auf Böden und Trinkwasser. 
die menschen erkannten, dass ihre ei-
gene existenzgrundlage durch fracking 
in gefahr war. „Wir wehren uns, weil wir 
weiter auf dieser erde leben wollen“, 
brachte es der Bauer marek makuch 
in einem interview mit 3sat-nano auf 
den Punkt.  mit  Traktoren und stroh-
ballen blockierten sie über Wochen die 
Wege zu den gepachteten feldern. die 
schweren LkWs von chevron konnten 
nicht passieren. es gelang den firmen-
mitarbeiterinnen auch nicht, das feld 
einzuzäunen. 

wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten

Nach dem Abbau der Bohrstätte muss 
die giftige Flowback-Flüssigkeit ent-
sorgt werden. Die gängigste Praxis ist  
die Entsorgung in Versenkbohrungen. 
Das heißt, die Flüssigkeit wird in ein 
stillgelegtes Bohrloch gefüllt und 
versiegelt. In seltenen Fällen wird 
der Flowback für neue Bohrungen 
wiederverwendet. Die Entsorgung in 
Kläranlagen und die Wiederaufberei-
tung wird derzeit aufgrund der hohen 
Kosten nicht angewandt. 

11. was passiert nach 
dem fracking?  
entsorgung der  
chemikalien
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medienstationen wurden auf den Pro-
test der einfachen Bäuerinnen, die sich 
„Occupy chevron“ nannten, aufmerksam. 
im november 2013, kurz vor dem eU-
klimagipfel in Warschau, schaute auch 
noch der französische eU-abgeordnete 
José Bové bei den Protestierenden 
vorbei. Laut der dokumentation „gas-
fieber“ (2013), die filmemacher Lech 
kowalski über den Bäuerinnen-Protest 
gemacht hatte, war es neben dem 
engagement der Bevölkerung letztlich 
aber vermutlich ein konflikt mit dem 
polnischen Umweltschutzgesetz, der 
chevron zum rückzug aus Żurawlów 
bewogen hatte. denn genau auf dem 
besetzten stück Land ist die Brut von 
mehreren geschützten Vogelarten 
vorgesehen.

StARAUFGEBOt GEGEn FRAckInG In 
GROSSBRItAnnIEn

in großbritannien sind die vermuteten 
schiefergasvorkommnisse zwar geringer 
als in Polen oder deutschland, doch 

dafür setzt sich die cameron-regierung 
stark für ihre industrielle förderung ein.  
auch hier trotzen anrainerinnen und Um- 
weltaktivistinnen den Probebohrungen 
der energiekonzerne und es besteht die 

hoffnung, dass fracking zum Wahlkampf-
thema der britischen Parlamentswahlen 
2015 werden könnte. ein weiterer Bonus 
könnte sein, dass sich dort auch Promi-
nente gegen fracking einsetzen. 

Vivienne Westwood gilt als fracking-gegnerin der ersten stunde
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Vivienne Westwood etwa, einstmals 
schillernde Punk-ikone, gilt als fracking-
gegnerin der ersten stunde. immer 
wieder trifft man die modeschöpferin  
bei Protestkundgebungen gegen 
fracking, so auch beim Protestcamp 
in Balcombe (West-sussex) im herbst 
2013. ähnlich wie in Polen versuchten 
dort anrainerinnen, Probebohrungen 
zu verhindern. mehrere Wochen bauten 
sie an den Zufahrtsstraßen ihr Lager auf 
und wurden dabei von der britischen 
aktionsgruppe „frack-Off“ unterstützt. 

ähnliches wiederholt sich jetzt in 
Barton moss, wo Bürgerinnen gegen 
aktivitäten des energiekonzerns igas 
mobil machen. Unter den protestieren-
den anrainerinnen befindet sich eine 
weitere Popkultur-ikone: „Bez“, der 
charismatische Tänzer der kult-Band 
„happy mondays“. Bei den britischen 
Parlamentswahlen will der Permakultur-
Bauer nun für einen sitz kandidieren 
und gegen fracking zu felde ziehen. 
Viele Widerstandsinitiativen haben sich 

in den letzten 3-4 Jahren in europa 
gebildet. so auch in deutschland und 
Österreich (siehe artikel „fracking in 
Österreich“, seite 32). ein Zeichen ihrer 
Vernetzung ist der internationale anti-
fracking-Tag, der europaweit für den  
19. Oktober ausgerufen wurde. ein  
weiteres Zeichen ist das einende Be-
wusstsein, dass es im kampf gegen 
fracking nicht „nur“ um die Umwelt, 
sondern auch den schutz der demo- 
kratie als solche geht. mit dem ein-
spruch der anrainerinnen müssen  
die energiekonzerne in Zukunft mit 
sicherheit noch häufiger rechnen. 

wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten

...ZUM LESEN:

p Heinrich Böll Stiftung (2013): 
Ressourcenschwindel Schiefer-
gas. Kostenloser download 
unter: www.boell.de

p Südwind Magazin, Nr. 3,  
März 2014

p New Internationalist, Special 
Fracking Edition, Dez. 2013 
www.newint.org

12. mehr zu fracking...
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fracking in 
österreich

Fracking sei in Österreich derzeit kein Thema, versichern Wirtschaftsminister Mitterlehner und Umweltminister  
Rupprechter (beide ÖVP) unisono. Dennoch gibt es von Seiten der Bevölkerung Sorge, dass dies nicht immer  
so bleibt. Zudem besteht die Gefahr, dass Fracking in grenznahen Gebieten zu Österreich betrieben werden  
könnte, mit noch unabschätzbaren Folgen für Trinkwasser und Natur.
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VORARlBERG: FRAckInG kEnnt 
kEInE GREnzEn

genau das befürchtet man derzeit in  
Vorarlberg: in der nähe der deutschen  
städte konstanz und Biberach ruhen  
größere mengen schiefergas im erd- 
inneren. die bereits ausgegebenen  
konzessionen zur gassuche hat deut-
schland im vergangenen Jahr für ein 
britisches Unternehmen verlängert.  
Und im schweizer kanton st. gallen  
stieß man bei sogenannten „geo-
thermie“-Tiefenbohrungen - einem 
Bohrverfahren, das ohne chemiecock-
tails auskommt - auf gas. grüne Poli-
tikerinnen kritisieren hier, dass bisher 
nicht klar ist, wie die Bohrungen den 
Boden oder die grundwasserströme  
im rheintal beeinflussen und damit 
auch auswirkungen im westlichen  
Vorarlberg haben könnten. 
Bereits im märz 2013 verabschiedeten 
die grünen Parlamentarierinnen der 
drei Bodensee-anrainerstaaten Öster-
reich, schweiz und deutschland eine 

resolution zum völligen Verbot von 
fracking auf eU-ebene. der Vorarlber-
ger Landtag schloss sich dieses Jahr 
mit einer Online-Petition („nein zur 
schiefergasgewinnung“) an, die über 
61.000 Unterstützerinnen fand. im märz 
2014  wurde schließlich ein fracking-
Verbot in der Vorarlberger Landesver-
fassung verankert.

GEPlAtztE FRAckInGtRäUmE Im 
WEInVIERtEl

konkrete Pläne, auf österreichischem 
Boden an schiefergas mittels fracking 
zu gelangen, gab es bislang nur im nie-
derösterreichischen Weinviertel. dort 
liegt ein riesiger schiefergas-Vorrat,  
den der mineralölkonzern OmV ab 2020 
im großen stil fördern wollte. doch da- 
zu kam es nicht, auch weil der Wider-
stand gegen die für 2013 geplanten 
Probebohrungen in der Bevölkerung so 
massiv war. die Bürgerinnen-initiative 
„schiefesgas“ mobilisierte zu Protesten 
und sammelte Unterschriften gegen das 

Vorhaben und für ein generelles Verbot 
von schiefergasabbau in Österreich. 

die OmV zog sich daraufhin 2012 von 
dem Projekt „aus wirtschaftlichen grün-
den“ zurück. Umweltaktivistinnen, grüne  
und Bürgerinnenforen trauen dem frie-
den allerdings nicht, da der konzern 
weiterhin messungen auf dem gelände 
durchgeführt hat. in zehn Jahren könnte 
die Linie des konzerns schon wieder 
ganz anders aussehen, monieren die 
kritikerinnen. fraglich bleibt auch, ob 
fracking bis dato in Österreich schon 
einmal angewendet wurde. die OmV 
hatte zugegeben, bei der förderung 
von konventionellen gasvorkommen in 
niederösterreich schon mehrmals auf 
„fracking-elemente“ zurückgegriffen 
zu haben, bei denen auch chemie im 
spiel war.

Wirtschaftsminister mitterlehner stellte 
daraufhin klar, dass fracking bei unkon-
ventionellen gasvorkommen in Öster-
reich noch nie durchgeführt wurde. 
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Erdgas soll als Brückentechnologie auf dem Weg zur Energiewende dienen. Auch unkonventionelles Gas, also vor allem 
Schiefergas, spielt dabei eine wichtige Rolle. Doch wissenschaftliche Studien zeigen, dass Gas mittels Fracking zu fördern 
weniger klimafreundlich ist als bisher angenommen. 

klimafreundliches gas?  
eine brücke führt in die sackgasse
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gas gilt als relativ „sauber“ im Vergleich 
zu anderen fossilen energieträgern wie  
kohle oder erdöl. Werden nur die Treib-
hausgasemissionen (Thg) betrachtet, 
die während der energieproduktion ent- 
stehen, sprich im kohle- oder gaskraft-
werk frei werden, so erzeugt erdgas 50%  
weniger cO2 als kohle. allerdings be- 
schränkt man sich darauf, ist neben son-
nen- und Windenergie auch die atom-
kraft 100% sauber. Um die tatsächlichen 
klimaauswirkungen eines energieträgers 
zu berechnen, muss der ganze Produk-
tionsprozess, von der rohstoffförderung 
bis zur entsorgung, angeschaut werden.

VOm ABBAU BIS zUR EntSORGUnG

eine Life-cycle-analysis, auch Lebens-
zyklusanalyse genannt, bezieht die 
unterschiedlichen schritte im Produk-
tionsprozess in ihre Berechnungen mit 
ein. so spielen auch die Thg, die wäh-
rend der Bohrungen und des Transports 
freigesetzt werden, eine rolle in der 
klimabilanz. Wird diese art der analyse 

angewandt, ergeben sich ganz andere 
Berechnungen für die verschiedenen 
energieträger. Während sich sonst  
die Thg-Bilanz bei gas, das mittels  
fracking gefördert wird, nicht von 
konventionellem erdgas unterscheidet, 
gehen ihre emissionswerte bei einer 
Lebenszyklusanalyse weit auseinander. 

anfang 2011 veröffentlichte der Öko-
logieprofessor roberth howarth von 
der cornell University new York eine 
studie, die für reichlich diskussion unter 
klimaforscherinnen sorgte. howarth 
und seine kolleginnen kommen zu dem 
ergebnis, dass erdgas aus unkonven-
tionellen Quellen klimaschädlicher sei 
als kohle. dieses ergebnis kommt vor 
allem aufgrund des hohen methanaus-
stoß während des Produktionsprozes-
ses zustande. das Thg methan tritt 
zwar in geringeren mengen als cO2 auf, 
ist jedoch um ein vielfaches klima-
schädlicher. andere darauf folgende 
studien versuchen, diese ergebnisse 
wieder zu relativieren. so besagt eine 

wie, was, wo?  
fracking in 12 schritten

...ZUM SCHAUEN:

p Gasland von Josh Fox  
(USA 2010, 104 Minuten) 
Online streamen unter:  
https://www.youtube.com/
watch?v=96AEzQYangE

p Gas-Fieber von Lech Kowalski 
(Frankreich 2012,  84 Minuten)

p Macht Energie von Hubert  
Canaval (Österreich 2014,  
91 Minuten)

12. mehr zu fracking...
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studie von hultman et al. (2011), dass 
der cO2-fussabdruck von unkonventio- 
nellem gas um 44% geringer ist als der  
von kohle, jedoch immer noch um min- 
destens 11% größer als bei konventio-
nellem erdgas. die unterschiedlichen 
ergebnisse der studien beruhen vor 
allem auf den divergenten Berech-
nungsmethoden für die schädlichkeit 
von methan, sowie die dünne daten-
lage über dessen ausstoß während  
des Produktionsprozesses. 

mEthAn lIEGt In DER lUFt

howarth’s studie besagt, dass zwischen 
3,6 und 7,9% der gewonnen gasmenge 
(erdgas besteht zwischen 75 bis 99% 
aus methan) während des Produktions-
prozesses in die atmosphäre gelangen. 
darin sind auch die emissionen während 
der Bohrungen, der Verarbeitung, des  
Transports, der Lagerung und Verteilung 
enthalten. Weitere emissionen können 
bei der Verflüssigung von gas austreten.  
 

Um methan und cO2 miteinander ver- 
gleichen und auf dessen klimaschäd-
lichkeit schließen zu können, wird der 
methanausstoß in cO2-äquivalente (cO2e)  
umgerechnet. Jedoch gibt es auch hier  
unterschiedliche Berechnungen: Wäh-
rend der Weltklimarat für den Zeitraum 
von 20 Jahren von einer 72-mal höheren 
klimaschädlichkeit von methan gegen-
über cO2 ausgeht, kommt drew shindell 
vom goddard institut der nasa sogar 
auf das 100-fache. des Weiteren spielt 
der Zeithorizont eine wichtige rolle, da 
die klimaschädlichkeit von methan über 
die Jahre schneller abnimmt als die von 
cO2. so kommen die Berechnungen des 
Weltklimarats bei einem 100jährigen 
Zeithorizont nur noch auf eine 25-mal 
höhere schädlichkeit. entscheidend 
für die Zukunft des Weltklimas sind, 
so auch Professor howarth, jedoch die 
nächsten 20 Jahre. reduzieren wir die 
Thg-emissionen nicht drastisch, sind 
die katastrophalen auswirkungen einer 
erderwärmung nicht mehr zu stoppen.

BREmSE FüR DIE EnERGIEWEnDE

Wie man’s auch dreht und wendet, egal 
ob unkonventionelles gas jetzt klima-
schädlicher ist als kohle oder nicht, eins 
ist klar: mit fracking haben wir weder 
eine saubere noch eine klimaschonende 
energie gefunden. Während fracking 
als neues heilmittel gepriesen wird, 
werden investitionen in regenerative 
energien vernachlässigt. das ist nicht 
nur für das klima verheerend, sondern 
auch energiepolitisch und wirtschaftlich 
unrentabel. Würde die selbe summe 
anstatt in schiefergas in Windanlagen 
investiert, so eine studie der University 
of manchester, würden bis zu 50% mehr 
strom erzeugt werden können.
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studien:

p Howarth, Robert/ Santoro,  
Renee/ Ingraffea, Anthony 
(2011): Methane and the  
Greenhouse Gas Footprint  
of Natural Gas from Shale  
Formations. In: Climate  
Change Letters, Vol. 106,  
Nr. 4. 

p Hultman, Nathan (2011):  
The Greenhouse Impact of  
Unconventional Gas for  
Electricity Generation. In:  
Environmental Research  
Letters, Nr.6.

p Broderick et al (2011):  
Shale Gas: An Updated Asses-
ment of Environmental and  
Climate Change Impacts.,  
Tyndall Centre, University  
of Manchester.
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„Wir brauchen in Europa die Option des Fracking, zumindest als Drohung gegen Putin“, stellt Energiekommissar Günther 
öttinger klar. mindestens 30, womöglich sogar 45 % des in Europa verbrauchten Gases stammt aus Russland. Für Europa 
war das russische Gas lange zeit ein Segen.

die rolle der eu 
vornehme zurückhaltung

Österreich hatte als erstes westeuro-
päisches Land 1968 einen langfristigen 
gas-Liefervertrag mit der sowjetunion 
abgeschlossen, andere Länder wie deut- 
schland folgten in den 1970ern.  
im Vergleich zu den Usa bedeutete das  
stabilere Preise und vor allem keine sor- 
gen um ein Versiegen der Quellen. der 
aktuelle schiefergasboom lässt nämlich 
gerne die andere seite der medaille über- 
sehen: die konventionelle förderung 
hat in den Usa ihren höhepunkt schon 

längst hinter sich. Wenn heute zwei 
drittel des Us-gases unkonventionell 
gefördert werden bedeutet das auch, 
dass die konventionelle förderung be-
reits um ein drittel niedriger ist als  
noch im Jahr 2000.

dass sich das aus der not geborene 
strohfeuer schiefergas nun auch in 
europa auszubreiten droht, hat mehrere 
gründe. Zum einen gibt es wichtige 
fürsprecher wie donald Tusk in Polen, 

david cameron in großbritannien  
und den energiekommissar günther 
Öttinger.

Zum anderen hat sich, wie so oft bei 
fossiler energie, die vermeintliche Ver-
sorgungssicherheit wegen der macht-
politik russlands nun auch für europa 
als trügerisch erwiesen.
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AUF UnD AB FüR 
FRAckInG-GEGnERInnEn

der druck, eine gemeinsame europäi-
sche Position zum Thema fracking zu 
finden, wuchs jedenfalls in den letzten 
Jahren ständig an. die europäische kom- 
mission hat schließlich im Jänner 2014 
eine lange erwartete Position bezogen 
und mindeststandards für fracking an-
gekündigt: sie fordert darin nationale 
regierungen auf, gut zu planen und auf 
gute durchführung der fracking-Opera-
tionen zu achten. die Bewertung dieses 
Vorstoßes durch Umweltschutzorganisa- 
tionen ist eindeutig. global 2000 etwa  
sagt: „statt arbeitsplätze durch den aus- 
bau erneuerbarer energie zu schaffen, 
knickt die eU-kommission vor den Lobbies 
der atomenergie und der schiefergas-
industrie ein“. Von Umweltschützerinnen 
werden die empfehlungen als freibrief 
für fracking in europa angesehen. Be-
stätigung kommt von der anderen seite 
des atlantiks: die wirtschaftsfreundliche 
seite forbes.com reagiert auf den Vor-

schlag der kommission ebenso unmiss-
verständlich mit: „hurrah!“
dürfen sich also all jene bestätigt füh-
len, die schon immer gewusst haben, 
dass in europa nur die interessen der 
konzerne zählen, oft zu Lasten der 
Bürgerinnen?
so klar ist die situation nicht, denn es 
tobt ein streit unterschiedlicher inter-
essen. im Oktober letzten Jahres sah es 
für die fracking-gegnerinnen gut aus: 
das europäische Parlament forderte 
eine verbindliche Umweltverträglich-
keitsprüfung und klare standards für 
fracking. der europäische rat, also 
die regierungschefs der europäischen 
nationalstaaten, hat diese Verschärfung 
ende des Jahres jedoch verhindert, die  
kommission publizierte im Jänner ihre 
umstrittenen „mindestanforderungen“. 
im märz 2014 wurde schließlich vom 
europäischen Parlament in einer eigent-
lich begrüßenswerten Verschärfung der 
richtlinie für Umweltverträglichkeits-
prüfungen eine ausnahme für fracking 
mitbeschlossen. die Vorsitzende der 

grünen im eU-Parlament, rebecca 
harms, hält sich in ihrer enttäuschung 
nicht zurück: „Jetzt können diese Pro-
jekte gegen den Willen der Bürgerinnen 
und Bürger und gegen Umweltschutz-
interessen durchgedrückt werden, ohne 
dass mindeststandards für die Prüfung 
und öffentliche Beteiligung sicherge-
stellt werden“.

DER BAll lIEGt BEI DEn 
nAtIOnAlStAAtEn

auf europäischer ebene ist es bisher 
nicht gelungen, fracking zu verbieten 
oder auch nur ausreichend zu regulieren. 
allerdings ist damit die situation für 
die einzelnen Länder nicht besser oder 
schlechter als ohne eU: Verbote von 
fracking sind weiterhin möglich und in 
einigen Ländern auch in kraft. gerade 
die mindestanforderungen der kom-
mission, so enttäuschend sie auch aus 
grüner Perspektive sein mögen, lassen 
den nationalstaaten jede möglichkeit 
für strengere Umweltanforderungen.
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rechtliche aspekte
von fracking in ...

…öStERREIch:

in Österreich ist fracking bzw. sind 
schiefergasbohrungen grundsätzlich 
erlaubt. im Zuge der novellierung des 
Umweltverträglichkeitsprüfungs-geset-
zes am 28.6.2012 wurden schiefergas-
projekte und fracking UVP-pflichtig. 

damit gibt es einen rahmen für die ge- 
nehmigung von schiefergasprojekten. 
eine politische entscheidung die Boh-
rung nach und nutzung von schiefer-
gas in Österreich auszuschließen fehlt. 
im Bundesland Vorarlberg wurde ein  
einstimmiger Landtagsbeschluss ge- 
fasst, ein fracking-Verbot in die 

Landesverfassung aufzunehmen, auf 
Bundesebene könnte man sich dazu 
noch nicht durchringen. alle anläufe 
der grünen bzw. der Opposition für ein 
Verbot von schiefergas in Österreich 
wurden von den regierungsparteien 
vertagt.
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 …DEUtSchlAnD:

in deutschland gibt es bisher keinen 
rechtlicher rahmen zur regulierung 
von fracking. Zuständig für alle berg-
baulichen Belange ist das Bundesberg-
gesetzt. darin wird fracking jedoch 
nicht explizit erwähnt. eine gesetzes-
initiative, die das ändern sollte, kippte 
letzten sommer. der gesetzesentwurf 
sah eine verpflichtende Umweltverträg-
lichkeitsprüfung und ein Vetorecht der 
Wasserbehörden vor. 
der druck ein gesetz über fracking 
zu verabschieden, entstand als firmen 
aufsuchungslizenzen in mehreren Bun-
desländern bekommen hatten. diese  
Lizenzen berechtigen Unternehmen 
nach Bodenschätzen auf einem gebiet 
zu suchen, jedoch nicht Probebohrungen 
durchzuführen. für diese braucht es 
eine zusätzliche genehmigung. solche 
Bewilligungen wurden bis jetzt jedoch 
kaum vergeben, was auf den großen 
Widerstand der Bevölkerung gegen 
fracking zurückgeführt werden kann. 

in schleswig-holstein und nordrhein-
Westfalen verhängten die Landesregie-
rungen 2013 sogar fracking-moratorien. 
Wie lange diese andauern werden, ist 
jedoch offen. 

…POlEn:

Polen hatte letztes Jahr angekündigt, 
ab 2014 erdgas mittels fracking zu 
fördern. damit wäre es das erste Land 
in der eU, in dem fracking kommerziell 
genutzt wird. 
die anfangs rosigen Prognosen poten-
zieller gasvorkommen in Polen wurden  
jedoch schnell drastisch nach unten kor- 
rigiert. dadurch wurde die Wirtschaft- 
lichkeit der angestrebten methode sehr 
bald in frage gestellt. mittlerweile haben 
sich fast alle großen Unternehmen aus  
Polen zurückgezogen. nun hält nur noch  
chevron an seinen Vorhaben fest. doch 
kommt es, aufgrund des wachsenden  
Widerstands der Bevölkerung, zu uner-
warteten Verzögerungen. Landwirtinnen  

wehren sich gegen die Bohrungen aus  
angst vor der Verunreinigung des grund- 
wassers. die polnische regierung hält 
weiterhin an ihren frackingplänen fest 
und fördert die kommerzialisierung der 
methode. sie erhofft sich eine größere 
Unabhängigkeit von russischen gas-
lieferungen.

Christiane Brunner, Umweltsprecherin der 
grünen, erklärt die rechtliche situation in 
Österreich
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Unter der südafrikanischen halbwüste  
karoo befinden sich, laut der Us energie- 
behörde, ganze 13,7 Trillionen m³ erd- 
gas. auch in Botswana, unter der 
kalahariwüste, werden ertragreiche 
Vorkommen vermutet. für die region 
wurden bereits explorationslizenzen 
vergeben. Beide gebiete, sowohl karoo 
als auch die kalahariwüste, besitzen 
nur äußerst knappe Wasserressourcen. 
aufgrund des hohen Wasserverbrauchs 
stünde fracking in direktem konflikt mit  
der Versorgung für die Bevölkerung. 
hinzu kommt die gefahr von Land-
grabbing. denn, im gegensatz zu den 
häufigen Behauptungen der regierung, 

fracking steht damit im Widerspruch 
zu den millenium development goals. 
auch die eU hat diese unterzeichnet 
und sich damit dem Ziel verschrieben, 
ökologische nachhaltigkeit zu unter-
stützen. dies impliziert u.a. den Zugang 
zu sauberem Trinkwasser weltweit zu 
verbessern. Wer sich also diesen Zielen 
verpflichtet fühlt, sollte den Widerstand 
gegen fracking begrüßen und die loka-
le Bevölkerung auf ihrem Weg zu alter-
nativen energiequellen unterstützen.

dass es sich um brachliegendes Land 
handle, gibt es Bevölkerungsgruppen, 
wie etwa die san im südlichen afrika, 
die auf das Land angewiesen sind, um 
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

WIDERStAnD REGt SIch

doch auch im globalen süden regt sich 
Widerstand. Unvergessen bleiben die 
Verbrechen der internationalen energie- 
konzerne wie im ecuadorianischem 
amazonas oder im nigerdelta. diese 
Unternehmen nutzen fragile staatlich-
keit und geringe Umweltstandards 
skrupellos aus.

wüstes gas
fracking erobert die welt

Während in den USA, Kanada und Europa der Widerstand gegen Fracking wächst, wird diese fragwürdige Methode auch  
in den Ländern des Globalen Südens rege diskutiert. Unkonventionelles Gas wird unter anderem in Lybien, Südafrika,  
Kolumbien und Botswana vermutet. Auch hier erhoffen sich die Regierungen mit der Erschließung neuer Energiequellen  
eine unabhängige Versorgung und neue Jobs. Globale Konzerne wittern ein lukratives Geschäft.
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fracking heißt das neue energiepolitische 

Zauberwort. es soll die gas- und strompreise 

für haushalte und industrie senken, die ab-

hängigkeit von russland und dem arabischen 

raum senken, es soll Peak Oil und Peak gas 

in weite ferne rücken und außerdem ist es 

sicher und auch noch „clean“. also zumindest 

„cleaner“ als kohle. doch können wir diesen 

Versprechungen auch glauben schenken?  

Und was bedeutet das für die betroffenen 

regionen, für die energiewende und für die 

globale erwärmung? 

diese Broschüre möchte umfassend infor- 

mieren: Wir sprechen über ökonomische, 

rechtliche, technische, gesellschaftliche,  

gesundheitliche und ökologische aspekte  

von fracking und schiefergas.

sicher und sauber?

das fracking-märchen

daten und fakten zu schiefergas  

und fracking


