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Chancen und Risiken von Schiefergas  
Nachhaltigkeitsstudie von Dexia Asset Management (Dexia AM) 

In den USA als Energierevolution gefeiert, in Europa kritisch beäugt: Schiefergas hat sich 
in den letzten fünf Jahren einen festen Platz im nordamerikanischen Energiemix erobert. 
Auch weltweit kann es dazu beitragen, den Energiehunger im Post-Öl-Zeitalter zu stillen. 
Als Alternative zur Kohle ermöglicht Schiefergas eine deutliche Reduzierung der 
weltweiten CO2 Emissionen, auch wenn es im Vergleich zu erneuerbaren Energien oder 
Erdgas deutlich abfällt. Da die Umwelt-Risiken sich je nach Schiefergas-Vorkommen stark 
unterscheiden, ist eine strikte Regulierung wichtig. Gleichzeitig muss die Schiefergas-
Industrie noch mehr Anstrengungen unternehmen, um effiziente Best-Practice 
Massnahmen zu entwickeln und umzusetzen. 

Während Europa über die Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz diskutiert, hat 
sich in den USA eine ganz eigene Energierevolution ereignet: Die kombinierte Anwendung von 
horizontalem Bohren und hydraulischem Fracking hat die kommerzielle Nutzung der grossen 
amerikanischen Schiefergas-Vorkommen ermöglicht. Das Ergebnis ist eine massive 
Verschiebung im Energiemix des Landes. Allein zwischen 2007 und 2009 hat sich die 
Fördermenge von Schiefergas in den USA verdreifacht. Dessen Anteil am insgesamt 
verbrauchten Gas stieg von 5 auf über 20 Prozent. Nach Prognosen der Internationalen Energy 
Agency (IEA) wird der Anteil bis 2035 auf etwa 46 Prozent steigen.  

Wachstumssektor Schiefergas: Revolution am Energiemarkt 

Mit der Entwicklung einer geeigneten Fördertechnik werden die weltpolitischen Karten der 
Energiegewinnung völlig neu gemischt. Die USA verfügen nach China über die weltweit grössten 
Reserven des Rohstoffs. Derzeitige Schätzungen gehen davon aus, dass die eigenen 
Schiefergas-Vorkommen den Energiebedarf der amerikanischen Wirtschaft für die nächsten 110 
Jahre decken könnten. Durch die Erschliessung erster Depots unter anderem in Pennsylvania, 
Texas und Louisiana wurde Russland schon 2009 als weltweit grösster Gasproduzent abgelöst. 
Auch Argentinien, Mexiko, Algerien, Südafrika sowie Frankreich, Polen und Norddeutschland 
verfügen über erhebliches Potenzial, systematisch gefördert wird der Rohstoff ausserhalb 
Nordamerikas bisher aber noch kaum.  

Angesichts der rapide zunehmenden Bedeutung von Schiefergas im amerikanischen und 
potenziell weltweiten Energiemix hat Dexia AM ihre Nachhaltigkeitsanalyse zum Energiesektor 
jetzt um eine systematische Risikobewertung dieser Fördertechnik erweitert: Die 15 grössten im 
MSCI World gelisteten US-Unternehmen, die Schiefergas abbauen, wurden nach ihrem 
individuellen Umgang mit den identifizierten Risiken und auf ihre operative Nachhaltigkeit hin 
bewertet.  

Hydraulisches Fracking: Fördertechnik mit Risiko 

Schiefergas besteht wie Erdgas überwiegend aus Methan. Hauptunterschied ist die Art der 
Lagerung in der Erde. Erdgas-Reservoirs lagern in porösen und gasdurchlässigen 
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Gesteinsschichten und bilden Blasen an undurchlässigen Schichten. Schiefergas ist in 
undurchlässigeren Schichten gebunden (Schiefer), und anders als beim Erdgas ist eine 
künstliche Stimulierung nötig, um es zu fördern. Um es freizusetzen, wird eine Mischung aus 
etwa 94,5 Prozent Wasser, 5 Prozent Sand und 0,5 Prozent Chemikalien unter hohem Druck in 
die Bohrlöcher gepumpt. Der verwendete hohe Druck erzeugt Risse, durch die das Gas an die 
Oberfläche gepresst wird.  

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse identifiziert die Dexia-Studie drei wesentliche Faktoren für 
die Bewertung der Nachhaltigkeit von Fracking: Den Wasserverbrauch, die 
Wasserverschmutzung und den Effekt, den die Schiefergasförderung auf den Klimawandel haben 
könnte. Die Analyse bewertet systematisch, die Risikolage der Unternehmen. Diese variiert stark, 
je nachdem, von welchem Vorkommen das Schiefergas abgebaut wird. Danach werden die 
Massnahmen und Anstrengungen der einzelnen Unternehmen bewertet, diese Risiken in den 
Griff zu bekommen.  

Analyse der Schlüsselrisiken: Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung 

Das erste frackingtypische Risiko ist der hohe Wasserverbrauch. Um die Mikrorisse zu erzeugen, 
werden pro Bohrung zwischen 7 und 20 Millionen Liter Wasser in den Boden gepumpt. Allerdings 
unterscheiden sich die notwendige Wassermenge sowie der Rückfluss von Wasser erheblich 
zwischen den einzelnen Schiefergasvorkommen. Im sogenannten „Eagle Ford Shale“ ist der 
Wasserverbrauch wegen geologischer Unterschiede mindestens 50 Prozent höher als im 
„Barnett Shale“. Besondere Risiken ergeben sich zudem für Bohrungen, die in potenziell von 
Dürre bedrohten Regionen liegen oder die mit anderen wasserintensiven Sektoren wie der 
industriellen Landwirtschaft um Wasser konkurrieren. Bei der Bewertung einzelner Unternehmen 
ist daher ein Blick auf die geografische Verteilung der Bohrungen notwendig. Einige Firmen 
haben zudem begonnen, salzhaltiges Wasser für den Prozess einzusetzen, um das Trinkwasser 
zu schonen. Ein Vergleich mit anderen Fördertechniken liefert sehr unterschiedliche Ergebnisse: 
Der Wasserbedarf von Fracking übertrifft den Verbrauch der normalen Erdgasförderung erheblich 
– laut der IEA um mehr als das 40-fache. Im Vergleich zur klassischen Erdölproduktion ist der 
Unterschied sehr gering, diese kann unter Umständen noch mehr Wasser verbrauchen. 

Das zweite Risikocluster betrifft die Wasserverschmutzung. Obwohl die meisten der Chemikalien, 
die dem Frackingwasser zugesetzt werden, im täglichen Gebrauch verwendet werden 
(beispielsweise in Reinigungsmitteln), besteht die Gefahr einer Verunreinigung des 
Grundwassers durch Methan oder das Frackingwasser. da manche der Chemikalien extrem 
toxisch sind. Problematisch ist hier vor allem die mangelnde Transparenz der in den Boden 
gepumpten Chemikalien. Eine Offenlegung der verwendeten Chemikalien ist bisher nicht durch 
die amerikanische Regierung, sondern nur auf staatlicher Ebene vorgeschrieben. Derzeit müssen 
Firmen nur in einigen Staaten wie Pennsylvania oder Louisiana die beigemischten Stoffe 
offenlegen. Eine landesweite Regulierung, die ein Verbot umwelt- und gesundheitsgefährdender 
Stoffe sowie eine Offenlegungspflicht aller verwendeten Substanzen enthält (der sogenannte 
Frac-Act), wird aktuell verhandelt. Einige Unternehmen legen bereits freiwillig ihre Zusatzstoffe 
offen, verbieten den Einsatz von karzinogenen Chemikalien wie Benzol und forcieren die 
Entwicklung von Alternativen zu problematischen Bestandteilen.  

Schonung des Trinkwassers 

Es besteht ausserdem die Möglichkeit einer Verschmutzung des Grundwassers durch 
Einsickerung durch natürliche Risse oder schlecht zementierte Bohrschächte. Um das Risiko 
einer Verseuchung des Grundwassers zu minimieren muss deshalb ein ausreichender Abstand 
zwischen Schiefergasvorkommen und dem Grundwasser gewährleistet sein. Strengere 
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gesetzliche Vorgaben für die Bohrlöcher könnten dazu beitragen, dieses Risiko zu senken. Die 
Art und Weise, wie Unternehmen mit diesen Risiken umgehen, ist in die Bewertung eingeflossen. 
Eine Möglichkeit ist die seismische Beobachtung von Rissen. Obwohl diese Messungen nicht 
mehr gesetzlich vorgeschrieben sind, führen einige Unternehmen solche Untersuchungen auf 
freiwilliger Basis durch.  

Ebenfalls wichtig ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Abwasser. Typische Formen 
der Entsorgung sind derzeit eine Einlagerung in unterirdischen Hohlräumen vor allem in Texas 
oder die Reinigung in kommunalen Anlagen. Wenn dieser Prozess nicht ordnungsgemäss 
durchgeführt wird, könnten Abwässer Trinkwasserreserven wie beispielsweise Flüsse 
verschmutzen. Da viele Kommunen nicht über die dafür notwendige Technik verfügen, die 
spezifischen Schadstoffe herauszufiltern, bleibt die Abwasserentsorgung ein Problem. Recycling 
bleibt in dieser Hinsicht die beste Lösung, da dadurch die anfallenden Abwässermengen 
reduziert werden. Erste Unternehmen erreichen bereits Recyclingquoten von bis zu 80 Prozent.  

Schiefergas: Eine Chance für den Klimaschutz? 

Uneinheitlich sind die Ergebnisse bisher für den Klimaschutz. Zwar emittiert Schiefergas bei der 
Verbrennung nur etwa halb so viel CO2 wie Kohle. Durch die aufwändigere Produktionsmethode 
liegt Schiefergas aber insgesamt über dem Treibhausgas-Fussabdruck von normalem Erdgas, 
bei Anwendung der Best-Practices um etwa 4 Prozent. Laut mehreren Studien könnte es aber im 
schlimmsten Fall genauso schädlich wie Kohle für die Umwelt sein.  

Klar ist jedoch schon heute, dass der starke Anstieg der Schiefergasförderung zu einem 
deutlichen Rückgang des Kohleverbrauchs in den USA geführt hat. Das wirkt sich offenbar auch 
auf die Entwicklung der CO2-Emissionen in den USA aus. Laut IEA sind die Treibhausgas-
Emissionen in den USA zwischen 2006 und 2011 um 7,7 Prozent gefallen, das ist der niedrigste 
Stand seit 1992. Auf globaler Ebene ist der Einfluss des Schiefergases noch unklar. Die IEA hat 
in ihrem World Energy Outlook (WEO) 2012 bereits darauf hingewiesen, dass verschiedene 
Energieformen immer stärkeren Einfluss aufeinander haben. So hat der niedrige Gaspreis in den 
USA zu Kohle-Exporten nach Europa geführt, wo diese wiederum das teurere Erdgas ersetzt. Im 
Jahr 2011 wurden mehr als 30 Prozent des globalen Energiehungers durch Kohle gestillt. Dies ist 
der höchste Wert seit 1969. 

Obwohl das endgültige Urteil noch aussteht, welche Rolle Schiefergas für den Klimawandel 
spielt, und da die entstehende Luftverschmutzung sehr von der Förderungstechnik abhängt, ist 
es umso wichtiger, dass Best-Practices in diesem Bereich in die SRI-Analyse einfliessen.  

Die Chancen: Bessere Technik, mehr Mut zur Regulierung 

Elisa Vergine, Senior SRI-Analystin für den Energiesektor bei Dexia Asset Management und 
Autorin der Nachhaltigkeitsanalyse, sieht noch viel Verbesserungsbedarf beim Schiefergasabbau. 
„Viele der identifizierten Risiken könnten durch einen professionellen Umgang und die Einhaltung 
von Best-Practices bei den einzelnen Firmen stark verringert werden. In vielen Fällen fehlen 
jedoch noch einheitliche Verpflichtungen, diese umzusetzen, und die lokale Gesetzgebung ist von 
Staat zu Staat unterschiedlich. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, Sicherheitsauflagen und 
Standards festzuschreiben und durchzusetzen.“ Auch technische Fortschritte, zum Beispiel bei 
der chemischen Zusammensetzung, der Überwachung und beim Recycling, können das 
Sektorergebnis von Schiefergas beim Nachhaltigkeitsranking verbessern. In der Einzelbewertung 
der untersuchten Unternehmen zeigt sich ein differenziertes Bild. Vergine: „Je grösser der Anteil 
von Schiefergas am gesamten Geschäft des Unternehmens, desto verantwortlicher gehen die 
Firmen mit potenziellen Risiken um.“ 
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Die Studie zeigt deutliche Vorteile bei der Nachhaltigkeit von Schiefergas im Vergleich mit Kohle- 
oder Ölsand-Förderung, allerdings nur, wenn gesetzliche Regelungen und Best-Practices bei den 
Abbaumethoden eingehalten werden. Im Vergleich zu anderen Formen der Energiegewinnung 
wie Solar, Wind oder auch dem klassischen Erdgas liegt die Schiefergasproduktion aber klar 
hinten. Isabelle Cabie, Leiterin für Sustainable und Responsible Investments bei Dexia AM, 
erklärt: „Das Hauptziel unserer Analyse ist nicht nur, die Best-Practices zu identifizieren, die nötig 
sind, die Risiken zu minimieren, sondern auch, inwiefern diese bereits umgesetzt werden. Durch 
die Studie können wir Unternehmen, die sich nicht an diese Massnahmen halten, identifizieren 
und aus unserem Anlageuniversum ausschliessen.“ 

Eine Schiefergas-Revolution in Europa? 

Experten sind noch uneins, ob es möglich ist, die amerikanische „Schiefergas-Revolution“ nach 
Europa zu bringen. Allerdings könnten Unterschiede wie komplexere geologische 
Voraussetzungen, höhere Produktionskosten und eine höhere Bevölkerungsdichte dies 
erschweren. Frankreich hat nicht zuletzt aufgrund öffentlichen Drucks entschieden, keinen 
Schiefergas-Abbau zuzulassen, bis die damit verbundenen Kosten für Mensch und Umwelt 
bekannt sind. 
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