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Um das Pipelinegas aus Russland zu
ersetzen, plant die Bundesregie-
rung den Bau von LNG-Terminals

an der Nordseeküste, um insbesondere
das Erdgas aus den USA, das durch Fra-
cking gewonnen wird, zu importieren.
Seit einem halben Jahr wird wertvolle

Zeit verloren, in der die Bundesregierung
keinen Gedanken daran verschwendet,
die eigenen großen Gasvorkommen er-
schliessen zu lassen.
„Solange wir in Deutschland Erdgas be-

nötigen, ist es – freundlich ausgedrückt –
ein Schildbürgerstreich, dass wir es nicht
bei uns fördern“, sagte Hans-Joachim
Kümpel, früher Präsident der Bundesan-
stalt für Geowissenschaften und Rohstof-
fe, WELT AM SONNTAG.  Bis zu 2,3 Billio-
nen Kubikmeter erschließbares Erdgas lie-
gen unter Deutschland im Schiefergestein.
Die Menge würde ausreichen, das Land
über Jahrzehnte mit Erdgas zu versorgen.
Binnen eines Jahres könnte in

Deutschland mit der Förderung von
Schiefergas begonnen werden, sagte
Mohammed Amro, der sich an der Berg-
akademie Freiberg mit Geoströmungs-
technik beschäftigt.
In Deutschland kam Fracking seit An-

fang der 1960er Jahre zum Einsatz – haupt-
sächlich für die Förderung von Erdgas aus
sehr dichten Sandsteinen (Tight Gas). Seit-
dem sind über 320 Fracking-Maßnahmen
durchgeführt worden, dadurch bedingte
Umweltschäden sind nicht bekannt. Etwa
ein Drittel der in Deutschland geförderten
Erdgasmengen stammt aus Bohrungen, die
mit Fracking stimuliert wurden.
Nun geht es um die Förderung des Ga-

ses aus dem 1000 Meter tiefem Schiefer-
gestein, weit unterhalb der Grundwasser-
vorkommen, die in Deutschland bei 50-
200 Meter Tiefe liegen.
Doch es gibt in Deutschland ein Tabu-

gesetz aus dem Jahre 2017, das Fracking
in Deutschland verbietet.

Die FDP wäre wohl bereit, dieses Ta-
bugesetz aufzuheben. Doch die grünen
Minister Steffi Lemke und Robert Habeck
wehren sich halsstarrig seit einem halbem
Jahr gegen diesen Weg der Vernunft. Ha-
beck: „Ich glaube, dass das nicht der Weg
ist, den wir gehen sollten und der uns
weiterhilft“. „Verantwortungslos“ be-
zeichnete der Rohstoffexperte Kümpel
diese Position. Verantwortungslos ist
noch milde ausgedrückt in Anbetracht des
drohenden Wohlstandsverlust Deutsch-
lands. Es ist ein Bruch des Amtseides und
damit ein Bruch der Verfassung: „Scha-
den vom deutschen Volke abzuwenden“,
sagt der Amtseid (Art. 64 in Verbindung
mit Art. 56).
Stattdessen setzt der Wirtschaftsmi-

nister u.a. auf Fracking-Gas aus den USA.
Der amerikanische Präsident Biden hatte
zugesagt, bis 2030 50 Milliarden Kubik-
meter Gas, etwa ein Drittel des russi-
schen Exportes nach Europa, zu liefern.
Diese Zusage kommt von dem gleichen

Präsidenten, der in seinen ersten Amts-
tagen  sämtliche Fracking-Projekte auf
öffentlichem Grund gestoppt hatte.
Ernstzunehmende Gasanalysten sagen
daher für die nächsten Jahre eine Gaskri-
se in den USA voraus, da die bestehen-
den Fracking-Felder in den nächsten fünf
Jahren zur Neige gehen und neue zur Zeit
nicht genehmigt werden.
Die Lage des Schiefergases in der

norddeutschen Tiefebene von Nieder-
sachsen bis Brandenburg verdeutlicht
folgende Grafik (entnommen aus unse-
rem Buch: Unerwünschte Wahrheiten,
S.304 ff.)

CO2- freier Kohlestrom statt Kohle 
aus Kolumbien 
Der Bundeskanzler hat am 6.4.2022 mit
dem kolumbianischen Präsidenten Ivan
Duque telefoniert, um auf eine Expansion
des Steinkohlebergbaus El Cerrejon zu
drängen, eine der größten, aber auch um-
strittensten Kohleminen der Welt.

Politische Tabus überwinden

14 Mittelstand Digital 09-2022

Um das Pipelinegas aus Russland zu ersetzen, plant die Bundesregierung den 
Bau von LNG-Terminals an der Nordseeküste, um insbesondere das Erdgas 
aus den USA, das durch Fracking gewonnen wird, zu importieren.

Schematische Darstellung geologischer Becken mit möglichem Schieferöl- und Schiefergas-Potenzial.
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