
Öl-Wunderland USA: Totgesagte leben länger.(Foto: REUTERS)  

Dienstag, 14. Mai 2013 

Goldrausch des 21. JahrhundertsUSA im 

"Zentrum eines neuen Ölbooms" 

Die US-Ölindustrie hat ihre besten Zeiten lange hinter sich. Diese Einschätzung 

widerlegt nun die IEA und verweist auf den Run auf Schieferöl und -gas. Bis 2017 

könnte aus dem bislang weltgrößten Öl-Importeur die Nummer eins der Produzenten 

werden - Jobwunder inklusive.  

 

Der weltweite Energiemarkt wird durch einen "Angebotsschock" infolge der boomenden 

Schiefergas- und Schieferöl-Industrie in den USA völlig neu geordnet. Zu diesem Ergebnis 

kommt die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem neuen Fünf-Jahres-Ausblick. Der 

Schiefergas- und Schieferöl-Boom in den USA habe ein neues Energieangebot geschaffen, 

das "den Markt in den nächsten fünf Jahren so verändern wird wie der Anstieg der 

chinesischen Nachfrage in den vergangenen 15 Jahren". 

Die Schieferöl- und Schiefergas-Förderung hat einen regelrechten Goldrausch des 21. 

Jahrhunderts in den USA ausgelöst, wo Milliarden Dollar damit gemacht und hunderttausende 

neuer Arbeitsplätze in abgelegenen Gegenden wie North Dakota geschaffen werden.  

Die IEA verwies darauf, dass die US-Ölindustrie, deren Niedergang unaufhaltsam erschien, 

plötzlich zum "Zentrum eines neuen Ölbooms" geworden sei. "Nordamerika hat einen 

Angebotsschock ausgelöst, der seine Wellen in die ganze Welt aussendet", sagte IEA-

Exekutivdirektorin Maria van der Hoeven bei der Vorstellung des Berichts. 

Umweltprobleme nicht abschätzbar 

Die IEA hatte bereits in ihrem Ausblick vom November geschrieben, dass die USA aufgrund 

der Schieferöl-Förderung bis 2017 zum weltweit größten Ölproduzenten aufsteigen würden. 

Die USA könnten sich so vom weltweit größten Ölimporteur in den nächsten Jahren zum 

Exporteur wandeln. Gleichzeitig geht die IEA in ihrem neuen Fünf-Jahres-Ausblick davon 

aus, dass Nicht-OECD-Länder in den nächsten Jahren bei der Ölnachfrage die führenden 

Industrienationen überflügeln werden. 

Die Technik zur Schiefergas- und Schieferöl-Förderung ist wegen befürchteter Auswirkungen 

auf die Umwelt hoch umstritten. Beim sogenannten Fracking werden Wasser, Sand und 

Chemikalien in schwer zugängliche Gesteinsschichten wie Schiefer gepresst und dadurch 

http://www.n-tv.de/wissen/Fracking-belastet-Fluesse-und-Seen-article10273236.html


Druck erzeugt, um Gas oder Öl freizusetzen. Kritiker bemängeln unter anderem, dass die 

Chemikalien das Grundwasser verseuchen könnten. Andere befürchten sogar, dass Erdbeben 

dadurch ausgelöst werden könnten. In Deutschland konnte sich die schwarz-gelbe Koalition 

bislang nicht auf einen Gesetzentwurf zum Fracking einigen. 

 

Freitag, 22. März 2013 

Wirkungen nicht vorhersagbar 

Chemikalien landen im Wasser 

Chemikalien werden zum Putzen, als Medikamente und als Schutz vor Insekten und 

Unkräutern auf Feldern benutzt. Der tägliche Einsatz vielfältiger Stoffe führt dazu, dass 

immer mehr Reste davon in den Wasserkreislauf kommen. Das muss dringend 

verhindert werden, rät ein Experte.  

Wasser ist weltweit ein knappes Gut. Zudem ist 

die Reinhaltung des Wasser bedroht.(Foto: picture alliance / dpa)  

Durch den verschwenderischen Umgang mit Medikamenten und Reinigungsmitteln gelangen 

immer mehr Chemikalien ins Trinkwasser. "Vermutlich sind bereits mehrere tausend 

chemische Stoffe in dem vom Menschen genutzten Wasserkreislauf. Über ihre Wirkung 

wissen wir wenig", sagt der Lüneburger Umweltwissenschaftler Klaus Kümmerer. "Wir 

müssen vermehrt dafür sorgen, dass derartige Stoffe nicht in den Wasserkreislauf kommen", 

fordert er in einem Gespräch. 

"Weltweit wird über den Wassermangel gesprochen, aber über die Qualität des Wassers meist 

nur unter Experten", sagt Kümmerer anlässlich des Weltwassertages. "Auch weil sich die 

Stoffe in Wasser und Boden chemisch verändern, haben wir kaum Erkenntnisse über 

mögliche Auswirkungen auf Mensch und Tier ", ergänzt der Wissenschaftler, der an der 

Lüneburger Leuphana Universität das Institut für Nachhaltige Chemie und Umweltchemie 

leitet. 

Kein Filter kann alles herausholen 

Selbst mit neuen Methoden könne man nicht alle Stoffe herausfiltern. "Manche Methoden 

produzieren sogar Stoffe, die giftiger sind als die Ursprungssubstanzen", erläutert der 

Chemiker. Auch Aktivkohle könne nur einen Teil der vielen Stoffe herausfiltern. Je nach 

Technik könnten die meisten Stoffe trotz erweiterter Behandlung Kläranlagen passieren und 

zum Teil ins Trinkwasser gelangen. Auch neue Methoden der Erdgasförderung wie Fracking 
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stellten eine Gefahr für das Trinkwasser dar, mahnt Kümmerer. "Was im Grundwasser ist, 

kann man nicht mehr herausholen." 

"Wir haben in Mitteleuropa noch sauberes Trinkwasser, da muss man sich keine Sorgen 

machen", betont der Forscher. "Aber damit es nicht endet wie in anderen Regionen der Welt, 

müssen wir vorsichtig sein." Derzeit gebe es zwar keine großen Schadstoffmengen. "Dafür 

sind es aber viel mehr Substanzen als früher, die ins Grund- und Trinkwasser gelangen", 

ergänzt er. 

Dazu gehörten viele Medikamente, die über Ausscheidungen ins Wasser gelangen oder 

einfach in der Toilette entsorgt werden. Schmerzmittel und Hormone aus Antibabypillen 

schädigten laut Studien bereits die Fische. Auch Mittel gegen Pilze aus importierter Kleidung 

gelangten beim Waschen ins Wasser. Kümmerers Fazit: "Wir müssen am Beginn des Rohres 

ansetzen und die Stoffe reduzieren, damit man nicht am Ende aufwendig filtern muss." 

 

Dienstag, 12. März 2013 

Auspressen von Gestein. Fracking belastet 

Flüsse und Seen 

Fracking - das Auspressen von Erdgas oder -öl aus Gestein - ist höchst umstritten. In 

den USA gelangen dabei Schadstoffe sogar ins Oberflächenwasser, wie Forscher 

gemessen haben. In Deutschland sieht es etwas anders aus.  

Fracking kann gesundheitsschädliche Stoffe in Flüsse und Seen schwemmen. Zu diesem 

Schluss kommen Wissenschaftler um Sheila Olmstead von der Forscherorganisation 

"Resources for the Future" in Washington. Der Begriff Fracking steht kurz für "hydraulic 

fracturing", was so viel wie hydraulisches Aufbrechen bedeutet. Fracking ist eine relativ neue 

Methode zur Gewinnung von Erdgas oder Erdöl aus Gestein. Dabei wird ein Gemisch aus 

Wasser, Sand und Chemikalien in den Boden gepresst, um dort Risse zu erzeugen, damit das 

Gas austreten kann. 

Die Wissenschaftler untersuchten das Wasser hinter Kläranlagen, in denen Abwässer solcher 

Bohranlagen gereinigt werden, und das Oberflächenwasser in der Nähe von Bohrplätzen. 

Flussabwärts dieser Anlagen sei die Chloridkonzentration im Wasser immer noch erhöht, 

nicht aber die von Schwebstoffen, schreiben sie in den "Proceedings" der US-Akademie der 

Wissenschaften ("Pnas"). 

Die Konzentration von Schwebstoffen steigt hingegen den Forschern zufolge insgesamt, wenn 

die Zahl der Bohrplätze in einem Wassergebiet zunimmt - 18 zusätzliche Bohrplätze steigern 

die Konzentration um fünf Prozent. Hierfür machen sie Niederschlagswasser verantwortlich, 

das vom Bohrplatz ins Oberflächenwasser fließt. 

Negative Folgen für die Umwelt 

Sowohl Chlorid als auch die Schwebstoffe haben negative Folgen für die Umwelt, so die US-

Wissenschaftler. Erhöhte Chloridkonzentrationen schädigten direkt das Wasserökosystem. 



Gleichzeitig sei die Befreiung des Wassers von den Salzen ein teurer und aufwendiger 

Prozess. Schwebstoffe belasten das Wasser zusätzlich. Bisher wurden vor allem 

Auswirkungen des Frackings auf das Grundwasser befürchtet. Die Forscher warnen nun vor 

Folgen für das Oberflächenwasser und fordern weitere Untersuchungen. 

In Deutschland sieht es nach Expertenmeinung besser aus. "Die Risiken für das Grundwasser 

sind im Vergleich zu den Gefahren für das Oberflächenwasser die größeren", sagte Bernd 

Kirschbaum vom Umweltbundesamt. Der wissenschaftliche Mitarbeiter im Fachgebiet 

"Wasser und Boden" erklärte: "Die Studie ist interessant, aber nur das Wenigste ist auf 

Deutschland übertragbar. Denn nach deutschem Recht müssen Bohrplätze vollständig 

versiegelt sein." Das gesamte Wasser am Bohrplatz, auch Niederschlag, müsse deshalb 

aufgefangen und ordnungsgemäß entsorgt werden. 

Bei hochbelastetem Wasser sei sogar noch eine Vorbehandlung nötig, bevor es in die 

Kläranlage dürfe. "In der Abwasserverordnung gibt es da sehr strenge Vorschriften." Nach 

Einschätzung von Experten sei es derzeit nicht möglich, das Abwasser aus den Bohrungen 

ohne vorherige Behandlung in kommunale Kläranlagen einzuleiten, dafür sei die Belastung 

des Wassers zu hoch. Erst müssten geeignete Verfahren für die Vorbehandlung entwickelt 

werden. 

 

 

 


