VOR DEM WORLD ENERGY OUTLOOK 2013: DER SHALE
BOOM WIRD ÜBERSCHÄTZT, DIE KOSTEN DES
FOSSILEN BOOMS IGNORIERT
In wenigen Tagen ist es wieder soweit. Die Energiewelt wird ihre Augen nach
London richten, wo wie jedes Jahr der World Energy Outlook (WEO2013) der
Internationalen Energieagentur präsentiert werden wird. Der WEO ist
wesentlicher Gradmesser für Szenarien und Trends der globalen
Energieentwicklung und ein maßgeblicher Einflussfaktor in der
energiepolitischen Debatte. Doch mehr noch als der überaus lesenswerte
Bericht sind die Kernbotschaften der Präsentation im medialen Fokus (siehe
auch meinen Guensblog Kommentar zum WEO2012). Im vergangenen Jahr hatte die
Präsentation des WEO stark dazu beigetragen, den US-Boom durch die nichtkonventionelle Förderung von Öl und Gas zu etablieren (Stichwort „Saudi
America“ und US-Energieunabhängigkeit). Dies hat die Debatte über die
Energiezukunft substanziell beeinflusst. Nicht mehr die erneuerbaren
Energieträger gelten für viele als Weg zur Energieunabhängigkeit, sondern die
Fossilen auf Basis nicht-konventioneller Fördermethoden wie z.B. für
Schiefergas oder Schieferöl (Tight Oil).
Doch die – auch von massivem internationalen Lobbying begleitete – Welle für
die neuen fossilen Energiequellen wird möglicherweise nicht halten, was sie
der Öffentlichkeit und den Kapitalmärkten verspricht. Eine Veranstaltung des
Klima- und Energiefonds und von Erneuerbare Energie Österreich diskutierte
kürzlich die Perspektive des kommenden World Energy Outlook vor dem
Hintergrund des aktuellen IPCC-Berichts und die Frage, ob der Shale Hype
gerechtfertigt ist. Schließlich trägt er dazu bei, die Erneuerbaren in der
öffentlichen Debatte unter Druck zu bringen.

Boom or Bubble?
Ein Jahr nach dem WEO 2012 werden nun auch die kritischen Stimmen
wahrnehmbarer. Viele geologische, ökonomische und ökologische Faktoren wurden
beim Shale Hype außer Acht gelassen. Einige Schiefergas-Explorationsversuche
wurden mangels Erfolg und nicht darstellbarer Profitabilität wieder
eingestellt (z.B. Polen). Mehrere große Unternehmen verzeichneten zuletzt
hohe Abschreibungen, weil sich Shale-Projekte als nicht profitabel
herausstellten. Sogar Shell-CEO Peter Voser meinte kürzlich (6. Oktober 2013)
in der Financial Times, dass noch negative Überraschungen bei Schiefergasund Schieferöl Explorationen bevorstünden und die Shale Revolution
„overhyped“ sei. “Unconventionals did not exactly play out as planned. We
expected higher flow rates and therefore more scalability for a company like
Shell” wird Voser in der FT zitiert.
Ein wichtiger Grund für die wachsende Skepsis (sogar bei der US-Energy
Information Agency wird man vorsichtiger) ist die „Depletion Rate“. So geht

etwa die Ausbeute im größten Revier, der Bakken Formation, nach einem Jahr um
69% und nach fünf Jahren um 94% zurück. In Barnett, einer weiteren wichtigen
Formation, geht die Ausbeute nach 5 Jahren um 50% zurück. D.h. nicht, dass
nicht weiter gefördert wird, aber es wirkt sich auf die Profitabilät aus.
David Hughes, Geologe und Autor des Reports „Drill Baby Drill“ (Post-Carbon
Institute) meinte im Mai dieses Jahres nach einer genauen Feldanalyse: „The
cheap price bubble in the US will burst within two-to-four years”. Zu Bakken
ist auch dieser Beitrag von Christoph Senz lesenswert.
Steffen Bukold, Keynote-Speaker bei der Veranstaltung, erläuterte, warum
Shale Gas in Europa keine relevante Option in naher Zukunft sein wird:
Die Mengen in Europa sind zu gering, um die Importabhängigkeit nennenswert
abzubauen
Weltweit gibt es noch über Jahrzehnte hinweg mehr als genug konventionelles
Gas
Shale Gas ist in Europa nicht billiger als konventionelles Erdgas
Die Gewinnung ist ein industrieller Produktionsprozess; es braucht tausende
von Bohrungen – ein großer Unterschied zur konventionellen Öl- und
Gasgewinnung
Hohe Umweltrisiken (Große Fracjobs benötigen in den USA: 50.000 t Sand; 1
Mio. Tonnen Wasser; 30.000 Tonnen Chemikalien)
Klimabelastung durch Methanemissionen
Die Folie aus dem Vortrag von Steffen
Bukold zeigt, dass auch Shale Oil keinen
maßgeblichen Anteil an Weltölversorgung
beitragen wird. Die konventionell
förderbaren Mengen gehen jedoch zurück –
im Sinne dessen, dass die Förderrate
zurückgehen wird. Um die Steigerbarkeit
der Öl-Fördermenge zu erreichen, muss
also der gesamte Mix an nichtkonventionellen Öl Methoden herhalten.
Das wird jedenfalls teuer und auch riskant im Sinne massiver
Umweltzerstörung.

Es wird Zeit über die Kosten fossiler Energie zu reden.
Neben dem wichtigsten Aspekt, der Klimafrage, ist auch eine ökonomische
Bewertung der fossilen Energiezukunft notwendig. Während Teile von Politik
und Industrie nach billiger Energie rufen, steigen die jährlichen Kosten für
fossile Energieimporte um Milliarden. War ein Barrel Öl vor einigen Jahren
$25-30 wert, ist der Preis mittlerweile konstant bei rund $100. Die
Verfügbarkeit von billigem Öl ist deutlich zurückgegangen.
Die gängigen
Szenarien gehen jedoch von einer weiteren Steigerung der Nachfrage aus.

Bukold hat in einer Studie für die Grüne
Fraktion im Deutschen Bundestag die
Kosten der fossilen Energieimporte
berechnet und für die Zukunft
projeziert. Die Graphik zeigt den
enormen Anstieg der Kosten für fossile
Energieimporte. 2012 waren es 94
Milliarden Euro. Zehn Jahre davor waren
es noch 33 Milliarden Euro. Bei den
Regierungsverhandlungen ist dies jedoch
kein Thema. Sehr wohl die Kosten für den im Land selbst produzierten
Ökostrom. Es ist offensichtlich, dass die Politik hier die fossile Seite
ignoriert und im aktuellen Machtkampf der deutschen Energiepolitik die
Erneuerbaren gezielt unter Beschuss steht. Ungeachtet notwendiger Adaptionen
im deutschen und auch europäischen Strommarkt, ist dies ein Ungleichgewicht
in der Debatte, das sich ändern sollte. Wir müssen über die Kostenbelastung
durch fossile Energie reden!

Auch Fatih Birol warnt vor überzogenen Shale Erwartungen!
Die Erwartungshaltungen an Shale sind – insbesondere fernab der USA –
deutlich übertrieben, eine Transferierbarkeit des US-Shale Booms auf Europa
oder China ist aktuell nahezu unmöglich und die Ära billigen Öls ist
definitiv vorbei. Sagt das eine der Peak Oil Forscher? ASPO? Nein, das sagte
Fatih Birol, Chiefeconomist der IEA und Hauptverantwortlich für den World
Energy Outlook, vor wenigen Tagen. Ein Indiz dafür, dass die IEA den Spin,
der im vergangenen Jahr aus dem WEO2012 herausgelöst wurde, heuer
relativieren wird. Man beachte dieses Interview, das vor wenigen Tagen in
Channel NewsAsia gegeben hat. Mögen auch die europäischen Medien diese
Differenzierung wahrnehmen:

Es wird Zeit, den massiven, heftig lobbyierten fossilen Spin der vergangenen
Jahre wieder zurechtzurücken.
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