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Antrag 

der Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke und Frank Bonath u.a. FDP/DVP 

 

Konventionelle und unkonventionelle Erdgasförderung in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sich nach Kenntnis der Landesregierung die in Baden-Württemberg in konventionellen und unkon-

ventionellen Lagerstätten vorhandenen Erdgasvorkommen in den zurückliegenden fünf Jahren entwi-

ckelt haben (Angaben bitte differenziert nach Ort und Art der Lagerstätte [konventionell/unkonventio-

nell], Jahr sowie vorhandener Erdgasmenge [in Kubikmetern]);  

2. wie vielen Prozent des jährlichen Endenergiebedarfs sowie der jährlich in Baden-Württemberg ver-

brauchten Erdgasmenge durch die gegenwärtig in konventionellen und unkonventionellen Lagerstätten 

vorhandenen Erdgasmengen gedeckt werden könnten (für beide Lagerstättenarten bitte separat gerechnet 

sowie, bei fehlenden Zahlen von Endenergiebedarf und Erdgasverbrauch in Baden-Württemberg, ge-

rechnet in Relation zu Angaben des Bundes); 

3. wie sie die im „Regelungspaket Fracking“ zugelassenen Bohrungen bzw. unkonventioneller Förderun-

gen von Erdgas zu wissenschaftlichen Zwecken mit Blick auf Baden-Württemberg bewertet; 

4. inwieweit sie sich im Falle einer für Wirtschaft, Gesellschaft und Klimaschutz folgenreichen Gasman-

gellage für eine Ausweitung der laut dem „Regelungspaket Fracking“ gegenwärtig für wissenschaftliche 

Zwecke bestehenden Erlaubnis unkonventioneller Förderung auf die Förderung zu Zwecken der Versor-

gungssicherheit einsetzen wird; 

5. welche Erkenntnisse ihr über die für Suche, Prüfung und Förderung konventioneller und unkonventio-

neller Erdgasvorkommen durchschnittlich angesetzten Zeithorizonte vorliegen (Angaben bitte differen-

ziert nach Art des Förderverfahrens [konventionell/unkonventionell] bzw. Erdgastyp [konventionell/un-

konventionell]); 

6. ob und falls ja, welche Erkenntnisse ihr über den CO2-Fußabdruck (carbon footprint) von konventionel-

lem und unkonventionellem Erdgas vorliegen (bei unterschiedlichen carbon footprints Angaben bitte 

differenziert nach Art des Förderverfahrens [konventionell/unkonventionell] bzw. Erdgastyp [konventi-

onell/unkonventionell]); 

7. inwieweit sich ihrer Kenntnis nach verschiedene Bohrtiefen und -verfahren die bei der Förderung von 

konventionellem/unkonventionellem Erdgas möglichen Folgen für Umwelt (insbesondere Grundwasser) 

und regionaler seismischer Aktivität beeinflussen;  

8. wie sie die von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe bereits im Jahr 2016 vorgestellte 

Studie (Schieferöl und Schiefergas in Deutschland. Potenziale und Umweltaspekte, Hannover 2016) mit 

Blick auf Erdgasförderung in Baden-Württemberg beurteilt, wonach sich unkonventionelle Erdgasför-

derung und sauberes Grund- und Trinkwasser keineswegs ausschließen; 

9. ob und falls ja, welche konkreten Erkenntnisse ihr über die bei der unkonventionellen Erdgasförderung 

üblicherweise gebräuchlichen Stoffe sowie ihrem jeweiligen prozentualen Anteil am gesamten Stoffmix 

vorliegen; 

10. welche Chancen für eine krisensichere Gasversorgung in Baden-Württemberg sie innovativen Verfahren 

der unkonventionellen Erdgasförderung (etwa das in Österreich entwickelte „Bio Enhanced Energy 
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Recovery“-Verfahren) beimisst, bei denen Medienberichten zufolge (vgl. etwa FAZ vom 02.05.2022) 

einzig biologische Substanzen Verwendung finden; 

11. ob und falls ja, welche Erkenntnisse ihr über die Herkunft (konventionelle/unkonventionelle Lagerstätte) 

bzw. das bei der Förderung eingesetzte Verfahren des vom baden-württembergischen Energieversorger 

EnBW Medienberichten zufolge (vgl. etwa FAZ vom 22.06.2022) ab 2026 bezogenen US-

amerikanischen Flüssigerdgases (LNG) vorliegen; 

12. ob und wenn ja, welche Erkenntnisse ihr über den die gesamte Vor- bzw. Transportkette berücksichti-

genden CO2-Fußabdruck (carbon footprint) von US-amerikanischem Flüssigerdgas insgesamt sowie des 

ab 2026 durch den baden-württembergischen Energieversorger EnBW bezogenen Flüssigerdgases ins-

besondere vorliegen; 

13. welche Rolle sie US-amerikanischem Flüssiggas im baden-württembergischen Energiesystem ab 2026 

beimisst. 

 

27.06.2022 

 

Dr. Rülke, Bonath, Haußmann, Birnstock, Brauer, Fischer, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung, Dr. Schweickert, 

Trauschel FDP/DVP  

 

Begründung 

Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und bestärkt durch die konfrontative 

Außenpolitik des Kremls sind Sicherheit und Resilienz der deutschen Energieversorgung verstärkt ins Zent-

rum der politischen Aufmerksamkeit gerückt. Getrieben von dem Bedürfnis, die über Jahre hinweg gewach-

sene Abhängigkeit von russischen Energieimporten rasch, effizient und vor allem wirtschafts- und sozialver-

träglich zu überwinden, haben führende Vertreter der Bundesregierung, darunter auch Bundeswirtschaftsmi-

nister Habeck, wiederholt die Wichtigkeit einer zunehmenden Diversifizierung der deutschen Energieversor-

gung betont und dabei auch den Import von unkonventionell gefördertem Flüssigerdgas (LNG) auf den Weg 

gebracht. Der neuen Rolle von Flüssigerdgas im deutschen Energiesystem hat unlängst auch der baden-würt-

tembergische Energieversorger EnBW Nachdruck verliehen, der Medienberichten zufolge (vgl. etwa FAZ 

vom 22.06.2022) ab 2026 große Mengen von US-amerikanischem Flüssigerdgas beziehen wird. Vor diesem 

Hintergrund und in Anbetracht einer für Wirtschaft, Gesellschaft und Klimaschutz folgenreichen Gasman-

gellage fasst der vorliegende Antrag die Potenziale einer heimischen Erdgasförderung in den Blick, wobei 

besonderes Augenmerk auf innovative und umweltschonende Förderverfahren sowie den im Vergleich zu 

Flüssiggasimporten möglichen Einspareffekten (etwa beim CO2-Fußabdruck) gelegt werden soll. 


