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Im Geschäft mit
Schwarzem Gold
Wie Trader den globalen Steinkohlehandel befeuern

von Niels hENDRIK petersen

D

er Blick aus den weiten Glasfens
tern auf die Spree ist idyllisch.
Den Eingangsbereich prägt das
große Gemälde eines regionalen Künst
lers über die Französische Revolution.
Radikale Umwälzungen dominieren an
manchen Tagen auch den Büroraum. Sie
erscheinen auf einem großen Bildschirm
an der Wand, in Form flimmernder Zah
len. Es sind die ständig aktualisierten
Kurse der weltweiten Online-Börse
Globalcoal mit Sitz in London.
Kohlestaub oder Bergleute mit Helm
und verschmierten Visagen sucht man
hier vergeblich. Nichts erinnert in die
sem modernen und schlichten Büro im
Berliner Stadtteil Köpenick an Stein
kohle, das „Schwarze Gold“ mit langer
Tradition, das im Ruhrgebiet bereits seit
dem 14. Jahrhundert abgebaut wird. Auch
Lars Schernikau entspricht in seinem
dunkelblauen Anzug nicht gerade dem
Klischee eines Kohlehändlers, sondern
eher dem eines Unternehmensberaters.
Tatsächlich war er bis 2003 Projektma
nager der Boston Consulting Group.
Die Handelsfirma „HMS Bergbau“
seines Vaters wollte der 38-Jährige frü
her auf keinen Fall übernehmen, die er
schien ihm viel zu altmodisch. Heute er
zielt er mit HMS einen Jahresumsatz von
knapp 160 Millionen Euro und beteuert:
„Ich bin Kohletrader aus Leidenschaft.“
Schernikau reist quer durch die Welt,
um seine Außenstellen in Südafrika, In
dien, Indonesien, Polen und Kolumbien
zu besuchen. Der Handel ist internatio
nal, seine 30 Mitarbeiter sprechen sechs
verschiedene Muttersprachen.
Pro Jahr werden rund 930 Millionen
Tonnen Steinkohle auf dem Weltmarkt
gehandelt, und zwar ausschließlich per
Schiff. Der Seehandel hat sich in den
vergangenen 20 Jahren versechsfacht.
Riesige Capesize-Schiffe befördern je
weils bis zu 150.000 Tonnen Kohle; da
mit werden in einem durchschnittlichen
Kraftwerk 380 Megawattstunden Strom
erzeugt – genug, um 110.000 Haushalte
ein Jahr lang zu versorgen. Die Bezeich
nung „Capesize“ beschreibt, dass die
Frachter zwischen den Ozeanen das Kap
Horn oder das Kap der guten Hoffnung
umfahren müssen; für den Panama- oder
Suezkanal sind sie zu breit.
Beladen werden die Capesize-Schiffe
von den fünf großen Kohleproduzenten
BHP-Billton, Rio Tinto, Anglo, Xstrata/

Glencore oder Drummond, die den
Markt mit einem Anteil von bis zu
80 Prozent dominieren. Kleinere Firmen
müssen sich zusammenschließen, da sie
allein weder das nötige Kapital noch die
Sicherheiten besitzen. Alternativ char
tern sie zuweilen kleinere Schiffe.
Das gilt auch für Händler Schernikau.
Der sucht zwar privat extreme Heraus
forderungen, wenn er sich mit seinem
Gleitschirm von den Schweizer Alpen in
die Lüfte schwingt. Beruflich ist er deut
lich vorsichtiger: „In der Regel führen
wir konkrete Bestellungen von Kunden
aus“, erzählt er. „Eine Spekulation mit
Steinkohle ist für uns zu riskant.“
Wie auf anderen Rohstoffmärkten
auch wird im Kohlehandel viel spe
kuliert. Zwar wechselt nicht bei jeder
Überfahrt der Besitzer eines Schiffes,
allerdings kann er sich auf dem Papier
durchaus mehr als zehn Mal ändern. Das
Volumen des Wertpapierhandels ist des
halb bis zu zehn Mal höher als beim phy

China verbraucht die Hälfte der
weltweiten Kraftwerks- und
Kokskohle – unter Klimaaspekten eine heikle Entwicklung.
sischen Handel. Bei der Ölspekulation
ist dieser Wert zwar fast 30 Mal höher,
allerdings stieg auch der Kohlepreis in
den letzten Jahren stark an. „Liquidität
ist gewissermaßen der Motor des Han
delsgeschäfts“, erläutert Michael Rosen
von RWE Trading in Essen.
Wie hängen Kohle und Öl zusam
men? Das ist in der Branche umstrit
ten. Für RWE-Experte Rosen steht fest:
„Mit der Einführung des Emissionshan
dels ist die Beziehung zwischen Ölund Kohlepreis enger geworden.“ Doch
Franziska Holz vom Deutschen Insti
tut für Wirtschaftsforschung in Berlin
widerspricht: „Empirisch konnten wir
keinen Zusammenhang zwischen Ölund Kohlepreis feststellen.“ Zumindest
die Transportkosten für die Kohle sind
vom Ölpreis abhängig. „Hier könnte der
eigentliche Zusammenhang bestehen“,
vermutet Händler Schernikau. Nachdem
der Preis für Kesselkohle jahrzehntelang
bei 40 Euro pro Tonne lag, erreichte er
2008 – zur Zeit des hohen Ölpreises –
einen durchschnittlichen Jahreswert von
112 Euro. Im letzten Jahr lag er wieder
knapp unter 80 Euro pro Tonne.
Der Haupttreiber für den hohen Koh
lepreis ist der immense Energiehunger
von China und Indien. Und der wird in
Zukunft noch weiter zunehmen. China
und Indien produzieren rund 80 Prozent
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Kohlehandel klingt altbacken und wie
vom Aussterben bedroht. Doch das
Gegenteil passiert gerade: Der Energiehunger der Schwellenländer wie China
und Indien lässt das Geschäft mit der
Steinkohle brummen wie nie zuvor.

Kein Papiertiger: Der Seehandel mit Steinkohle hat sich seit 1990 versechsfacht

Stille Revolution am Gasmarkt
Schiefergas könnte als alternative Energiequelle die Rohstoffmärkte nachhaltig verändern. In den USA boomt die Förderung schon

S

cheinbar mühelos dringt die Sonde
des Gasbohrers ins Erdreich. Der
steuerbare Bohrkopf, der sich bis
zu 6.000 Meter tief in das dichte Gestein
vorarbeiten kann, ist das Herzstück bei
der Förderung: Wird in der Tiefe ei
ne gashaltige Gesteinsschicht entdeckt,
wühlt sich die Bohrsonde über mehrere
Kilometer horizontal weiter.
Dann werden unter großem Druck
Wasser, Sand und chemische Lösungs
mittel in die Erde gepumpt. So wird das
Gestein hydraulisch aufgebrochen, das
Gas kann ausströmen und an der Erd
oberfläche abgefangen werden. Diese
Technik wird als „Hydraulic Fracturing“
bezeichnet.
Die Bohrmethode für Shale Gas (zu
deutsch: Schiefergas) ist aufwändig –
die Folgen für die Energieversorgung
der Industriestaaten könnten sehr weit
reichend sein. In den Vereinigten Staa
ten haben Hightech-Methoden und die
Aussicht auf steigende Ölpreise einen
regelrechten Boom ausgelöst.
Experten sprechen dort bereits von
einer Revolution durch Shale Gas, die
den internationalen Energiemix kom
plett verändern könnte. Tatsächlich ha
ben die USA mit neu entdeckten Vor
kommen wie dem Marcellus Feld, das
sich unter den Appalachen von Virginia
bis in den Staat New York ausdehnt,

Russland vom Platz 1 der weltweiten
Gasproduzenten verdrängt.
Die USA sind auch Vorreiter bei der
Erschließung des Schiefergases. Bereits
vor 20 Jahren begann dort die tech
nische Entwicklung, die kommerzielle
Förderung folgte vor etwa zehn Jahren.
„Laut aktueller Studien stammen bereits
zwölf Prozent des in den USA geför
derten Erdgases aus Schiefer“, bestä
tigt Sven Pusswald, Sprecher des öster
reichischen Öl- und Gaskonzerns OMV.
Ein weiterer Anstieg auf 20 Prozent
wird für die nächsten Jahre erwartet.
Auch in Europa erkunden die gro
ßen Öl- und Erdgaskonzerne potenzielle
Schiefergas-Vorkommen. Die Nutzung
der alternativen Energiequelle könnte
angesichts steigender Energiepreise die
Abhängigkeit Europas von russischem
Gas verringern. Exxon Mobil ist bereits
in Niedersachsen und Polen aktiv, Shell
hat in Schweden mit Suchbohrungen be
gonnen. Die internationale Energieagen
tur schätzt, dass in Europa 50 Billionen
Kubikmeter gefördert werden können.
Wie groß die Schiefergas-Vorkom
men tatsächlich sind, lasse sich aber
noch nicht eindeutig bestimmen, erklärt
Norbert Stahlhut, Upstream-Experte bei
Exxon Mobil. Das Unternehmen hat be
reits 2008 erste Bohrungen und seis
mographische Untersuchungen vom
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niedersächsischen Schaumburg bis hin
zur holländischen Grenze durchgeführt.
Die Exploration ist teuer: Eine Probe
bohrung kostet rund 15 Millionen Euro,
einfache Kernbohrungen zur Entnahme
von Gesteinsproben etwa zwei Millio
nen Euro.
Welche geologischen Potenziale in
Deutschland und anderen europäischen
Ländern vorhanden sind, untersucht seit
Mai 2009 auch der Forschungsverbund
„Gas Shales in Europe“ (GASH). Bri
an Horsefield und Hans-Martin Schulz
vom Geoforschungszentrum in Potsdam
koordinieren die Grundlagenforschung,
an der verschiedene geologische Insti
tute und Universitäten in Europa be
teiligt sind. Öl- und Gasunternehmen
finanzieren das Projekt seit 2009. Die
Wissenschaftler sollen mögliche Schie
fergas-Lagerstätten europaweit karto
grafisch erfassen, als Basis für spätere
Produktion.
Mit einem Förderboom wie in den
Vereinigten Staaten rechnet Schulz
jedoch nicht: „Europa hat eine gänz
lich andere geologische Geschichte“.
Das Gas lagere in den undurchlässigen
Gesteinsschichten des Schwarz- und
Tonschiefers, daher sei die Förderung
schwieriger als beispielsweise in den
USA. „Die Exploration von Schiefergas
ist bohrintensiv und es werden große

Wassermengen für die hydraulischen
Gesteinssprengungen benötigt“, so
Schulz. Außerdem fehle es vor allem an
Logistik und Know How.
Zum Vergleich: In den USA gibt es ak
tuell 1.000 Bohranlagen, in Deutschland
gerade einmal 40. Hinzu kommen noch
ungelöste Probleme wie die umweltver
trägliche Entsorgung der Wassermen
gen, die bei der Flutung der Bohrlöcher
entstehen.
Während Brancheninsider in den
Vereinigten Staaten davon ausgehen,
dass sich die Energieressource Schie
fergas zu einem riesigen Wachstums
markt entwickeln könnte, ist man auf
europäischem Terrain vorsichtiger. „Die
Erwartungen an Schiefergas sind zu
hoch“, erklärt der OMV-Experte Sven
Pusswald: „Das Geschäft in den Berei
chen Exploration und Produktion ist
grundsätzlich langfristig, kapitalinten
siv und risikoreich.“ Schließlich bringe
nicht jede Bohrung auch einen Fund.
Die OMV habe daher ihre SchiefergasProbebohrungen im Wiener Becken
vorläufig eingestellt. 
Jelena Nikolic

ZUM THEMA: Eine spannende Reportage über
die Förderung von Schiefergas lesen Sie demenerglobe.de/ressourcen
nächst auf: 

energlobe.de
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ihres Stroms aus Steinkohle. Zum Ver
gleich: Deutschland gewinnt 20 Prozent
seines Stroms aus Steinkohle; weitere
23 Prozent stammen aus Braunkohle,
die im internationalen Handel jedoch
keine Rolle spielt, weil ein Transport
über weite Strecken aufgrund des hohen
Wassergehalts nicht wirtschaftlich ist.
„Kohle wird das Rückgrat des Stromsek
tors bleiben“, urteilt die Internationale
Energieagentur und prognostiziert: „Ihr
Anteil am weltweiten Energiemix für
Stromerzeugung wird sich bis 2030 um
weitere drei Prozentpunkte auf 44 Pro
zent erhöhen.“
Der Grund dafür liegt auf der Hand:
Als Energieträger ist Kohle nur halb so
teuer wie Gas und drei Mal billiger als
Erdöl. Sie ist nach Öl der zweitwichtigs
te Primärenergieträger der Welt und
rund um den Globus verteilt. Die größ
ten Vorkommen liegen bei den Haupt
konsumenten in Nordamerika, China
und Russland. Allein China verbraucht
knapp die Hälfte der weltweiten Kraft
werks- und Kokskohle.
Die wichtigsten Exporteure sind da
gegen andere: Indonesien, Südafrika,
Kolumbien und allen voran Australi
en, das 30 Prozent des gesamten Ex
portbedarfs deckt. Deutschland gehört
zu den Importeuren und sichert zwei
Drittel seines Bedarfs mit ausländischer
Kohle. „Der Markt ist momentan sehr
dynamisch, gerade in der pazifischen
Gegend, und die Nachfrage ist auch
während der Wirtschaftskrise weiter ge
wachsen“, analysiert Wolfgang Ritschel,
seit fast vier Jahrzehnten in der Branche
aktiv und seit 2001 Geschäftsführer des
Verbands der Kohlenimporteure.
Heikel ist diese Entwicklung aller
dings unter Klimaaspekten. Der EUweite Emissionshandel taxiert die CO2Belastung durch die Kohleverstromung
und wird den Kohlepreis künftig verteu
ern. Für Kohletrader Schernikau ist das
derzeit allerdings kontraproduktiv: „Der
Emissionshandel ist nur sinnvoll, wenn
er global umgesetzt wird, und dies ist
nach dem gescheiterten Klimagipfel von
Kopenhagen vorläufig nicht realistisch.“
Wenn die Kohlenachfrage aufgrund ei
nes hohen CO2-Preises innerhalb der
EU sinkt, würde sich Kohle für Großver
braucher außerhalb der EU verbilligen.
Ineffiziente Kraftwerke in China würden
dann noch mehr von dem schmutzigen
Energieträger verheizen.
Als Hoffnungsträger bleibt das CCSVerfahren, also die Abspaltung und un
terirdische Speicherung von Kohlendi
oxid. Doch diese Technik soll frühestens
in zehn Jahren marktreif sein und findet
bis dato wenig Akzeptanz bei den EUBürgern. Trotz allem wird die weltweite
Nachfrage nach Steinkohle laut Interna
tionaler Energieagentur weiter steigen.
Lars Schernikau hat diese Entwicklung
in seiner jüngst abgeschlossenen Dis
sertation, die im Sommer beim Springer
Verlag erscheint, bereits im Titel auf
gegriffen: „Die Renaissance der Kraft
werkskohle“.

ZUM THEMA: Warum Deutschland aus der
Steinkohle aussteigt und welche Auswirkungen
der Emissionshandel auf die Kohleverstromung
hat lesen Sie auf: energlobe.de/ressourcen
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die Welt?
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statt moralisch.
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Vogels berechnet, lesen Sie auf
energlobe.de/wissenschaft
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