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Financial Fair Play? 

Seit dem 9. August läuft die neue Bundes-

liga-Saison. Bayern München und Borussia 

Dortmund waren wieder kräftig auf dem 

Transfermarkt tätig und haben in neue Spie-

ler investiert. Die Vereinskassen waren auf-

grund der Erfolge in der Champions League 

gut gefüllt. Beide Vereine gelten wieder als 

klare Favoriten auf den Titel des Deutschen 

Meisters – alle anderen folgen mehr oder 

weniger chancenlos. Wird die Bundesliga 

langweilig, weil nur noch das Geld zählt?

Mit der kommenden Saison hat die UEFA 

das „Financial Fairplay“ eingeführt: Vereine 

dürfen nur noch so viel ausgeben, wie sie 

eingenommen haben. Damit sollen die Ex-

zesse bei Ablösesummen und Spielergehäl-

tern sowie der Verschuldungswettlauf der 

Vereine gestoppt werden. Das Ziel der Re-

gulierung klingt vernünftig, das Instrument 

aber greift zu kurz. Denn solange die UEFA 

pro Jahr mehr als eine Milliarde Euro an die 

Teilnehmer der europäischen Wettbewerbe 

ausschüttet, zementiert sie die Hierarchie: 

Wer erfolgreich ist, wird reich und bleibt er-

folgreich. 

Zum Glück gibt es im Fußball aber immer 

wieder Überraschungen. Transfercoups und 

teure Fehleinkäufe sind keine Seltenheit. 

Vielleicht gelingt es wieder einem Verein, 

die Phalanx der großen Vereine zu durchbre-

chen. Es bleibt auf eine spannende Saison 

2013/14 zu hoffen. HV

KOMMENTAR FRACKI NG

In den vergangenen Jahrzehnten ist der weltweite Energieverbrauch kontinuierlich ange-

stiegen. Das Nachfragewachstum kommt vor allem aus den Schwellenländern mit ihren 

stark wachsenden Volkswirtschaften. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahrzehnten 

fortsetzen. Kann Fracking dabei helfen, die steigende Energienachfrage in Zukunft zu de-

cken und zugleich die Kyoto Vereinbarungen zur drastischen Reduzierung des CO2 Ver-

brauchs zu realisieren? Von Beatrice Messmer auf Grundlage der HWWI/Berenberg-Publika-

tion „Strategie 2030 - Fracking“ 
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I N DI ESER AUSGABE

Fracking – Chancen und Risiken einer 

Zukunftstechnologie 

Der weltweite Energieverbrauch hat sich 

seit 1965 mit einer Zunahme von über 

225 % mehr als verdreifacht. Dabei wird, 

trotz des Ausbaus erneuerbarer Ener-

gien, der Großteil des Primärenergiever-

brauchs noch immer aus fossilen Brenn-

stoffen (Gas, Öl, Kohle) bezogen. Ihr Anteil 

am weltweiten Energieverbrauch beträgt 

87 %. Vor allem Gas könnte zukünftig eine 

herausragende Rolle spielen, da in den letz-

ten Jahren weltweit erhebliche Schiefer-

gasvorkommen entdeckt wurden. Eine ak-

tuelle Studie des HWWI und der Berenberg 

Bank (siehe Kasten) analysiert die globalen 

Chancen und Risiken von Fracking (Hydrau-

lic Fracturing), einer Methode zum Abbau 

von Schiefergas.

Kohle ist derzeit mit circa 112 Jahren Reich-

weite der fossile Energieträger mit den 

größten Reserven weltweit. Erdöl wird 

noch rund 51,5 Jahre vorhanden sein, Erd-

gas 64 Jahre. Die statische Reichweite fos-

siler Energieträger beschreibt das Verhält-

nis zwischen den derzeitigen Reserven und 

dem derzeitigen Verbrauch. In den letz-

ten 30 Jahren sind die Reichweiten weitge-

hend konstant geblieben und phasenweise 
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sogar gestiegen und dies trotz des stei-

genden Verbrauchs. Dies ist vor allem da-

mit zu erklären, dass durch neue Produk-

tionstechnologien, wie Fracking, immer 

größere Mengen fossiler Energieträger ge-

fördert werden können. 

Die Karte auf Seite 1 zeigt das weltweite 

Potenzial für Fracking. Bei der Betrach-

tung konventioneller und nichtkonventi-

oneller Erdgasressourcen (Schiefergas), ist 

zu beachten, dass die Angaben für Letz-

tere bisher nur in den USA ausreichend 

gesichert sind. Im Rest der Welt muss 

aufgrund der erst kürzlich entdeckten Vor-

kommen eine große Unsicherheit bezüg-

lich der Schätzungen ihrer Menge in Kauf 

genommen werden. Nach Angaben der 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe (BGR) befinden sich die welt-

weit größten Schiefergasvorkommen in 

Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) mit 

36,5 Bio. m³. Besonders in Mexiko ist das 

Potenzial erheblich. Hier erhöht sich der 

Gesamtbestand an Erdgasressourcen 

durch Schiefergasvorkommen um mehr 

als das 9-Fache auf 21,6 Bio. m³. In Latein-

amerika (ohne Mexiko) sind die größten 

Vorkommen in Argentinien (21,9 Bio. m³) 

zu finden. Somit nimmt Lateinamerika 

hinter Nordamerika den zweiten Platz bei 

nichtkonventionellen Erdgasvorkommen 

ein, gefolgt von Afrika. Dort würde sich der 

Bestand an Gasvorkommen durch Schie-

fergas auf 30,5 Bio m³ nahezu verdoppeln, 

wobei die meisten Schiefergasvorkommen 

in Südafrika vermutet werden. In Austral-

Asien ergibt sich ein Schiefergaspotenzial 

in Höhe von 24,7 Bio. m³, sodass sich die 

Gesamtvorkommen um knapp die Hälfte 

auf 69,3 Bio. m³ erhöhen. 

In Europa werden mit Schiefergasvorkom-

men von 14,6 Bio m³ gerechnet. Die größ-

ten Ressourcen befinden sich hier in Fran-

kreich mit 5,1 Bio. m³. In Deutschland sind 

Schätzungen zufolge circa 13 Bio. m³ Schie-

fergaspotenzial vorhanden. Hiervon sind 

jedoch nur 10 % förderbar, sodass die Vor-

kommen auf 1,3 Bio. m³ beziffert werden. 

Vor allem in Nordrhein-Westfalen und 

Niedersachen wird von erheblichen Schie-

fergasvorkommen ausgegangen. In den 

GUS-Staaten (Gemeinschaft unabhän-

giger Staaten) befinden sich die weltweit 

größten konventionellen Gasressourcen 

(221,1 Bio. m³), jedoch ist der Bestand an 

Schiefergas mit 10,7 Bio. m³ relativ gering. 

Auch im Nahen Osten werden nur geringe 

Schiefergasvorkommen von 5,7 Bio. m³ 

vermutet. Neben Schiefergasvorkommen 

sind, vor allem in China, Venezuela und Ka-

nada, weitere nichtkonventionelle Ölvor-

kommen wie Ölsande, Schwerstöl oder 

Schieferöl gefunden worden. 

Die USA nehmen bei der Einführung des 

Fracking eine Vorreiterrolle ein. Während 

hier im Jahr 2005 die Produktion pro Tag bei 

112 Mio. m3 lag, stieg sie bis Ende 2011 um 

knapp das 7-Fache auf über 694 Mio. m3 an. 

Eine globale Steigerung der Schiefgasför-

derung in diesem Ausmaß würde weitrei-

chende Veränderungen der Energiemärkte 

mit sich bringen. Betroffen wären nicht nur 

die Entwicklung fossiler Brennstoffpreise, 

sondern auch die Reichweiten und die Aus-

wirkungen auf die Umwelt.

Seitdem die „Schiefergasrevolution“ in 

den USA eingesetzt hat, sind die amerika-

nischen Gaspreise im internationalen Ver-

gleich überdurchschnittlich stark gesun-

ken. Deshalb wird in der Industrie und zur 

Stromproduktion in den USA vermehrt Gas 

verwendet, während gleichzeitig der Koh-

leanteil sinkt. Die USA sind somit zuneh-

mend unabhängig von Erdgasimporten 

und können zudem ihre Klimabilanz ver-

bessern, da das über Fracking gewonnen 

Erdgas eine deutlich niedrigere Emissions-

intensität aufweist, als die Verwendung 

von Kohle. Von den niedrigen Energieko-

sten profitieren auch die Industrieunter-

nehmen auf US-amerikanischem Boden, 

für die die Produktionskosten gesenkt wer-

den können. Somit werden die USA für In-

verstoren wieder deutlich interessanter.

Die durch die gestiegene Gasnachfrage sin-

kende Nachfrage nach Kohle in den Verei-

nigten Staaten wirkt sich auch global aus. 

Weltweit sank der Kohlepreis, wodurch in 

Europa der Anreize stieg, den Rohstoff zur 

Stromerzeugung einzusetzen − mit ent-

sprechenden negativen Folgen für die Kli-

mabilanz. Dies wird verstärkt durch den 

niedrigen CO2
-Zertifikatepreis, der derzeit 

unter fünf Euro pro Tonne CO
2
 liegt. Insge-

samt führt das zu einer Abschwächung des 

Anreizes in klimafreundliche und innova-

tive Technologien zu investieren.

Bei der Förderung von Schiefergas durch 

Fracking wird ein Gemisch aus Wasser, 

Quarzsand und Chemikalien in den Bo-

den gepumpt, das die Gesteinsschicht auf-

sprengt, um das Gas so förderbar zu ma-

chen. Hierbei gibt es jedoch Bedenken, 

dass durch das Fracking-Verfahren das 

Grundwasser verunreinigt werden könnte 

oder in Risikogebieten die Gefahr von Erd-

beben erhöht wird. 

Für einen weltweiten Einsatz von Fra-

cking gibt es deshalb noch einige Hürden 

zu überwinden. So sollten Umweltschutz-

anforderungen definiert und eingehal-

ten werden. Diesbezüglich sind auch Haf-

tungsfragen zu klären und Transparenz 

bei den Förderabgaben, Besteuerungen 

und Eigentumsrechten zu schaffen. Da-

rüber hinaus ist eine entsprechende, 

höchstwahrscheinlich kapitalintensive, In-

frastruktur erforderlich. Auch müssen ge-

sicherte Schätzungen der förderbaren Re-

serven vorliegen. Dies gilt besonders für 

Deutschland, wo ein besonderes Risiko-

bewusstsein gegeben ist. Unter anderem 

deshalb wird das Thema Fracking hier-

zulande kontrovers diskutiert, was die 

Schaffung gesetzlicher Regelungen auf 

dem Gebiet schwierig macht. Anderer-

seits entstehen durch Fracking erhebliche 

Potenziale, denen sich Deutschland nicht 

verschließen sollte. 

Bräuninger, M.; Schüßler, J.; Leschus, L.; Pflüger, W.; 

Val, J. (2013): Strategie 2030 - Fracking, Berenberg Bank 

& HWWI (Hrsg.), Hamburg.

Die Studie steht zum Download zur Verfügung unter: 

http://www.hwwi.org/fileadmin/hwwi/Publikati-

onen/Partnerpublikationen/Berenberg/2013_07_10_

HWWI_Berenberg_Strategie2030_Fracking.pdf
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Am 25 Juni 2013 hat in Brüssel ein EU-Expertendialog zum Thema "Intermodal transport between Germany, Poland and the Czech 

Republic – Intelligent TEN-T planning” stattgefunden, auf dem die Perspektiven des Intermodaltransportes und der Transeuropäischen 

Verkehrsnetze (TEN-T) in der Kammerunion Elbe/Oder (KEO) erläutert wurden. Vorgestellt wurde in diesem Zusammenhang auch die 

Studie „Economic Development Perspectives of the Elbe/Oder Chamber Union (KEO)“, die das HWWI in Kooperation mit der Handelskammer 

Hamburg angefertigt hat. Von Simon Hoof und Jan Wedemeier

Intermodaltransport in der Kammerunion Elbe/Oder (KEO)

Die KEO ist ein Zusammenschluss von 

deutschen, polnischen und tschechischen 

Industrie- und Handelskammern. Im Jahr 

2010 lebten in der KEO-Region 37,6 Mio. 

Menschen, was einem Anteil von 7,5 % an 

der EU-Bevölkerung entspricht. Hier wer-

den 5,7 % des Bruttoinlandsprodukts der 

EU erwirtschaftet. Das Pro-Kopf-Einkom-

men liegt in der KEO-Region unterhalb des 

EU-Durchschnitts. Die weitere wirtschaft-

liche Entwicklung der Region hängt maß-

geblich von der Integration der Binnenmär-

kte, insbesondere des Handels, ab.

In der EU sind es vor allem die Investiti-

onen im Rahmen der TEN-T-Projekte, die 

die infrastrukturellen Gegebenheiten und 

somit die Verkehrsströme und das Han-

delsaufkommen in Europa nachhaltig be-

einflussen. Es wird hier zwischen einem 

Kernnetz (core network) und einem Ge-

samtnetz (comprehensive network) diffe-

renziert. Beide zusammen weisen für die 

gesamte Realisierung einen Finanzierungs-

bedarf von 1.500 Mrd. EUR bis 2030 auf. 

Ziel ist es, mit 30 TEN-T Projekten (Priority 

Project, PP) ein zusammenhängendes, ein-

heitliches Verkehrsnetz zu schaffen. Die 

grundlegende Idee des TEN-T-Kernnetzes 

ist die Schließung vorhandener Lücken zwi-

schen nationalen Verkehrssystemen und 

die Konzentration auf bedeutende Haupt-

verkehrsachsen, sogenannte Kernnetz-Kor-

ridore. Zudem soll die Interoperabilität der 

Verkehrsträger gesteigert werden. Auch 

der KEO-Raum ist hiervon betroffen, um-

fasst er doch vier („Baltic Adriatic“, „North 

Sea-Baltic“, „Scandinavian-Mediterranean“, 

„Orient/Med-East“) der neun Korridore.

Die Verbindung Zentraleuropas mit den 

nordischen Ländern wird durch den Bau der 

festen Fehmarnbeltquerung (PP20, Scan-

dinavian-Mediterranean Corridor) bis zum 

Jahr 2020 verbessert, von welcher die Sti-

mulierung des Handels im Ostseeraum er-

wartet wird. Die „Motorways of the Sea“ 

(MoS) (PP21) werden den KEO-Raum über 

die Ostsee insgesamt betreffen, insbeson-

dere im Feederverkehr. Bei den MoS handelt 

es sich um transnationale Hochgeschwin-

digkeits-Seeverkehrswege, die hohe Trans-

portaufkommen abwickeln und damit zur 

Entlastung des Landverkehrs führen sollen. 

Ihre Leistungsfähigkeit hängt von ihrer Ein-

bindung in intermodale Transportketten im 

KEO-Raum, vor allem ins Schienennetz, ab.

Schienenverkehrsprojekte werden unter 

anderem im Rahmen der Kernnetzprojekte 

PP22 (Orient/Med-East Corridor) und PP23 

(Baltic-Adriatic Corridor) realisiert. Bei PP22 

spielt insbesondere die Teilverbindung von 

Dresden nach Prag eine wichtige Rolle. In 

Anbetracht der Bedeutung Deutschlands, 

vor allem des Hamburger Hafens, für den 

tschechischen Im- und Export, könnte der 

Ausbau dieses wichtigen Handelsweges 

eine große Verbesserung darstellen. Das 

TEN-T-Projekt PP23 soll den Hafenstandort

Gdańsk/ Gdynia stärken und vor allem 

seine Anbindung nach Tschechien und Ös-

terreich verbessern. Die von Gdańsk/Gdy-

nia derzeit erreichbare Bevölkerungszahl 

wird durch die Infrastrukturmaßnahmen 

erhöht, womit das Marktpotenzial der Re-

gion gesteigert werden kann, was auch die 

Wettbewerbsfähigkeit der KEO-Region ins-

gesamt beeinflussen wird.

Die Karte zeigt die TEN-T-Vorzugsprojekte 

mit ihren Verbindungen zu den ökono-

mischen Zentren. Da die Stärkung der Wett-

bewerbsfähigkeit insbesondere durch die 

qualitative und quantitative Verbesserung 

der Verkehrsinfrastruktur gewährleitstet 

wird, könnten durch die TEN-T-Infrastruk-

turprojekte grundlegende Voraussetzungen 

für eine dauerhaft positive ökonomische 

Entwicklung der KEO gelegt werden.

Bräuninger, M.; Stiller, S.; Teuber, M.; Wedemeier, J. (2013): 

Economic Development Perspectives of the Elbe/Oder 

Chamber Union (KEO), HWWI Policy Report 18, Hamburg.

Die Studie steht zum Download zur Verfügung unter: 

http://www.hwwi.org/uploads/tx_wilpubdb/

HWWI_Policy_Report_Nr18_engl_WEB.PDF

POLICY REPORT
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Deutschlandweit sind besonders Metro-

polregionen intensiv in das internationale 

Wirtschaftsgeschehen eingebunden. Auch 

die Metropolregion Hamburg ist mit ihren 

mehr als 5 Millionen Menschen, 2,5 Mil-

lionen Arbeitsplätzen und einem Wachs-

tum des Bruttoinlandsprodukts um 25 % 

seit dem Jahr 2000, als internationalisierte 

Dienstleistungs-, Industrie- und Logistik-

region von überregionaler und internatio-

naler Bedeutung. Die Unternehmen der 

Metropolregion Hamburg nehmen, ge-

messen an ihren Absätzen auf den Aus-

landsmärkten, kontinuierlich am Prozess 

der Internationalisierung teil. So werden 

beispielsweise rund 50 % der Umsätze der 

Hamburger Industrieunternehmen auf 

Auslandsmärkten realisiert. Und die Inter-

nationalität der Belegschaften in der Han-

sestadt steigt kontinuierlich. So hat die 

Beschäftigung von ausländischen Arbeit-

nehmern in der Hansestadt Hamburg seit 

Mitte der 1980er-Jahre um rund 40 % zu-

genommen, während die Beschäftigung 

insgesamt im gleichen Zeitraum um rund 

17 % gestiegen ist. Im Jahr 2012 gab es in 

Hamburg etwa 70.000 Beschäftigte mit 

ausländischer Nationalität.

Neben der besseren Integration der aus-

ländischen Arbeitskräfte vor Ort, gewinnt 

die Entwicklung von Strategien für die Ar-

beitskräftegewinnung aus dem Ausland 

an Bedeutung. Während die großen Un-

ternehmen in der Metropolregion hier be-

reits vergleichsweise gut aufgestellt sind 

und auch über einen höheren Bekannt-

heitsgrad im Ausland verfügen, stellt die 

internationale Akquise für die zahlreichen 

Vor kurzem fand in Hamburg der 2. Hamburg Welcome Day statt. Dort wurde intensiv diskutiert, ob die Metropolregion Hamburg auf dem 

Weg zur mehr Internationalität ist und welche Rolle die Internationalisierung von Unternehmen und Arbeitskräften, die Interkulturelle 

Öffnung von Gesellschaft und Verwaltung sowie die internationale Zusammenarbeit von Wissenschaft und Hochschulen dabei spielen 

können. Dabei konnten unter anderem zahlreiche Handlungsansätze auf Ebene der Unternehmen identifiziert werden. Von Silvia Stiller 

Internationalität als Entwicklungsfaktor für die Unternehmen in 

der Metropolregion Hamburg
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KMUs in der Metropolregion eine größere 

Herausforderung dar. Die Unterstützung 

und Beratung von KMUs dazu ist deshalb 

ein wichtiger standortpolitischer Aspekt, 

um die Position der Metropolregion Ham-

burg als Arbeitsort für internationale Ar-

beitskräfte zu fördern. Dazu kann auch die 

Unterstützung bei der Internationalisie-

rung durch Branchenverbände beitragen. 

Generell ist die Netzwerkbildung seitens 

der Unternehmen zu Universitäten im Aus-

land ein Ansatz, um qualifizierte Arbeits-

kräfte zu gewinnen. Förderlich für den Zu-

gang zu ausländischen Arbeitskräften sind 

auch direkte Kontakte über ehemalige aus-

ländische Mitarbeiter, die nach einer ge-

wissen Zeit in der Metropolregion in ihr 

Herkunftsland zurückgegangen sind.

Eine große Herausforderung für die Unter-

nehmen ist es, zuwandernde Arbeitskräfte 

an ihr Unternehmen und die Metropolre-

gion Hamburg zu binden. Praktische Erfah-

rungen zeigen, dass hierfür kulturelle Fak-

toren zu berücksichtigen sind. Häufig zieht 

es Fachkräfte nach ein paar Jahren in der 

Metropolregion Hamburg zurück in ihr Hei-

matland. Erfolgt die Vorbereitung auf die 

deutsche Kultur bereits im Ausland, bei-

spielsweise über die weltweit präsenten 

Goethe-Institute, dann fällt den zuwan-

dernden Fachkräften der Start in der neuen 

Umgebung häufig leichter. Einige Firmen 

bieten auch „Look-and-see-Tripps“ an, wäh-

rend derer Arbeitskräften aus dem Ausland 

die Attraktivität der Metropolregion Ham-

burg und des neuen Arbeitsplatzes vermit-

telt werden sollen. Sprachförderung und 

spezifische Kinderbetreuungsangebote zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen ge-

hören in vielen Unternehmen, besonders 

den größeren, bereits zum Standardange-

bot für ausländische Arbeitskräfte. Wich-

tig für die Funktionsfähigkeit von national-

ethnisch diversen Teams ist zudem, dass 

die Arbeitssprache Englisch ist.

Die Konferenz hat gezeigt, dass die Attrak-

tivität der Unternehmen in der Metropolre-

gion Hamburg für Mitarbeiter aller Natio-

nalitäten ein wichtiger Wettbewerbsfaktor 

ist. Dabei resultiert die Anziehungskraft 

der Hamburger Unternehmen nicht nur 

aus interessanten Jobangeboten, beispiels-

weise betreffend realisierbarer Einkommen 

und Arbeitsplatzflexibilität, sondern auch 

aus der Gestaltung der sonstigen Rahmen-

bedingungen auf Ebene der Unternehmen 

und der Metropolregion insgesamt. Des-

halb stehen die Verwaltungen und die Ge-

sellschaft in der Metropolregion Hamburg 

vor der Aufgabe, sich interkulturell weiter 

zu öffnen, um diese Entwicklungen in den 

Unternehmen noch besser zu unterstüt-

zen. Im Rahmen des 2. Hamburg Welcome 

Day wurden auch Handlungsansätze dis-

kutiert, welche die Weiterentwicklung der 

Willkommenskultur fördern. Dazu zählen 

beispielsweise die weitere Steigerung der 

Attraktivität des öffentlichen Dienstes für 

Bewerber aller Nationalitäten und der wei-

tere Abbau bürokratischer Hemmnisse, 

beispielsweise betreffend die Anerken-

nung von im Ausland erworbenen Berufs- 

und Studienabschlüssen. Die Konferenz 

wurde von der FOM Hamburg (Hochschule 

für Oekonomie & Management) und dem 

Welcome Center Hamburg durchgeführt. 


