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  D
ie Stationierung von 

US-Kampftruppen 

in ehemals sowje-

tischem Einfl ussge-

biet veränderte die geopoli-

tische Balanz nachhaltig. Mit 

ihrem „Krieg gegen den Ter-

rorismus“ konnten die USA 

drei Fliegen auf einen Streich 

erlegen: Die Schlinge um den 

„Schurkenstaat“ Iran wurde 

fester zugezogen, der Sieg im 

Kalten Krieg über Moskau wur-

de einzementiert, und der wach-

sende Einfl uss Chinas konnte 

zurückgedrängt werden. Von 

den USA umworben wurden Ex-

Sowjetrepubliken wie Aserbaid-

schan, Kasachstan, Georgien, 

Usbekistan, Turkmenistan und 

Kirgisien. 

  Diese Staaten werden bis auf 

Georgien von Autokraten re-

giert und sind von westlichen 

Demokratievorstellungen weit 

entfernt. Ein eigenwilliges Ver-

ständnis von Rechtsstaatlich-

keit, ethnische Spannungen und 

beginnender islamischer Funda-

mentalismus prägen die Lage. 

Der von den USA geführte Krieg 

im Irak verschärfte die Situati-

on in der benachbarten Region. 

Die USA sind auf die Nutzung 

ihrer Militärbasen vor Ort ange-

wiesen, es besteht Interesse an 

Stabilität, nicht am Ausbau der 

Demokratie.

  
  Neuer Ölrausch

  Ölgiganten wie Chevron Texa-

co, Exxon Mobil, British Petro-

leum, Royal Dutch Shell, Eni 

Agip, Statoil oder Total Fina Elf 

packte dennoch der voraussicht-

lich letzte große Ölrausch in der 

Geschichte der Menschheit. Sie 

bildeten unter Einbeziehung 

russischer Ölriesen konzern-

übergreifende Konsortien und 

begannen mit der Ölförderung. 

Zwar liegen die Schätzungen der 

Reserven im kaspischen Raum 

zwischen 35 und 150 Mrd. Bar-

rel (bis zu 24 Billionen Liter) und 

klaffen somit weit auseinander. 

Aber das US-Energieministeri-

um ging noch im Jahr 2005 davon 

aus, dass allein in Kasachstan 

und Aserbaidschan mindestens 

120 Mrd. Fass zu fördern seien. 

Das Ölförderpotenzial der Regi-

on soll im Jahr 2010 bei 3,8 Mio. 

Barrel pro Tag liegen. Die Erd-

gasvorräte werden auf sieben 

bis neun Billionen Kubikmeter 

geschätzt. Allein die US-Ölkon-

zerne haben bisher schon mehr 

als 35 Mrd. US-Dollar (29,1 Mrd. 

Euro) in neue Produktionsanla-

gen investiert.

  Alle Spieler des neuen „Gre-

at Game“ beschäftigt aber ein 

Problem: Die Öl- und Erdgas-

felder am landumschlossenen 

Kaspischen Meer liegen tausen-

de Kilometer von geeigneten 

Hochseehäfen entfernt. Deshalb 

sind Pipelines erforderlich, was 

seit Jahren blutige Konflikte 

nährt. Moskau, das sich als im-

perialer Gebieter über seinen 

„Hinterhof“ versteht, besteht 

auf Pipeline-Routen, die über 

sein Hoheitsgebiet im Nordkau-

kasus verlaufen. Vor diesem 

Hintergrund wird auch der bru-

tale Militäreinsatz der Russen in 

Tschetschenien erklärbar. 

  Einfl uss auf die Öl- und Gasge-

schäfte nehmen die russischen 

Konzerne Lukoil und Gazprom 

als verlängerter Arm des Kreml. 

Der Ölkonzern Lukoil ist in den 

wichtigsten Konsortien Aser-

baidschans und Kasachstans 

vertreten, bleibt aber vor allem 

am Absatz des Erdöls aus seinen 

sibirischen Vorkommen interes-

siert. Beide Konzerne befi nden 

sich in einem Interessenwider-

spruch: Einerseits wollen sie 

vom Erdöl- und Erdgasgeschäft 

in der Region profi tieren, ande-

rerseits fürchten sie die entste-

hende Konkurrenz. 

  Politisch gesehen toleriert 

Moskau zwar vorerst die US-

Präsenz in der Region als „neue 

strategische Allianz gegen den 

Terror“. Die tatsächliche Mo-

tivation, an der Russlands Prä-

sident Wladimir Putin kaum 

Zweifel aufkommen ließ, war, 

der Wirtschaft mittels auslän-

dischem Kapital wieder auf die 

Beine zu helfen. 

  Besonders ärgerte die Russen 

die Fertigstellung einer Pipeline 

von der aserbaidschanischen 

Hauptstadt Baku über Georgien 

in den türkischen Mittelmeer-

hafen Ceyhan im Mai 2005, die 

russisches Gebiet umging. Der 

Bau dieser 1.700 Kilometer lan-

gen Rohrleitung kostete rund 3,8 

Mrd. US-Dollar, die Leitung wird 

mit US-Unterstützung haupt-

sächlich von BP betrieben.

  Um sich gegen den US-Ein-

fl uss abzusichern, schloss Putin 

neue Sicherheitsverträge mit 

den Herrschern in Zentralasien. 

So eröffnete er persönlich in Kir-

gisien eine Militärbasis, die nur 

50 Kilometer von der dortigen 

US-Airbase entfernt liegt. Auch 

Peking ist über die US-Präsenz 

im mehrheitlich muslimischen 

Zentralasien alles andere als 

glücklich. Es fürchtet, dass die 

muslimischen Uiguren in der 

Provinz Xinjiang von den USA 

zu Aufständen verleitet wer-

den. China veranstaltete des-

halb erstmals Militärmanöver 

gemeinsam mit Kirgisien und 

verstärkte seine Beziehungen 

zu Usbekistan. 

  Auf dem Erdgassektor liegen 

die Dinge ein wenig anders. Ers-

tens ist Erdgas noch für mindes-

tens 66,7 Jahre verfügbar, wenn 

man die gesicherten Reserven 

durch die derzeitige Jahrespro-

duktion teilt. Die Fördermengen 

nehmen laut Weltenergiestatis-

tik von BP aber dramatisch zu, 

da Erdgas im Gegensatz zu Erd-

öl emissionsärmer und damit 

umweltschonender ist. Zwei-

tens sind nahezu vier Fünftel 

der gesicherten Erdgasreser-

ven der Welt in Russland, dem 

kaspischen Raum und im Iran 

konzentriert, was theoretisch 

eine Ausbeutung erleichtert. 

Das Problem bleibt jedoch der 

Transport.

  Die Verfl üssigung von Erdgas  

– die Abkühlung auf minus 162 

Grad Celsius, um es per Tanker 

transportieren zu können – rech-

net sich noch nicht. Deshalb ist 

man wesentlich stärker als bei 

Öl auf Pipelines angewiesen, um 

die Verbrauchermärkte zu errei-

chen. Der Mangel an Leitungen 

führt auch dazu, dass man noch 

lange nicht die Produktions-

limits erreicht hat. 

  
  Schaltzentrale Kreml

  Europa benötigt jetzt schon 

mehr Gas als alle anderen Regi-

onen der Welt zusammen. Und es 

bezieht sein Erdgas zu zwei Drit-

tel aus Russland. Darin liegt ein 

beträchtliches Abhängigkeits-

risiko. Man muss Putin fast dank-

bar sein, dass er Europa durch 

seinen Gasstreit mit der Ukraine 

dieses Problem wieder bewusst 

gemacht hat: Ohne „Gospodin 

GasPutin“ ginge nichts mehr auf 

dem alten Kontinent.

  Im Fall der Ukraine hat Putin 

gezeigt, wie man Erdgas einset-

zen kann. Noch im Sommer 2004 

schloss Gazprom mit der Ukra-

ine einen fünfjährigen Liefer-

vertrag. Mickrige 50 US-Dollar 

pro 1.000 Kubikmeter Gas soll-

te Kiew zahlen. Nach der „oran-

gen Revolution“ muss die Ukra-

ine plötzlich rund 230 US-Dollar 

berappen. Andere Staaten wie 

beispielsweise der kreuzbrave 

Vasall Weißrussland mit dem 

irrlichternden Präsidenten Ale-

xander Lukaschenko zahlen heu-

te 46 US-Dollar, den baltischen 

Staaten wurde der Preis von 80 

auf 120 US-Dollar erhöht. Ein 

Schelm, wer da mit Marktwirt-

schaft argumentiert. Für Euro-

pa gilt der Weltmarktpreis von 

250 US-Dollar, Lieferschwierig-

keiten sind in den letzten Jahr-

zehnten unbekannt.

  Einen Anlauf, um nicht völlig 

vom russischen Monopol abhän-

gig zu sein, unternimmt derzeit 

die OMV. Unter anhaltendem 

Jubel der EU plant man die so-

genannte Nabucco-Pipeline 

von der Türkei bis Österreich. 

Die 3.300 Kilometer lange Lei-

tung soll 4,6 Mrd. Euro kosten. 

Eine Machbarkeitsstudie liegt 

vor, die Trasse ist bereits fest-

gelegt. Die Pipeline soll zentral-

asiatische Gasfelder mit Europa 

verbinden, erklärte OMV-Spre-

cher Thomas Huemer gegen-

über  economy , Finanzierungs-

möglichkeiten würden derzeit 

überprüft. 

  Spätestens im Jahr 2007 

könnte der Bau begonnen wer-

den. Die OMV würde dann als 

Betreiber eine Schlüsselrolle im 

Pipeline-Netzwerk spielen. Die 

Nabucco-Leitung sei als Ergän-

zung zu russischen Lieferungen 

geplant, deshalb verärgere man 

den Kreml nicht, ist Huemer si-

cher. Auch Russland könne sein 

Gas über die nicht ausgelaste-

te Bluestream-Pipeline durch 

das Schwarze Meer einspeisen. 

Über Verträge mit Gasprodu-

zenten und Vermarktern woll-

te Huemer nichts sagen: „Das 

wird erst bei Abschluss ver-

öffentlicht.“ 

  
  Der Wendepunkt

  Trotz allem gibt es keinen 

Zweifel, dass Erdöl und Erdgas 

endliche Güter sind. Der renom-

mierte britische Geologe Colin 

Campbell, die „Kassan dra der 

Ölindustrie“, steht einem inter-

nationalen Netzwerk von Wis-

senschaftlern (Aspo) vor, die 

vor dem Ende des Ölzeitalters 

warnen. Campbell prägte den 

Begriff „Peak Oil“. Demnach 

werde die weltweite Ölproduk-

tion 2010 ihren Höhepunkt errei-

chen und dann konstant fallen, 

weil schlicht und einfach nicht 

mehr Öl vorhanden sei. Die Pro-

duktion werde bei explodieren-

den Preisen jährlich um mindes-

tens 2,5 Prozent zurückgehen. 

„Der Ölpeak ist der größte Wen-

depunkt in der Geschichte der 

Menschheit“, warnt Campbell, 

der den derzeitigen Rückgang 

der Förderung in der Nordsee 

präzise vorausgesagt hatte. 

  Jüngeren Generationen müs-

se man sagen, sorry, wir hatten 

die Party, ihr müsst jetzt auf-

räumen, lautet Colin Campbells 

Conclusio.

  Anne Helbig 
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