
verknappung. Hervorgerufen hat den
Trend der Eintritt wichtiger Schwellenlän-
der wie Indien und China in den Welt -
energiemarkt. Den knapper werdenden
Vorräten an Öl und Gas steht ein stetig
wachsender Bedarf gegenüber. Kurzfristi-
ge, konjunkturell bedingte Preissenkungen
ändern daran nichts. Im Gegenteil: Preis-
senkungen und eine dadurch bedingte
Preisunsicherheit verhindern Investitionen
in die Öl- und Gasinfrastruktur. Die Inter-
nationale Energieagentur rechnet des -
wegen in den kommenden Jahren mit ers-
ten Versorgungsengpässen. Betroffen da-
von wären vor allem Entwicklungs- und
Schwellenländer, die rapide ansteigende
Preise nicht mehr bezahlen könnten.
Lediglich die Ressource Kohle scheint bis
weit ins nächste Jahrhundert zu reichen.
Große Vorräte finden sich vor allem in
Schwellenländern wie China, Indien oder
Indonesien, aber auch in Russland und
den USA. Es wäre unrealistisch anzuneh-
men, dass diese preisgünstig verfügbaren,
einheimischen Energieressourcen zukünf-
tig nicht genutzt werden. Die Verbrennung
aller fossilen Kohlevorräte würde die  Um -
welt jedoch enorm belasten, denn es wür-
de noch mehr Kohlendioxid ausgestoßen.
Neben der Energiekrise rückt deswegen
die drohende Klimakrise immer mehr ins
Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit.
Die ersten Auswirkungen des globalen
 Klimawandels lassen sich in der Arktis
und anderen empfindlichen Ökosystemen
schließ lich schon beobachten. Bisher för-
dern die wirtschaftlichen und politischen
Anreize noch die weltweite Energieversor-
gung auf der Basis von fossilen Energie-

trägern und immer mehr von Kohle. Dies
innerhalb des kommenden Jahrzehnts zu
ändern, ist die große Herausforderung der
globalen Klimapolitik. Die Weltklimakon-
ferenz, die im Dezember 2009 in Kopen-
hagen stattfindet, muss dafür den ersten
Schritt machen. 

Die Kontrahenten im Großen Spiel 
An der Energiefrage lässt sich demons-
trieren, wie sich Außenpolitik im 21. Jahr-
hundert verändert hat. Auf der Suche
nach Öl und damit nach Geld und Macht
scheint für die edlen Prinzipien des
 Völkerrechts und das Instrumentarium der
internationalen Diplomatie kein Platz
mehr zu sein. Der Kampf um die letzten
Ressourcen wird mit harten Bandagen
ausgetragen. Die nationale Energiever-
sorgung zu sichern, ist für jedes Land
knallharte Realpolitik. Nationalstaaten
schließen Bündnisse nicht mit denjenigen,
die sie mögen, sondern mit denen, die sie
brauchen. Wirtschaftliche und politische
Interessen sind dabei schwer zu trennen.
Sowohl in staatswirtschaftlich organisier-
ten Volkswirtschaften wie China und
Russland, als auch in den Marktwirt-
schaften Europas, Nordamerikas und Ost-
asiens wird die Außenwirtschaftspolitik
zur bestimmenden Säule der zwischen-
staatlichen Zusammenarbeit, vor allem im
Verhältnis zu ressourcenreichen Entwick-
lungsländern.
Denn erstmals seit der Ölkrise der 1970er-
Jahre ist den politischen Akteuren wieder
bewusst geworden, dass Energie knapp
ist. Am Persischen Golf, in Russland und
Zentralasien konzentrieren sich die ver-
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Pokern um Energie und Macht

Claim abstecken

Was ist Energiesicherheit? Der
landläufig üblichen Definition zufolge, die
auch die deutsche Bundesregierung ver-
wendet, handelt es sich dabei um die
 Bereitstellung preisgünstiger, verlässlicher
und umweltfreundlicher Energie. Doch der
Teufel steckt im Detail. Welche Problema-
tik verbirgt sich hinter den Attributen, mit
denen sich die Definition schmückt?
Die Welt steht vor einer neuen Energie -
krise. Im Gegensatz zu den Ölkrisen der
1970er- und 1980er-Jahre handelt es sich
dabei aber nicht um einen zyklischen An-
stieg der Ressourcenpreise, sondern um ei-
nen langfristigen Trend der Ressourcen-

Von Sascha Müller-Kraenner

Für ihre Vorherrschaft auf den Energie-

märkten dringen staatliche und private

Konzerne nicht nur in die letzten Natur-

paradiese der Welt vor. Sie nehmen Men-

schenrechtsverletzungen in Kauf und hei-

zen regionale Konflikte an. Das zu ändern

und gleichzeitig den Klimawandel zu ent-

schärfen, ist die große Chance der globa-

len Wirtschaftskrise.
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Zentralasien. Deshalb reagieren sie auf
Krisen und Kriege in den Energieexport-
regionen höchst empfindlich. Die meisten
Öl- und Gasvorkommen Ostasiens selbst
liegen unter dem Meeresspiegel. Die
Oberhoheit über diese Gebiete ist heiß
umkämpft und sorgt dafür, dass die Span-
nungen zwischen China und seinen Nach-
barn steigen und regionale Kooperation
auf anderen Gebieten schwieriger wer-
den. Chinas staatliche Ölkonzerne drän-
gen zudem höchst aggressiv auf den Welt-
markt und nehmen weder Rücksicht auf
Umweltprobleme noch auf Menschen-
rechte.
Die EU als größte Wirtschaftsmacht der
Welt verfolgt bisher keine eigenständige
Energiepolitik. Doch ohne diese kann es
keine überzeugende EU-Außenpolitik ge-
ben. Die EU bliebe weiterhin in einer
 zentralen ökonomischen Überlebensfrage
erpressbar – denn ohne Energie und Res-
sourcen kein Wirtschaftswachstum. Da
Europa auf absehbare Zeit von Ener -
gieexporten der südlichen und östlichen
Nachbarländer abhängig sein wird, darf
sich die gemeinsame Energiepolitik nicht
auf die EU im engeren Sinne beschrän-
ken, sondern muss die angrenzenden
 Länder Osteuropas sowie des Nahen und
Mittleren Ostens einbeziehen. Zudem
muss sie Alternativen zur Abhängigkeit
von Energieimporten entwickeln, die Ener-
gieeffizienz der europäischen Wirtschaft
verbessern und die Führungsrolle des
 alten Kontinents bei den erneuerbaren
Energien ausbauen.

Öl schmiert die Kriegsmaschinerie
Thomas Friedman, Journalist und Kom-
mentator der New York Times, verkündete
vor einigen Jahren das „Erste Gesetz der
 Petropolitik“, nach dem steigende Ölein-
nahmen in vielen Fällen die Menschen-
rechtssituation verschlechtern. Schon heu-
te heizt die weltweite Ölförderung Konflik-
te und Kriege an. Die Einnahmen aus den
steigenden Ölexporten finanzieren und sta-
bilisieren undemokratische Regierungen
wie die in Myanmar oder im Sudan. In Bür-
gerkriegsgebieten garantieren Öl- und an-
dere Rohstoffeinnahmen die Fortsetzung

bleibenden Öl- und Gasvorräte. So stehen
sich Russland, China, die Europäische Uni-
on und die USA als Hauptakteure im Gro-
ßen Spiel des 21. Jahrhunderts gegen-
über. Anders als im Großen Spiel des 19.
Jahrhunderts, in dem Russland und Eng-
land um die Vorherrschaft in Zentralasien
kämpften, ringen die Staaten heute nicht
ausschließlich um politischen und wirt-
schaftlichen Einfluss. Ihnen geht es ins-
besondere um die Spielregeln auf den
Energiemärkten im Besonderen und in
der Welt von morgen im Allgemeinen. Da-
bei stehen sich zwei Philosophien gegen-
über: Erstens eine neue Großmachtpolitik,
welche die USA durch die militärische
und politische Neuordnung des Nahen
Ostens betreiben oder Russland und Chi-
na durch die expansive Politik ihrer staat-
lichen Energiekonzerne in Afrika und Zen-
tralasien. Zweitens eine Politik, die auf
 Klimaschutz, Energieeinsparung, erneuer-
bare Energien und internationale Koope-
ration setzt, um Ressourcenkonflikte zu
entschärfen.
Russland nimmt eine Schlüsselstellung in
der künftigen Energieversorgung Europas
und Asiens ein. Die Innenpolitik des Lan-
des wirkt sich auch auf sein Verhalten ge-
genüber den Nachbarländern und dem
Rest der Welt aus: Wie zu Sowjetzeiten ge-
hen eine autokratische Politik nach innen
und eine imperiale Außenpolitik Hand in
Hand. Dabei setzt die neue russische
Großmachtpolitik nicht auf die Waffen
der Roten Armee, sondern auf die Macht
von Gazprom. Die EU muss sich entschei-
den, wie sie mit dem unheimlichen Koloss
in ihrer Nachbarschaft umgehen will.
Wird Russland zum strategischen Partner,
wie es in den wohllautenden Erklärungen
europäischer Gipfeltreffen immer heißt?
Oder wächst im Osten ein Konkurrent und
Gegner heran, gegen den Europa sich po-
litisch und wirtschaftlich rüsten muss?
Auch für China und Indien, die beiden
aufstrebenden Mächte des 21. Jahrhun-
derts, gehören Energie- und Außenpolitik
eng zusammen. Die beiden Länder und
ihr dynamisches Wirtschaftswachstum
sind extrem abhängig von Energieimpor-
ten aus dem Nahen Osten, Russland und
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diese durch die internationalen Energie-
konzerne zu verhindern, von den Regie-
rungen oft allein gelassen.
Wenn wir wollen, können wir den letzten
Tropfen Öl aus der Erde pressen und Roh-
öl durch die Umwandlung anderer Koh-
lenwasserstoffe substituieren und so das
Ölzeitalter bis weit in das kommende Jahr-
hundert verlängern. Zumindest die westli-
chen Industriestaaten und wahrscheinlich
auch die wohlhabenden Schwellenländer
könnten sich das wahrscheinlich sogar
wirtschaftlich leisten. Deswegen ist es
umso wichtiger, einige andere Faktoren ins
Blickfeld zu nehmen, die das Ölzeitalter
begrenzen: die ökologischen, sozialen und
letztendlich politischen Kosten unseres
schrankenlosen Ressourcenverbrauches. In

„Wir können den letzten Tropfen Öl aus der Erde pressen und Rohöl durch andere Kohlenwas-

serstoffe substituieren und so das Ölzeitalter bis weit in das kommende Jahrhundert verlängern.“
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von Konflikten. Nur so konnten sich etwa
die Regierung in Khartum und eine  Re -
bellenarmee im südlichen Landesteil im
 ölreichen aber ansonsten bettelarmen
 Sudan über zwei Jahrzehnte bekriegen.
Wo das Öl regiert, kommt die Mitbestim-
mung der lokalen Bevölkerung meist zu
kurz. Die Verletzung von Menschenrechten
und die Störung der traditionellen Lebens -
weise von Einheimischen erzeugen  soziale
Konflikte und politische Instabilität.
Bei der Erschließung neuer Ölreserven und
der Erkundung bisher unerschlossener Res-
sourcen dringt die Menschheit zudem bis
an die letzten Grenzen des schon weitge-
hend industrialisierten Planeten vor. Die
letzten bisher ungenutzten Ressourcen
 finden sich in der Tiefsee, im arktischen Eis

oder in den tropischen Regenwäldern, so-
mit in den einzigen, vom Menschen noch
nicht grundlegend veränderten großen
Ökosystemen der Erde. (1) 
Die Förderung unkonventioneller Ölres-
sourcen, etwa aus Ölschiefern und -san-
den, ist mit besonders hohen Umwelt -
belastungen verbunden. Oft liegen die
 Fördergebiete in den Lebensräumen indi-
gener Völker, welche bisher ganz gut ohne
die Segnungen der westlichen Zivilisation
zurechtkamen. Deren Lebensweise, die auf
einer angepassten Nutzungsweise natürli-
cher Ressourcen beruht, gerät dadurch in
Gefahr. Die Interessenvertreter(innen) in-
digener Völker und internationale Um-
weltverbände werden bei ihrem Versuch,
die Kolonisierung der letzten Naturpara-

_ Pipeline in Alaska. Ölhungrige Konzerne dringen in die letzten noch unberührten Ökosysteme der Welt vor.



ihnen liegt der wahre Preis dafür, dass wir
uns nicht aus unserer Abhängigkeit vom
Öl befreien wollen. Und hinter ihnen  ver -
birgt sich ein weitaus erheblicheres Kon-
fliktpotenzial als in Rohstoffkriegen,  wel -
che sich durch die internationale Sicher-
heitspolitik noch am ehesten managen
ließen: Ressourcenkonflikte um Land.
Wenn der Klimawandel breite Landstriche
unbewohnbar macht und einzelne Staaten
etwa im Pazifik oder Indischen Ozean
ganz von der Landkarte verschwinden,
sind weltweit Menschenströme bisher un-
bekannten Ausmaßes auf der Flucht. 
Die dramatische Veränderung des Weltkli-
mas erlegt der zukünftigen Entwicklung
unserer Energiesysteme Schranken auf.
Wenn wir den Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur bis zum Ende dieses
Jahrhunderts auf maximal zwei Grad Cel-
sius begrenzen möchten – wie es der Welt-
klimarat (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change, IPCC) rät – steht den west-
lichen Industrieländern bis zur Mitte dieses
Jahrhunderts nicht weniger als die nahezu
vollständige Loslösung unserer Energie-
systeme vom CO2-Ausstoß bevor. 

Chance für überfälligen 
Strukturwandel     
Die derzeitige wirtschaftliche Rezession
birgt in sich die Chance auf einen längst
überfälligen Strukturwandel und eine öko -
logische Modernisierung unserer Volks-
wirtschaften. Den Kompass für die Über-
windung der Wirtschaftskrise müssen die
Klimapolitik und die vom IPCC publizier-
ten wissenschaftlichen Rahmendaten vor-
geben.  Die neue US-Regierung hat diese
Chance erkannt und steckt  erhebliche
Mittel ihres Konjunkturprogramms in die
Erneuerung der Energieinfrastruktur. Die
Förderung erneuerbarer Energien und die
Schaffung sogenannter Smart Grids (2)
spielen dabei eine Schlüsselrolle. Nicht
nur in den USA, sondern auch in Europa
muss sich die Automobilbranche in Rich-
tung sparsamer Fahrzeuge und neuer
Tech nologien orientieren.
Doch keine der Entwicklungen ist selbst-
verständlich. Denen, die diese Krise zur
ökologischen Modernisierung nutzen wol-

len, steht die Fraktion derer gegenüber,
die heute wie vor dreißig Jahren den un-
überwindbaren Gegensatz von Wirtschaft
und Arbeitsplätzen einerseits und Um-
weltschutz andererseits konstruieren.
Die deutsche Energiepolitik setzt dage-
gen auf eine Fortführung bestehender
Trends. Bei moderatem Ausbau der er-
neuerbaren Energien sollen neue Kohle-
und Gaskraftwerke bis weit in die Mitte
des Jahrhunderts den Stromverbrauch de-
cken. Die von der Bundesregierung aner-
kannten internationalen Klimaschutzzie-
le können mit diesem Kraftwerkspark nur
dann erreicht werden, wenn die noch
weitgehend unerprobte Technologie der
Kohlenstoffabscheidung (Carbon Captu-
re and Storage, kurz CCS) ab dem Jahr
2020 flächendeckend angewendet wird.
Eine verantwortungsvolle Politik, die die
Bereitstellung preisgünstiger, verlässli-
cher und umweltfreundlicher Energien si-
cherstellen soll, sieht anders aus. 
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Welche Ihrer Ressourcen

liegen brach?

Wegen viel zu vieler Dienst -

reisen liegen Teile unseres Gar-

tens noch brach    – aber nicht

mehr lange.
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