
Peak Oil, Gas und Geopolitik – Orientierung in turbulenten Zeiten

Die Rolle des fossilen Erdöls und Erdgases in einer Transformationsstrategie zu einer postfossilen
Welt und die geopolitischen Konsequenzen

Statement Jörg Schindler

Propaganda statt belastbarer Analysen bestimmen geopolitische Debatte und Außenpolitik

Was man angeblich weiß:

• Weil die USA künftig zu einem (Netto-)Exporteur von Erdöl und Erdgas werden, werden sich
die geopolitischen Machtverhältnisse verändern.

• Europas Abhängigkeit von russischem Erdöl und Erdgas kann an ein Ende kommen durch 
neue Lieferländer (z.B. künftige Importe aus den USA).

• Europa kann durch Fracking in seiner Erdgasversorgung unabhängiger werden.

• Der Aufstieg der USA und die momentan niedrigen Ölpreise schwächen die OPEC 
dauerhaft.

• Das globale Ölangebot wird trotz stark gefallener Ölpreise weiter steigen wegen der 
effizienter gewordenen Fördertechnologien.

Ein genauer Blick zeigt hingegen:

• Die USA sind immer noch ganz erheblich auf Ölimporte angewiesen und werden nie ein 
Netto-Exporteur werden (es sei denn, sie halbieren ihren heimischen Ölverbrauch).

• Auch beim Erdgas sind die USA trotz des Booms beim Fracking immer noch Netto-
Importeure. Der Fracking Boom hat seinen Gipfel schon erreicht.

• Die USA können keinen künftigen Beitrag zur Erdöl- und Erdgasversorgung Europas leisten.

• Der Beitrag von Erdgas via Fracking in Europa wird – wenn überhaupt – marginal sein.

• Die OPEC wird die niedrigen Ölpreise, die durch die Ausweitung der US-Förderung mit 
verursacht wurde, besser überstehen als die unkonventionelle Ölförderung via Fracking und
in der Tiefsee in den USA.

• Die angeblichen technologischen Fortschritte bei der Förderung in den USA sind ein 
Mythos. Tatsächlich bricht die Förderung dort momentan dramatisch ein.

• Die Welt ist an einem entscheidenden Strukturbruch. Es gibt anscheinend keinen 
Ölpreiskorridor mehr, mit dem sowohl die Produzenten wie auch die Nachfrager leben 
können: Der zu niedrige Ölpreis bedroht die Existenz der Ölindustrie. Gleichzeitig ist der für 
die Ölindustrie notwendige Ölpreis zu hoch für die Wirtschaft der Industrieländer – und für 
alle übrigen Länder sowieso).

Verlängerung des fossilen Zeitalters mit allen Mitteln

• Fossile Energiequellen bestimmen das vorherrschende Energieregime und damit business 
as usual (BAU).

• Gleichzeitig zeigt sich aktuell die Nichtnachhaltigkeit der fossilen Energienutzung in 
vielfältiger Weise, nicht zuletzt im Klimawandel.

• Es gibt diesbezüglich eine tief verankerte Realitätsverweigerung. Grenzen der Verfügbarkeit 
sowie ökologische und soziale Verwüstungen durch das fossile Energieregime werden 
ignoriert.

• Es wird alles getan, um BAU zu verlängern. Auf geopolitischer Ebene bis hin zur imperialen 



Sicherung des Zugangs zu fossilen Energiequellen.

• Alternativen zu BAU werden nicht ernsthaft verfolgt. Erneuerbare Energien werden nicht 
als aktuell gangbare Alternativen wahrgenommen und nicht im möglichen Ausmaß 
realisiert. Vielmehr wird die Verlängerung von BAU als „fossile Brücke“ in eine noch ferne 
nachhaltigere Zukunft deklariert. So kann man das ständige Weiterschieben des anderen 
Ufers dieser Brücke als angeblich notwendig erscheinen lassen.

Das Verständnis der Rolle der fossilen Energiequellen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine
postfossile Transformationsstrategie

• Mächtige wirtschaftliche und politische Interessen stabilisieren den status quo. Diese 
Interessen gilt es zu identifizieren und zu verstehen.

• Der Umgang mit diesen Interessen ist Kern einer Transformationsstrategie.

• Verständnis für die Zeitskalen der fossilen Energieregime ist wichtig: Nutzungsdauern der 
Infrastrukturen, Verfügbarkeiten fossiler Energiequellen im Zeitablauf sowie regional 
differenziert, etc.

• Phasing in – phasing out. Es braucht eine Strategie für das Ausphasen der fossilen und das 
Einphasen der erneuerbaren Energien. Aktuell in Deutschland fehlt z.B eine Strategie für 
den geordneten Ausstieg aus der Braunkohle.

• Und schließlich: Klimapolitik und Ressourcenpolitik gehören zusammen.
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