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Abstract: 
In den nächsten Jahren droht der Beginn einer strukturellen Energiekrise, die die Welt in den 
nächsten Jahrzehnten verändern wird. Am Erdölmarkt zeichnet sich aus „menschgemachten“, 
vor allem aber aus geologischen Gründen („Peak Oil“) eine Unterversorgung ab. Die 
Erdölproduktion, die bereits in den letzten Jahren praktisch nicht mehr gesteigert werden konnte, 
könnte ihren Höhepunkt bereits überschritten haben. Die Folge wäre mittelfristig ein noch nie 
dagewesener Preisanstieg, nicht nur bei Erdölprodukten. Die Konsequenzen für die 
Weltwirtschaft und für die Gesellschaft wären dramatisch.  

Eine massive Steigerung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien ist notwendig. 
Angesichts der für den Umbau des Energiesystems notwendigen langen Vorlaufzeiten, hätte die 
Welt bereits vor Jahren mit der Energiewende beginnen sollen. Nun, da die Zeit knapp wird, 
brauchen wir – wie auch die IEA fordert – eine „Energierevolution“!  

 

Erdöl: die Leitwährung auf den Energie- und Commodity-Märkten 
Um zu verstehen was auf den globalen Energiemärkten passiert, ist es vor allem notwendig den 
Ölmarkt zu analysieren. Öl ist auf den Energiemärkten die unumstrittene „Leitwährung“. Obwohl 
das „schwarze Gold“ heute nur mehr knapp 35 Prozent des Weltenergieverbrauchs deckt, gibt 
es trotzdem für fast alle anderen Energiemärkte den Takt vor.  

 

Welt-Energieverbrauch: Primärenergieträger

http://www.bp.com/liveassets/bp internet/globalbp/globalbp uk english/reports and publications/statistical energy review 2008/STAGING/local assets/2009 downloads/primary energy slidepack 2009.ppt

 

Abb. 1:  

Entwicklung des 
globalen 
Verbrauchs 
verschiedener 
Energieträger in 
Mio. t 
Rohöläquivalent  
(BP: Statistical Review 
of World Energy, Juni 
2009)  

 

 



 

Dass der Erdgaspreis in Europa seit Jahrzehnten direkt an den Ölpreis gebunden ist und diesem 
mit einer Verzögerung von rund einem halben Jahr folgt, ist mittlerweile Allgemeinwissen. Dass 
aber auch der Kohlepreis mit dem Ölpreis korreliert, ist weniger bekannt. Der Grund ist, dass in 
einem gewissen Maß fast alle Brennstoffe einander ersetzen können, ökonomisch gesprochen 
also Substitute sind. Somit bewirkt ein Ölpreisanstieg eine „Flucht“ in die Kohle, was wiederum 
den Kohlepreis steigen lässt. Während der Ölpreis von Mitte 2007 bis Mitte 2008 aufs Doppelte 
stieg, verdreifachte sich der Kohlepreis. Von ihren All-Zeit-Hochs zur Jahresmitte 2008 stürzten 
sowohl der Öl- als auch der Kohlepreis im Gleichklang ab. 

Und nicht zuletzt konnten wir in den letzten Jahren feststellen, dass auch der Strompreis die 
Ölpreisschwankungen zeitverzögert nachvollzieht. Kein Wunder, wird doch ein Großteil des 
Stroms in Europa in Erdgas- und Kohlekraftwerken erzeugt. 

Und der Konnex zwischen den Preisbewegungen am Ölmarkt und auf anderen Commodity-
Märkten sticht ins Auge: Sowohl bei vielen Metallen als auch bei vielen Agrarrohstoffen gleicht 
ein Blick auf die Preischarts frappant der in Abbildung 2 dargestellten Ölpreisentwicklung. Das 
liegt in erster Linie an der in Hochkonjunkturphasen hohen Nachfrage nach Rohstoffen. 
Zusätzlich ist aber bei vielen energieintensiven Gütern ein hoher Ölpreis ein Grund für 
unmittelbar höhere Produktionskosten und damit für Preissteigerungen.  

 

Rohölpreis ($ pro Barrel „Brent“)
Juli 1988 bis Mai 2009

http://www.oilnergy.com/1obrent.htm#since88  

 

Abb. 2:  

Entwicklung des 
Rohölpreises (Brent) in 
Dollar pro Barrel – 
Monatsmittelwerte bis Mai 
2009  
(www.oilnergy.com/1obrent.htm)  

 

 

Die Ölmarkt-Entwicklung in den letzten Jahren 
Was sich in den letzten Jahren auf dem Ölmarkt getan hat, war atemberaubend. Nach einer 
langen Stagnationsphase begann 2004 der Preis zu steigen, ab 2007 haben sich schließlich die 
Ereignisse überschlagen: Von rund 55 Dollar pro Barrel (159 Liter) zu Jahresbeginn 2007 ging 
es auf den vorläufigen Höchststand von 147 Dollar am 3. Juli 2008. Danach kam es als Folge 
der globalen Rezession zu einem noch nie dagewesenen Preisverfall bis auf 40 Dollar.  

Was hat den Ölpreisanstieg bis Mitte 2008 verursacht? Waren es die Spekulanten, wie man oft 
lesen konnte? Schauen wir also zurück: Im Sommer 2008 endete eine lange Boomphase. Die 



Weltwirtschaft wuchs mit durchschnittlich fünf Prozent pro Jahr und das rund fünf Jahre lang. 
Insbesondere in China, Indien und anderen Teilen Asiens waren Wachstumsraten von zehn 
Prozent pro Jahr nicht selten. Auch in Europa war die Wirtschaftsentwicklung gut. Insgesamt hat 
sich das weltweite Sozialprodukt von 2002 bis Sommer 2008 um 30 Prozent erhöht.  

Die Ölproduktion konnte bis etwa Anfang 2005 mit der wirtschaftlichen Entwicklung Schritt 
halten. Aber ab 2005 begann die Ölproduktion plötzlich zu stagnieren und damit öffnete sich die 
Schere zwischen dem weiter wachsenden Ölbedarf und dem realen Ölangebot am Markt.  

 

Angebot und Nachfrage nach Öl:
Die Schere ging auf!

http://www.theoildrum.com/node/4334#more  

 

Abb. 3:  

Die Weltwirtschaft (rot) 
wuchs von 2002 bis 
2008 um 30 Prozent, die 
Ölproduktion (schwarz) 
stagnierte ab 2005 
(Grafik: The Oil Drum) 

 

 

Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Produktion von Erdöl bzw. von „flüssigen 
Energieträgern“. Die Unterscheidung ist wichtig! In vielen Publikationen, vor allem aber in den 
Medien, wird auf diesen Unterschied nicht oder zu wenig hingewiesen, alles in einen Topf 
geworfen und der Einfachheit halber mit „Öl“ bezeichnet. (Die Daten stammen zum einen von 
der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris und zum anderen von der Energy Information 
Administration (EIA), einer Dienststelle des US-Energieministeriums.) 

Beginnen wir mit dem „konventionellen Rohöl“. Dessen Produktion begann im Frühjahr 2005 zu 
stagnieren bzw. zeitweise sogar zurück zu gehen. Der gleitende zwölf-Monats-Mittelwert 
bewegte sich zwischen 73 und 74 Millionen Barrel pro Tag und der im Mai 2005 erzielte 
Rekordwert konnte erst im Juli 2008 ein (letztes?) Mal mit Ach und Krach überboten werden. 
Diese Entwicklung widerspricht der ökonomischen Theorie, der zufolge ein hoher Preis zur 
Produktionsausweitung führt. Alle Ölproduzenten hatten den perfekten Anreiz vorhandenes und 
förderbares Öl auf den Markt zu bringen. Aber trotz dieses hervorragenden Preisumfelds gelang 
es den Produzenten nicht die Ölförderung auszuweiten!  

 



„Konventionelle“ Ölproduktion, weltweit

http://www.peakoil.nl/wp-content/uploads/2009/04/2009 June oilwatch monthly.pdf

 

Abb. 4:  

Weltweite 
Ölproduktion in 
Millionen Barrel pro 
Tag:  
 
(Quelle: Energy 
Information Administration; 
Grafiken: The Oil Drum 
Europe) 

 

 

Nun zu den „Liquid fuels“: Diese umfassen neben dem klassischen Rohöl noch eine Reihe 
anderer flüssiger Energieträger, die häufig als „unkonventionelles Öl“ bezeichnet werden und die 
in Summe immerhin 15 bis 20 Prozent der gesamten „Liquids“-Produktion von bis zu 88 
Millionen Barrel pro Tag ausmachen. Es sind dies Kondensate als Nebenprodukte der 
Erdgasförderung (NGL: Natural Gas Liquids), Biotreibstoffe, die kanadischen und die 
venezolanischen Ölsande sowie Liquids aus der Gas- und Kohleverflüssigung. 

 

Flüssige Energieträger, weltweit

http://www.peakoil.nl/wp-content/uploads/2009/06/2009_June_Oilwatch_Monthly.pdf

Inklusive: Natural Gas Liquids, Ölsande, Biotreibstoffe, 
Gas- u. Kohleverflüssigung 

 

 

Abb. 5: 

Weltweite Produktion 
von flüssigen 
Energieträgern in 
Millionen Barrel pro 
Tag: „Exakte“ 
Monatswerte von 2004 
bis Anfang 2009 
(großes Bild); 
Produktionssteigerung 
von unkonventionellen 
Ölen und von 
Biotreibstoffen (kleine 
Bilder).  
(Quellen: Energy Information 
Administration und IEA; 
Grafiken: The Oil Drum 
Europe) 

 



Wie die Daten zeigen, schwächte sich 2005 auch bei diesen flüssigen Energieträgern das 
Produktionswachstum ab. Dass überhaupt noch mehr „Liquids“ auf den Markt gebracht werden 
konnten, war vor allem auf die Zuwächse bei einigen „unkonventionellen Ölen“ zurückzuführen. 
Vor allem die Produktion von Biotreibstoffen wurde seit 2005 mehr als verdreifacht und auch der 
bergmännische Abbau von Ölsanden im kanadischen Alberta wurde massiv ausgeweitet.  

Dennoch, auch die Ausweitung der „Liquids“-Produktion konnte mit dem weltweit steigenden 
Bedarf nach mehr Treibstoffen, mehr Brennstoffen und mehr Chemie-Rohstoffen nicht mehr 
mithalten. Das führte dazu, dass der Ölpreis stetig und immer schneller stieg. Angesichts der 
offensichtlichen Unterversorgung des Marktes ist es nicht weiter verwunderlich, dass letztlich 
Spekulanten den Preis mit ihren Wetten auf steigende Preise noch weiter anheizten. Laut einer 
Untersuchung der US-Börsenaufsichtsbehörde, war aber der Anteil der Spekulation am 
Preisanstieg gering und eher als (logische) Folge denn als Ursache des Problems zu sehen.  

In den Abbildungen 4 und 5 ist auch schon die Entwicklung seit Sommer 2008 zu sehen. Die 
Weltwirtschaftskrise hat sowohl die Güterproduktion und damit den Gütertransport als auch den 
privaten Verkehr einbrechen lassen. Der Verbrauch an Erdölprodukten ging zurück, die 
Erdölproduktion folgte und wurde bis Anfang 2009 um rund fünf Prozent reduziert. Weil die 
Produktionsdrosselung aber nicht rasch genug erfolgte, gab es ab dem Spätsommer 2008 
plötzlich eine Überversorgung des Marktes mit Öl. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage hatte sich in nur vier Monaten komplett umgedreht. Die logische Konsequenz war der 
beispiellose Ölpreisverfall um gut 100 Dollar pro Barrel innerhalb von vier bis fünf Monaten. 

 

Warum die Ölproduktion ins Stocken kam 
Doch zurück in die Zeit vor dem Ausbruch der Finanzkrise als die Weltkonjunktur boomte und 
nach Öl dürstete. Was waren eigentlich die Probleme bei Ausweitung der Ölförderung?  

Zum einen traten bestimmte „menschgemachte“ Probleme zu Tage, zum anderen konnten die 
„geologischen“ Probleme nicht mehr länger verborgen werden.  

Ein paar Beispiele für „menschgemachte“ Probleme: Man findet Öl in immer extremeren 
Regionen, im (gar nicht mehr so) ewigen Eis, in der Tiefsee oder in Wüsten. In vielen dieser 
Länder gibt es aber für Unternehmen, die das dort gefundene Öl fördern könnten und würden, 
keine Rechts- und Investitionssicherheit. Vielfach sind überhaupt westliche Ölfirmen, die das 
Kapital, das Know-how und das Personal hätten um schwierige Förderstätten erschließen zu 
können, politisch nicht erwünscht. Die von vielen als allmächtig angesehenen „Ölmultis“ 
beherrschen mittlerweile weniger als zehn Prozent des weltweiten Ölmarkts. Neunzig Prozent 
der Ölreserven ist in den Händen von verstaatlichten Firmen: die saudi-arabische Aramco, die 
mexikanische Pemex, die brasilianische Petrobras. Die russischen Ölgesellschaften sind – 
ebenso wie die Gazprom – wieder unter den Fittichen des Kreml und auch in Venezuela hat 
Präsident Hugo Chavez das Ölgeschäft renationalisiert. Es sind also im Wesentlichen staatliche 
Gesellschaften, die heute auf dem Ölmarkt agieren. Dies erhöht den Einfluss politisch 
motivierter Entscheidungen und mag in dem einen oder anderen Fall die Ausweitung der 
Ölproduktion erschwert haben. Und nicht zuletzt gibt es immer weniger qualifizierte Fachleute, 
überproportionale viele übrigens nahe dem Pensionsalter. Das ist der Fluch von zwanzig Jahren 
billigem Öl: Die Ölindustrie hatte bis vor kurzem wenig Anreiz in den Nachwuchs zu investieren.  

 

Die Peak Oil „Theorie“ 
Neben den erwähnten „menschgemachten“ Faktoren, sind es aber vor allem geologische 
Gründe, die die Ausweitung der Ölproduktion erschweren! In Abwandlung von Bill Clintons 
berühmten Spruch, könnte man sagen: „It’s the geology, stupid!“ 



Man darf sich eine Öllagerstätte nicht als einen unterirdischen Ölsee vorstellen. Wer eine solche 
Vorstellung im Kopf hat, würde automatisch vermuten, dass eine Ölförderung vom ersten bis 
zum letzten Produktionstag gleich bleibend ergiebig sein könnte. Trotzdem scheint diese 
Vorstellung nach wie vor weit verbreitet zu sein, zum Beispiel wenn behauptet wird, dass das Öl 
noch für 38 Jahre reichen würde. In so einer Aussage schwingt die Vorstellung mit, dass wir bis 
dahin mindestens so viel Öl zur Verfügung hätten wie wie bräuchten und dass dann schlagartig 
der letzte Tropfen aufgebraucht sein würde. 

Zur Beruhigung: Öl gibt es noch viel länger als 38 Jahre, vermutlich auch noch im 22. 
Jahrhundert. Aber: Der Zeitpunkt des „letzten Tropfens“ ist irrelevant! 

Die entscheidenden Fragen lauten vielmehr:  

• Wann erreicht die Erdölproduktion ihren Höhepunkt? 

und 

• Wie stark sinkt danach die Erdölproduktion? 

Erdöl ist in porösem Gestein gebunden. Es steht in der Tiefe unter Druck und durch eine 
Bohrung beginnt sich das Öl langsam wie aus einem zusammengedrückten Schwamm zu lösen. 
Übrigens können im Mittel aller Ölfelder nur rund vierzig Prozent des vorhandenen Öls auch 
wirklich gefördert werden. Der überwiegende Rest bleibt vor allem aus technischen Gründen 
unten. Bei wesentlich höheren Ölpreisen könnte mit verschiedenen Methoden der „Enhanced Oil 
Recovery“ diese Ausbeutungsrate um den einen oder anderen Prozentpunkt erhöht werden 
(siehe dazu auch in Abb. 11 „Crude Oil - additional EOR“). 

Jede Ölförderung der Welt verläuft in etwa nach folgendem Schema ab. Nachdem ein Ölfeld 
entdeckt wurde, wird eine Probebohrung gemacht, danach beginnt die kommerzielle 
Erschließung des Felds und im Laufe der Zeit werden immer mehr Bohrungen niedergebracht, 
die im Lauf der Zeit die Öllagerstätte wie einen Schweizer Käse durchziehen. 

 

Hubbert-Kurve: Höhepunkt der Förderung

Wenn in einer Öl-Region etwa die Hälfte gefördert 
wurde, beginnt die jährliche Produktion zu sinken

http://wolf.readinglitho.co.uk/mainpages/hubbert.html

Typischer zeitlicher Verlauf der 
Förderung aus einem Bohrloch Typischer Verlauf der Förderung in einer 

Region mit mehreren Bohrlöchern

 

 

Abb. 6: 

Hubbert-Kurve:  
Die Ölproduktion in 
einer typischen 
Förderregion gleicht 
einer Glockenkurve. 
Etwa wenn die Hälfte 
des Öls produziert 
wurde, erreicht die 
Tagesproduktion ihren 
Höhepunkt (Peak) und 
beginnt danach zu 
sinken (Decline). 

 

 

Bei jeder einzelnen Bohrung (siehe Abb. 6, linkes Bild) folgt einer Anfangsphase mit steigender 



Förderung eine mehr oder weniger lange Phase der stabilen Produktion, bis nach Jahren oder 
Jahrzehnten der Öldruck nachlässt oder immer mehr Wasser mit dem Öl an die Oberfläche 
kommt. Die Ölproduktion beginnt abzusinken. Da aber in der Regel in einer Förderregion bzw. 
bei einem großen Ölfeld im Lauf der Jahre viele Bohrtürme errichtet werden, steigt die 
Produktion des Gesamtfelds (siehe Abb. 6, rechtes Bild) obwohl unter Umständen die ältesten 
Bohrungen bereits wieder im Rückgang begriffen sind. Trotzdem kommt für jedes Feld 
irgendwann der Zeitpunkt, ab dem trotz einer weiteren Erhöhung der Zahl der Bohrtürme, die 
Gesamtproduktion zu sinken beginnt. Die Produktionscharakteristik jeder Förderregion gleicht 
mehr oder weniger einer „Glockenkurve“: Einem langen Produktionsanstieg folgt ein ungefähr 
ebenso langer Produktionsrückgang. Der Höhepunkt (englisch „Peak“) markiert die Wende und 
er ist erreicht, wenn etwa die Hälfte des förderbaren Öls, produziert worden ist. Nach diesem 
Peak geht’s unweigerlich bergab. Im Normalfall wird es nicht mehr gelingen, den Rückgang 
umzudrehen und wieder eine längere Phase der Produktionsausweitung zu schaffen. 

„Peak Oil“ ist also der Zeitpunkt der maximalen Ölproduktion oder der Beginn des 
Produktionsrückgangs! 

In vielen Diskussionen und auch in der Medienberichterstattung wird der Begriff „Peak Oil“ 
zumeist mit den Worten „Theorie“ oder „These“ verknüpft. Peak Oil ist aber keine „Theorie“! 
Peak Oil ist ein Faktum!  

Präzise gesagt, ist die „Peak-Oil-Theorie“ mittlerweile durch unzählige empirische Beispiele 
verifiziert und insofern bestätigt worden: Denn die Glockenkurve ist nicht nur für den 
Produktionsverlauf eines einzelnen Ölfelds charakteristisch, sondern auch für die Summe von 
Ölfeldern, zum Beispiel für die Summe aller Ölfelder von Staaten.  

 

USA und Nordsee: 
Förderhöhepunkte 1970 und 1999

http://www.theoildrum.com/node/3265 http://europe.theoildrum.com/node/4112#more  

 

Abb. 7: 

Ölproduktion in den USA 
und in der Nordsee in 
Millionen Barrel pro Tag.  
(Quellen: Energy Information 
Administration und IEA; 
Grafiken: The Oil Drum) 

 

 

Bis 1970 konnte in den USA, einst der größte Ölproduzent der Welt, die Ölproduktion noch 
ausgeweitet werden. 1970 war der Höhepunkt erreicht, obwohl die Amerikaner fast alles 
versucht haben den Rückgang zu bremsen. Auch die ab Mitte der 1970er Jahre einsetzende 
Ölproduktion in Alaska konnte die Talfahrt nur kurzfristig wenden. Heute ist die amerikanische 
Ölproduktion nur mehr halb so stark wie 1970.  



Ein ähnliches Schicksal, nur zeitverschoben, erfahren die Ölvorkommen in der Nordsee. Die 
britische, norwegische und dänische Ölproduktion erreichte 1999 ihren Peak, wobei die 
Förderung von 1995 bis 2002 einem „Gipfel-Plateau“ glich und erst ab 2003 stark einbrach. 
Trotzdem ist die Produktion seither bereits um ein Drittel zurückgegangen.  

Weitere historische Beispiele ließen sich Dutzendfach ergänzen: Von Rumänien bis Österreich, 
von Indonesien bis Mexiko. 

Mexikos Cantarell-Ölfeld, ein off-shore Feld im Golf, ist eines der extremen Beispiele für einen 
Produktionseinbruch. Das ehemals zweitgrößte Ölfeld der Welt ging für viele überraschend 
Ende 2004 auf Talfahrt. Nur vier Jahre nach seinem Peak produziert dieser „Super-Giant“ statt 
2,2 nur mehr 0,8 Millionen Barrel pro Tag. Dies hat die gesamte mexikanische Ölproduktion in 
nur vier Jahren um 20 bis 25 Prozent sinken lassen. Davon betroffen sind nicht nur Mexiko, 
sondern auch die USA, der traditionelle Importeur von mexikanischem Öl. 

Der Großteil aller „Öl-Staaten“ ist mittlerweile „Post-Peak“, weist also bereits eine sinkende 
Ölproduktion auf. Österreich seit 1955, Deutschland seit 1967 und so weiter.  

Wenn also die Produktion einer einzelnen Bohrung und eines einzelnen Ölfelds (Cantarell) und 
eines ganzes Landes (USA) und einer ganzen Förderregion (Nordsee) einen „Peak“ hat, dann 
muss auch die Weltölproduktionen einen solchen haben. Die Frage ist nur: Wann?  

 

„Ölstaaten“ und ihr „peak“ 

Energy Watch Group; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/6/65/Welt%C3%B6lf%C3%B6rderung.png  

 

Abb. 8: 

Staaten und das Jahr 
ihres nationalen 
Ölfördermaximums.  

 
(Quelle: Energy Watch 
Group) 

 

 

Ölverbrauchsexplosion in Ölstaaten reduziert Exporte: „Peak Export“ 
Der weltweite Ölverbrauch ist in den letzten vier Jahren praktisch gleich geblieben. Schließlich 
konnte ja nicht mehr verbraucht werden als zuvor produziert worden ist. Sehr wohl aber gab es 
Umverteilungen zwischen den Weltregionen. In den OECD-Staaten (Europa, USA, Japan etc.) 
ist der Ölverbrauch zurückgegangen, seit Mitte 2008 markant. Im Gegenzug gab es in China 
und Indien deutliche Verbrauchszuwächse, die aber auch seit dem Beginn der Finanzkrise zum 
Stillstand gekommen sind.  

Einzige Staatengruppe mit weiterhin stark wachsendem Verbrauch sind die zwölf OPEC-Staaten 
(und einige weitere Öl reiche Staaten). In diesen sind Ölprodukte zumeist billig. Schließlich 



sollen die eigenen Bürger und Betriebe mit praktisch kostenlosem Treibstoff – in Venezuela 
kostet Benzin vier Cent pro Liter – bei Laune gehalten werden. All das lässt den 
Inlandsverbrauch explodieren und schmälert die Menge, die für den Export „übrig“ bleibt.  

Die Konsequenz für „uns“ liegt auf der Hand. „Peak Export“, also der Zeitpunkt zu dem das 
meiste Öl auf dem Weltmarkt angeboten wird, liegt noch vor „Peak Oil“, dem Zeitpunkt der 
höchsten Ölförderung. 

2008 waren die globalen „Liquids“-Exportmengen nicht höher als beispielsweise 2005, obwohl 
deren Produktion um gut ein Prozent höher lag. Angesichts des nach wie vor zum Teil 
atemberaubenden Bevölkerungswachstums, des Wirtschaftswachstums und der eklatanten 
Energieverschwendung in den meisten Öl exportierenden Ländern ist zu erwarten, dass diese in 
Zukunft immer weniger exportieren werden. Vielleicht nie mehr soviel wie 2005 bis 2008?! 

 

„Peak Export“ in 2005 oder 2008 !?

http://www.peakoil.nl/wp-content/uploads/2009/02/2009_June_oilwatch_monthly.pdf

 

Abb. 9: 

Der 
Inlandsölverbrauch 
in den zwölf OPEC-
Staaten stieg von 
2003 bis 2008 von 4 
auf 6 Millionen 
Barrel pro Tag –  
die Exporte an 
„flüssigen 
Energieträgern“ 
stagnieren seit 
2004. 

 
(Quelle: The Oil Drum 
Europe) 

 

 

2008: Die IEA wacht auf! 
Spät aber doch hat die wahrscheinlich weltweit wichtigste Organisation im Energiebereich, die 
Internationale Energieagentur, einen dramatischen Kurs- und Kommunikationswechsel 
vollzogen. Die IEA ist eine Teilorganisation der OECD mit Sitz in Paris, hat 28 Mitgliedsstaaten, 
darunter Österreich. Sie ist in den siebziger Jahren nach dem ersten Ölschock gegründet 
worden um zum einen als Behörde – Stichwort „strategische Ölbevorratung“ – und zum anderen 
als Think-Tank für die Energie importierenden Mitgliedsstaaten zu fungieren.  

Jedes Jahr im Herbst gibt die IEA ihren „World Energy Outlook“ heraus. Es ist das  Standard-
Prognosewerk, das in der Folge von Wirtschaftsforschern, Interessensvertretern und indirekt 
auch von Regierungen als Basis für eigene Prognosen und Handlungen herangezogen wird. 
Jahrzehntelang hatte die IEA in ihren World Energy Outlooks (WEO) keine ernsthaften 
Probleme im Zusammenhang mit den vor ihr prognostizierten – überaus hohen – 
Verbrauchsanstiegen gesehen.  



Noch vor wenigen Jahren hat der IEA-Generaldirektor Menschen, die der Meinung waren, dass 
der globale Erdöl-Peak nicht mehr weit weg sei, abgekanzelt und gemeint, dass man sich „um 
nichts Sorgen machen müsse“. 

Mit dem „World Energy Outlook 2008“ hat die IEA ihre bisherigen Analysen und Botschaften 
(weitgehend) auf den Kopf gestellt. Alleine schon der erste Absatz der Zusammenfassung hat es 
in sich: „Das Welt-Energiesystem ist an einem Wendepunkt angelangt. Es wird immer 
offensichtlicher, dass die aktuellen Wachstumstrends nicht nachhaltig sind – weder ökologisch, 
noch ökonomisch, noch sozial. Aber sie können – und sie müssen – geändert werden; dafür ist 
noch immer Zeit. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Zukunft des menschlichen 
Wohlstands von zwei Herausforderungen abhängt: Ob es uns gelingt, die Versorgung mit 
verlässlicher und leistbarer Energie zu sichern und ob eine rasche Wende in Richtung eines 
kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen und effizienten Energiesystems gelingt. Notwendig ist 
nicht weniger als eine Energierevolution.“ 

Was war passiert? Was hat die IEA zu einem „Energierevolutionär“ werden lassen und sie zu so 
einem Kurswechsel veranlasst?  

Sie hat dankenswerter Weise eine Untersuchung organisiert, die schon viel früher gemacht hätte 
werden müssen. Sie hat die 780 wichtigsten Ölfelder der Erde einzeln be- und untersuchen 
lassen. Dabei wurden detaillierte Daten aufgenommen, die Erdölfachleuten Aussagen über den 
Zustand eines Feldes ermöglichten. Ist die Produktion steigend, stabil oder im Rückgang? Wie 
wird sich das Feld voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter entwickeln? All diese Daten 
wurden von Saudi Arabien bis Venezuela, von Russland bis zu Mexiko zusammengetragen. 
Eine großartige, auch diplomatisch bemerkenswerte Leistung der IEA! 

 

WEO 2008: 
Produktionsrückgang in alten Ölfeldern

580 der 780 Ölfelder 
sind im Rückgang.
2007 kamen 80 % des 
Rohöls aus Decline-
Feldern, 20 % aus 
Feldern mit 
Produktionswachstum.
Die mittlere „Decline-
Rate“ nimmt zu.

IEA: von 6,7 % (2007) 
auf 8,6 % (2030)
Foucher: 5,1 % (2007)

http://www.theoildrum.com/node/4820  

 

Abb. 10: 

Der jährliche 
Produktionsrückgang in 
Post-Peak-Ölfelder in 
OPEC und Nicht-OPEC 
Staaten ist hoch und 
nimmt laufend zu. 

 
(Quelle und Grafik:  
IEA, WEO 2008) 

 

 

Die Ergebnisse, die im November im WEO 2008 veröffentlicht wurden, waren schockierend:  

• 2007 kamen 80 Prozent des weltweit geförderten Rohöls aus insgesamt 580 mehr oder 
weniger stark „schrumpfenden“ Post-Peak-Feldern, nur 20 Prozent aus 200 Feldern mit 
Produktionszunahme. 



• Die mittlere „Decline-Rate“ aller Felder, also der Prozentsatz der jährlichen 
Minderproduktion, beträgt derzeit fünf Prozent. In jenen Feldern, die bereits im Rückgang 
sind, sind es 6,7 Prozent im Durchschnitt! Tendenz stark steigend, weil immer mehr off-
shore-Felder und kleinere Lagerstätten anteilsmäßig wichtiger werden und diese rascher 
als zum Beispiel ein arabisches Riesenfeld kollabieren. 

In 580 der 780 wichtigsten Ölfelder der Welt kann also – laut IEA – die Förderung nicht mehr 
ausgeweitet werden, im Gegenteil: Ihre Produktion sinkt! Und der mittlere jährliche 
Produktionsrückgang ist noch stärker als es die Pessimisten und zuvor belächelten „Anhänger“ 
der „Peak-Oil-Theorie“ erwartet hatten. 

Dieser sich beschleunigende Produktionsrückgang stellt das  zentrale Problem bei der 
Erdölversorgung dar („It’s the geology, stupid“). Und um die sich abzeichnende Talfahrt der 
Weltölproduktion zu verhindern, muss – laut IEA – massiv und von Jahr zu Jahr mehr investiert 
werden. Bis 2030 sollten nach Ansicht der IEA rund 6.300 Milliarden Dollar (rund 220 Milliarden 
Euro pro Jahr) allein in den Ölsektor investiert werden. Nur mit solch noch nie dagewesenen 
Investments könne eine weitere Ausweitung der „Liquids“-Produktion möglich gemacht werden.  

Im Unterschied zum World Energy Outlook 2007 ist aber im WEO 2008 keine Rede mehr von 
einer Steigerung der Ölproduktion auf 116,3 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2030. Die IEA-
Prognose wurde um über zehn Prozent auf 104 Millionen Barrel zurückgenommen! 

Frühere Prognosen – nicht nur der IEA, sondern aller „etablierten“ Prognose-Institute – waren 
immer „verbrauchsseitig“ aufgesetzt: Im Mittelpunkt stand eine Ermittlung des zu erwartenden 
(oder erhofften?) globalen Wirtschaftswachstums und als Konsequenz wurde der daraus 
resultierende Energie- oder Ölverbrauchszuwachs abgeleitet. Die Frage, ob die dafür 
erforderlichen Energiemengen überhaupt mobilisierbar und produzierbar sein würden, wurde bis 
zum World Energy Outlook 2008 nur von einigen Außenseitern gestellt.  

 

 

Abb. 11: 

IEA-Szenario über die 
zukünftige Entwicklung 
der Produktion „flüssiger 
Energieträger“ 

 
(Quelle und Grafik:  
IEA, WEO 2008) 

 

 

Seit dem WEO 2008 sagt auch die IEA: 116 Millionen Barrel pro Tag sind nicht produzierbar. 
Nunmehr lautet das Ziel für 2030 „lediglich“ 104 Millionen Barrel pro Tag. Und als logische 
Konsequenz einer Rücknahme des Ölangebots erfolgte mit dem WEO 2008 auch eine Revision 



der Preisprognose: Während die IEA früher immer ein Sinken des Ölpreises vorher gesagt hatte, 
glaubte sie 2008 an einen moderaten Anstieg. Bis 2020 soll der Preis auf 110 Dollar und bis 
2030 auf 122 Dollar pro Barrel steigen. 

Abbildung 11 zeigt, wie die Ölproduktion auf 104 Millionen Barrel pro Tag gesteigert werden soll. 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Auf einen Blick vermittelt die IEA-Grafik, dass bis 2030 
die Ölproduktion weiterhin steigt. Keine Trendwende ist in Sicht. Weiteres Verbrauchswachstum 
ist daher möglich. Also, alles bestens!? 

Wenn man aber die Daten dieser Grafik genauer analysiert, dann stecken darin sehr wohl einige 
Bomben. Und auf die soll im Folgenden eingegangen werden. 

Wie erläutert, geht die Ölförderung in jenen Ölfeldern, die heute in Produktion stehen 
(dunkelblau in Abb. 11), zurück. Der bereits erwähnte Produktionsrückgang von fünf bis zu neun 
Prozent pro Jahr, lässt bis 2030 die Produktion von über 70 Millionen Barrel pro Tag auf rund 30 
Millionen Barrel kollabieren. Diese Menge entspricht dem Vierfachen der heutigen Produktion 
Saudi Arabiens. Und diesen Rückgang gilt es durch neue Produktionen zunächst einmal zu 
kompensieren. 

 

Fields yet to be developed:
Statt + 30 nur + 20 mb/d ?! 
Wegen aktueller Krise noch weniger!

Fields yet to be found:
Um die + 20 mb/d zu schaffen,  

müssen in den nächsten 17 Jahren  
zwei bis drei Mal so ergiebige
Ölfelder gefunden werden wie in den   
letzten 17 Jahren.

Ist die IEA-Prognose realistisch?

 

 

Abb. 12: 

Kritik der IEA-
Annahmen bezüglich 
der Produktionsmengen 
in noch zu 
entwickelnden (links) 
und noch zu findenden 
(rechts) Ölfeldern.  

 
(Quelle und Grafik:  
Oil Megaprojects: 
http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Oil_megaprojects) 

 

 

Als erstes kommt hierfür die Erschließung bereits bekannter aber noch nicht angebohrter 
Ölfelder in Frage („Fields yet to be developed“:hellblau in Abb. 11). Laut IEA ließen sich aus 
solchen Feldern in den nächsten Jahren rund 30 Millionen Barrel pro Tag fördern. 
Voraussetzung hierfür sei, dass in allen Staaten die verzögernden oder gar verhindernden 
Faktoren für die Ölproduktion überwunden werden und die notwendigen Investitionen rechtzeitig 
und in ausreichendem Ausmaß getätigt werden. 

Andere Autoren sind da wesentlich skeptischer. Beispielsweise jene Gruppe von 
Marktbeobachtern, die 2007 mit dem Aufbau einer Web-Datenbank1 zur Erfassung aller in 
Entwicklung und Produktionsvorbereitung befindlicher Ölfelder begonnen hat. Mit Hilfe 
                                                        
1 Oil Megaprojects: http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_megaprojects  



unzähliger engagierter Unterstützer in allen Teilen der Erde, die aus Geschäftsberichten und 
Pressemeldungen den Produktionsbeginn von Feldern ebenso extrahieren wie die Angaben 
über die voraussichtlichen Produktionsmengen, wurde mittlerweile der Löwenanteil aller „yet to 
be developed“ Ölfelder erfasst. Laut dieser Datenbank scheint mittelfristig aus den bereits 
bekannten aber noch nicht erschlossenen Ölfeldern eine Produktion im Ausmaß von rund 20 
Millionen Barrel pro Tag realistisch (siehe Abb. 12 – linke Grafik), keinesfalls aber 30 Millionen 
Barrel, wie im WEO 2008 angegeben.  

Nachdem aber alle bereits bekannten Ölvorkommen nicht ausreichen, um ein Absinken der 
Produktion zu verhindern, müssen auch Ölfördermengen aus noch nicht entdeckten 
Lagerstätten („Fields yet to be found“: hellrot in Abb. 11) in die Produktionsprognose 
aufgenommen werden. Laut WEO 2008 sollen bis 2030 rund 20 Millionen Barrel täglich aus 
heute noch unbekannten Feldern kommen. Ist das realistisch? 

Ein Blick in die Vergangenheit macht deutlich, dass die Neufunde von Rohöl eine ähnliche 
Glockenkurven-Charakteristik aufweisen wie die Ölproduktion (siehe Abb. 12 – rechte Grafik). 
Das meiste Öl wurde bereits kurz vor und nach dem 2. Weltkrieg entdeckt. In dieser Zeit wurden 
die „Supergiants“ und „Giants“ gefunden. Das größte Ölfeld der Welt, „Ghawar“, in Saudi 
Arabien wurde 1939 entdeckt. Der letzte Supergigant der Welt konnte 1967 ebenfalls in Saudi 
Arabien aufgespürt werden. Spätestens seit den 70er Jahren findet man von Jahrzehnt zu 
Jahrzehnt weniger neues Öl. Mittlerweile wird jedes Jahr rund drei bis vier Mal soviel Öl 
verbraucht wie Neues gefunden wird. 

In ihrem WEO 2008 unterstellt die IEA nun allerdings, dass dieser seit vierzig Jahren rückläufige 
Trend bei den Neufunden umgedreht werden könne. Um im Jahr 2030 etwa 20 Millionen Barrel 
täglich aus neuen Feldern fördern zu können, müssten diese zunächst einmal bis spätestens 
2026 entdeckt werden. In den bis dahin verbleibenden 17 Jahren müsste somit drei Mal soviel 
neue Ölvorkommen entdeckt werden wie in den letzten 17 Jahren. Neuerlich zeigt sich, dass 
das IEA-Referenzszenario von einer überaus optimistischen Sicht der Dinge durchdrungen ist.  

Weiters nimmt die IEA an, dass mithilfe verschiedener „Enhanced Oil Recovery“ Methoden eine 
zusätzliche Mehrproduktion in bestehenden Ölfeldern möglich ist („Crude oil – additional EOR“, 
dunkelrot in Abb. 11). Doch aller optimistischen Annahmen zum Trotz, bleibt die „konventionelle“ 
Rohölförderung in der IEA-Prognose bis 2030 fast auf dem Niveau von 2008!  

Nur dank massiver Produktionsausweitungen im Bereich von unkonventionellen Ölen kann die 
Gesamtproduktion flüssiger Energieträger auf 104 Millionen Barrel täglich gesteigert werden. Die 
wichtigste Rolle unter diesen spielen die „Natural Gas Liquids“, also die Erdgaskondensate (gelb 
in Abb. 11). Ihr Produktionsverlauf hängt im Wesentlichen von der Erdgasförderung ab. Je mehr 
Erdgasförderung, desto mehr flüssiges Kondensat fällt an. Einige Autoren merken jedoch zu der 
von der IEA angenommen NGL-Ausweitung an, dass auch diese möglicherweise zu optimistisch 
ausgefallen sein könnte. Abgesehen von Zweifeln an der Realisierbarkeit einer so massiven 
Ausweitung der Gasförderung (Peak Gas: wann?!) wird weiters ins Treffen geführt, dass 
Erdgasfelder im Lauf der Zeit „trockener“ werden und alleine aufgrund dieser Tatsache, die 
NGL-Mehrproduktion um gut ein Drittel überschätzt sein dürfte2.  

Last but not least, werden noch etwa zehn Millionen Barrel aus verschiedenen anderen 
unkonventionellen „Ölen“ (grün in Abb. 11) aufgebracht. Darunter fallen so wenig „grüne“ 
Produktionen wie der Abbau von Ölsanden in Kanada oder in Venezuela, die Verflüssigung von 
Kohle oder die Produktion von Bioethanol in den Agrarsteppen des mittleren Westens der USA 
oder in tropischen Palmölmonokulturen.  

Bei den meisten dieser unkonventionellen Ölproduktionen muss auch deren schlechte 

                                                        
2 http://europe.theoildrum.com/node/4829  



Energiebilanz nachdenklich stimmen: Erhebliche Mengen an Energie müssen aufgewendet 
werden um unkonventionelles Öl zu „ernten“ (siehe Abb. 13).  

 

Sinkender ERoEI: 
Graue Energie steigt – Netto Ertrag sinkt

http://europe.theoildrum.com/node/5051#more  

 

Abb. 13: 

Energie Return on 
Energie Investment: 
Wieviele Einheiten 
Energie können nach 
dem Einsatz einer 
Einheit Energie 
produziert werden? 

 
(Quelle und Grafik:  
The Oil Drum) 

 

 

Beispielsweise ist beim Abbau der Ölsande der „Energieerntefaktor“ kaum besser als vier: Das 
heißt, pro eingesetzter Kilowattstunde (in Kanada vor allem in Form von Erdgas) resultieren nur 
rund vier Kilowattstunden in Form von qualitativ schlechten, weil schweren, „Ölen“ für die 
Konsumation. Etwa im gleichen Bereich liegt die Produktion von Biotreibstoffen in tropischen 
Gebieten zum Beispiel auf Basis von Zuckerrohr. Weit schlechter sieht die Energiebilanz bei der 
Kohleverflüssigung und für die Agrartreibstoffe der ersten Generation in den moderaten 
Klimazonen Europas oder Nordamerikas aus. 

Fazit: Für die Produktion von zehn Millionen Barrel „unkonventionellen Öls“ muss wahrscheinlich 
ein Energieäquivalent von mindestens drei Millionen Barrel investiert werden. Der Nettoertrag, 
also die für andere Verbraucher zur Verfügung stehende Menge, ist somit um diese Menge 
geringer auszuweisen. Letzteres gilt übrigens auch für die konventionelle Ölproduktion. 
Während bei manchen leicht zu erschließenden Ölfeldern in der Vergangenheit pro 
eingesetztem Barrel bis zu hundert Barrels geerntet werden konnten, liegt der 
Energieerntefaktor bei den komplexeren Ölproduktionen der jüngeren Zeit bereits sehr viel 
niedriger.  

 

2009: Die IEA verschärft die Warnungen 
Es scheint, als wäre der IEA im Laufe der Vorbereitung des WEO 2008 der Schreck in die 
Glieder gefahren. Mehrere Aufsehen erregende Interviews3, v. a. mit IEA-Chefökonom Fatih 
Birol, sorgten bereits im Vorfeld der Veröffentlichung des WEO 2008 für Aufsehen. Sie gipfelten 
in der Aussage: „Wir sollten das Öl verlassen bevor es uns verlässt.“ 

                                                        
3 http://www.internationalepolitik.de/archiv/jahrgang‐2008/april/‐‐die‐sirenen‐schrillen‐‐.html  

 



Der Ruf nach einer „Energierevolution“ im ersten Absatz des WEO 2008 war ein weiterer 
spektakulärer Beweis für den neuerdings aufrechten Weg der IEA. 

Fatih Birol scheint überhaupt ein Mann der offenen Worte zu sein. Im Dezember 2008 wurde er 
in Washington gefragt, ob er persönlich glaube, dass angesichts des aktuellen wirtschaftlichen 
und geopolitischen Umfelds die Ölproduktion überhaupt stabil gehalten werden könne. Birols 
Antwort4: „Ob die OPEC die Ölproduktion erhöhen wird? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich 
nicht. Wenn sie unseren WEO 2008 lesen und eine Wortzählung machen, werden sie 
feststellen, dass die beiden häufigsten Wörter darin ‚oil‘ und ‚if‘ sind. ‚Wenn“ die Investitionen 
getätigt werden. ‚Wenn‘ … Da gibt es so viele ‚wenns‘“. 

Spätestens im März 2009 wurde die IEA dann noch deutlicher. In einem Interview5 in der 
Süddeutschen Zeitung prophezeit IEA-Chef Tanaka, dass etwa 2013 ein Versorgungsengpass 
am Ölmarkt auftreten und der Barrelpreis dann auf 200 Dollar steigen könnte. Hauptgrund dafür 
wären die rückläufigen Investitionen im Ölsektor in Folge des seit Herbst 2008 niedrigen 
Ölpreises und der Finanzierungskrise. 

Es scheint als würde die IEA die Weltöffentlichkeit auf eine neuerliche Revision ihrer 
Ölproduktionsprognose vorbereiten. Hatte sie vom WEO 2007 bis zum WEO 2008 den Wert für 
2030 um über zwölf Millionen Barrel gekürzt, so könnte vielleicht schon im WEO 2009 (oder erst 
2010 ?) eine neuerliche Reduktion in ähnlicher Höhe folgen: Ein Prognosewert in der 
Größenordnung von knapp über 90 Millionen Barrel pro Tag könnte der Realität dann schon 
sehr viel näher kommen, aber wahrscheinlich immer noch zu optimistisch sein. 

 

Wann ist der Höhepunkt der Ölförderung? In welchem Jahr ist Peak Oil? 
Der Zeitpunkt des globalen Ölfördermaximums wird wohl erst Jahre danach mit letzter Sicherheit 
festgestellt werden können. Auch die All-Zeit-Hochs der USA und der Nordsee wurden von 
vielen Experten zunächst nicht als solche erkannt. Jahrelang gab man sich der Illusion hin, dass 
die Förderung nur vorübergehend schwächle und bei entsprechenden Investitionen wieder 
reaktivierbar oder sogar steigerbar sei. 

Vieles spricht dafür, dass zumindest die konventionelle Ölproduktion im Juli 2008 ihren 
Höhepunkt gehabt haben könnte. Werden wir nach dem Ende der aktuellen Wirtschaftskrise den 
Rekord von 74,8 Millionen Barrel Tagesproduktion noch einmal fallen sehen? Wer möchte 
darauf sein Geld setzen? 

Die Produktionsdrosselung in Folge des Nachfrageeinbruchs durch die Wirtschaftskrise hat 
mittlerweile mit gut drei Millionen Barrel ein beachtliches Ausmaß erreicht (siehe Abb. 2, 3, 14). 
Im selben Ausmaß stiegen die Reservekapazitäten, v. a. jene der OPEC-Staaten (siehe Abb. 
15). Aber diese werden von nun an aufgrund des natürlichen Produktionsrückgangs der Ölfelder 
von Quartal zu Quartal um mindestens ein halbes Prozent erodieren. Je länger der Ölpreis 
niedrig bleibt und damit die Investitionen statt ausgeweitet zu werden sogar zurück gefahren 
werden, desto mehr werden die „Spare Capacities“ schrumpfen. In den Daten der IEA zeichnet 
sich dieses im 2. Quartal 2009 bereits ab! (Siehe die letzten Monate im rechten Bild in Abb. 15). 
Damit wird eine nach der Rezession wieder anspringende Ölnachfrage nicht schnell genug mit 
einem gesteigerten Angebot gedeckt werden können. Die Folge: Ein noch nie dagewesener 
Ölpreisanstieg! 

 

                                                        
4 http://www.youtube.com/watch?v=m377Is4tGF0  

5 http://www.sueddeutsche.de/finanzen/319/459957/text/  



Ölproduktion: von Juli 2008 an geht’s bergab?

http://www.theoildrum.com/node/5395#more  

 

Abb. 14: 

Monatliche Ölproduktion 
(Rohöl, Ölsande und 
Kondensate) von 2002 
bis März 2009.  
Ab April 2009 ein 
Vergleich des IEA-
Szenarios mit den 
„realistischen“ (?) 
Annahmen aufgrund des 
Produktionsrückgangs 
im Bestand und der 
aktuell zu geringen 
Neuinvestitionen. 

 
(Quelle und Grafik:  
The Oil Drum) 

 

Drosselung der OPEC-Ölexporte 
Steigerung der Reservekapazitäten

http://www.peakoil.nl/wp-content/uploads/2009/04/2009 June oilwatch monthly.pdf

 

Abb. 15: 

Entwicklung der 
Reservekapazitäten 
der OPEC-Staaten 

 
(Quelle: EIA und IEA;  
Grafik: The Oil Drum 
Europe) 

 

Aber ist es nicht denkbar, dass man doch noch jede Menge neues Öl finden wird und damit den 
Peak noch deutlich hinauszögern kann? Was ist, wenn die recht haben, die an die „invisible 
hand“ des Marktes glauben und es „der Markt“ schon schaffen werde, dass bei höheren 
Ölpreisen genug neues Öl entdeckt und gefördert werden würde? 

Dazu eine ernüchternde Grafik (Abb. 16): Sie zeigt, dass seit dem Beginn der Ölförderung vor 
rund 150 Jahren knapp 1.000 Milliarden oder rund eine Billion Barrel verbraucht wurden. (Würde 
man übrigens diese Menge auf die Fläche des Bundeslandes Wien schütten, wäre diese mit 



einer 383 Meter hohen Ölsäule bedeckt: es wäre also nicht nur der Stephansdom und der 
Donauturm, sondern sogar die höchste Erhebung, der Hermannskogel, unter Öl.) 

 

Zeitpunkt des Peaks in Abhängigkeit von den 
insgesamt verfügbaren Reserven

http://www.theoildrum.com/node/4735#more

 

Abb. 16: 

Zeitpunkt des globalen 
Ölfördermaximums in 
Abhängigkeit von den 
insgesamt förderbaren 
Ölreserven. 

 
(Quelle: Ken Verosub,  
in: The Oil Drum) 

 

Bezüglich der zukünftig noch förderbaren Reserven gibt es sehr unterschiedliche Angaben. 
Pessimisten glauben, dass wir nur mehr eine weitere knappe Billion Barrel fördern werden 
können. Demnach hätten wir also jetzt die Hälfte des Öls bereits verbraucht, es ergäbe sich 
daher das Fördermaximum im Bereich von knapp über 80 Millionen Barrel Tagesförderung um 
das Jahr 2010: Peak Oil jetzt! 

Optimisten hingegen meinen, dass noch bis zu drei Billionen Barrel förderbar sein werden. 
Angesichts der Tatsache, dass wir 150 Jahre lang gebraucht haben um eine Billion Barrel in Luft 
(und CO2) aufzulösen, sollte man doch annehmen, dass drei Billionen Barrel noch fast ewig 
reichen sollten. Leider ist das nicht so. Eines der größten Probleme unserer Zeit ist, dass so 
wenige Menschen exponentielles Wachstum und dessen Konsequenzen6 verstehen: Unter der 
Annahme weiteren Wachstums annähernd in dem im WEO 2008 prognostizierten Ausmaß, 
würde auch im „Es-gibt-eh-noch-drei-Billionen-Barrel-Szenario“ der Peak knapp nach 2030 auf 
einem Tagesproduktionsniveau von 104 Millionen Barrel (entspricht der IEA-Prognose für 2030, 
allerdings im Falle der IEA-Prognose inklusive der Nicht-konventionellen Öle) erreicht werden.  

Der Zeitpunkt des globalen Peaks würde selbst unter der Annahme dreifach höherer Reserven 
nur um etwas mehr als zwanzig Jahre verschoben. Das ist weniger als eine Generation!  

 

Die Konsequenzen von Peak Oil 
Wann immer der Peak erreicht sein wird, er wird den Gang der Geschichte verändern. Vieles 
spricht dafür, dass Peak Oil eines der entscheidenden Ereignisse dieses Jahrhunderts sein wird. 

                                                        
6 Wirklich empfehlenswert ist die Vorlesung von Univ.‐Prof. Albert Bartlett, zu sehen auf youtube (8 Teile, 
insgesamt eine Stunde unter dem leider etwas reißerischen Titel „The most important video you’ll ever see“) 



Wie so viele wichtige Entwicklungen wird auch diese wahrscheinlich nicht sofort und nicht in 
seiner vollen Tragweite erkannt werden. Vor allem deswegen, weil sich irgendein 
Selbstschutzmechanismus in der individual-menschlichen und in der gesellschaftlichen Psyche 
dagegen zu wehren scheint, das Problem erkennen oder akzeptieren zu wollen. 

Eine erste spürbare Folge des Rückgangs der Ölproduktion wird ein drastischer Preisanstieg 
sein: Nehmen wir an, der Ölpreis stiege auf 250 Dollar pro Barrel. Alle Mineralölprodukte würden 
ziemlich genau einen Euro pro Liter mehr kosten als heute7. Ein Liter Treibstoff würde dann zwei 
Euro kosten und Heizöl – immerhin heizen 800 bis 900 Tausend Haushalte in Österreich noch 
mit Heizöl – würde dann 1,6 Euro kosten. Allein diese beiden Preissteigerungen bescheren 
einem Durchschnittshaushalt Mehrkosten von 3.500 Euro im Jahr8. Wie eingangs erläutert, 
werden auch Erdgas und Strom teurer, wenn auch nicht in gleichem Ausmaß. Zusätzliche 
Mehrkosten ergeben sich aufgrund der Preissteigerungen bei allen Energie intensiven 
Produkten und Dienstleistungen: Flugreisen werden ebenso teurer wie Lebensmittel9.  

2005 hat das US-Energieministerium den sogenannten „Hirsch Report“10 in Auftrag gegeben. 
Eine interdisziplinär zusammengesetzte Expertengruppe rund um Herrn Hirsch sollte die Frage 
klären, welche Konsequenzen Peak Oil hätte. Es lohnt sich den ersten Absatz der 
Zusammenfassung wörtlich zu zitieren: „Der Höhepunkt der Weltölproduktion bedeutet für die 
USA und die Welt ein beispielloses Risiko. Die Ölpreise und die Preisvolatilität11 werden 
dramatisch zunehmen. Ohne weitreichende Gegenmaßnahmen werden die ökonomischen, 
sozialen und politischen Kosten beispiellos sein. Brauchbare Gegenmaßnahmen gibt es sowohl 
auf der Aufbringungs-12 als auch auf der Nachfrageseite13, um aber eine substanzielle Wirkung 
entfalten zu können, müssen sie mehr als ein Jahrzehnt vor dem Höhepunkt eingeleitet werden.“ 

Insbesondere der letzte Satz hat es in sich: Gegenmaßnahmen müssen mindestens zehn Jahre 
vor dem unwiderruflichen Absinken der Ölproduktion begonnen werden um eine weiche 
Landung möglich zu machen! 

Die Energiewende braucht Zeit, viel Zeit. Das Energiesystem ist leider extrem träge, 
vergleichbar einem Tanker auf hoher See. Praktisch alle wesentlichen Energie verbrauchenden 
Anlagen haben eine Lebensdauer von vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten: Die meisten alten 
energietechnisch schlechten Wohn- oder Bürobauten stehen noch mindestens ein halbes 
Jahrhundert, die Heiz- und Klimaanlagen darin werden auch nur alle 25 Jahre erneuert, PKWs 
                                                        
7 Jänner bis Mai 2009: Der Rohölpreis liegt im Bereich von 45 bis 60 Euro pro Barrel; in Österreich kostet 
Heizöl extraleicht rund 60 Cent und Treibstoff rund einen Euro pro Liter. 

8 Angenommen wurde ein Verbrauch von 1.000 Liter Benzin oder Diesel (~ 15.000 km) und 2.500 Liter Heizöl 
pro Jahr. 

9 Für die USA gibt es Berechnungen, dass bis zu zehn fossile Kilojoule eingesetzt werden um ein Kilojoule 
Nahrungsmittel auf den Tisch zu bringen. Darin sind die Energieeinsätze auf dem Acker (Düngemittel, 
Treibstoffe der Landmaschinen), in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie (Prozesswärme, Verpackung 
etc.), im Einzelhandel (Kühlung), im Haushalt (Kühlung, Kochen) sowie für alle Transporte vom Feld bis zum 
Kühlschrank inkludiert: http://campfire.theoildrum.com/node/5414  

10 http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/Oil_Peaking_NETL.pdf  

11 Geschwindigkeit und Ausmaß der Preisschwankungen 

12 Umstieg von Öl auf andere Energieträger, z.B. Elektro‐, Erdgas‐, Biotreibstoff‐Autos; Biomasse‐ statt Heizöl‐
Heizungen 

13 Verbrauchssenkende Maßnahmen: Steigerung der Energieeffizienz (Wärmedämmung, verbrauchsärmere 
KFZ), Energiesparen (Raumtemperatur reduzieren, freiwilliger oder unfreiwilliger Verzicht auf Mobilität) 



und LKWs werden im Mittel knapp ein Jahrzehnt genutzt, Kraftwerke und Industrieanlagen 
werden nur alle zehn bis vierzig Jahre erneuert, elektrische Haushaltsgeräte sind bis zu zwanzig 
Jahre im Einsatz. Nur EDV- und IT-Geräte sowie Lampen werden in sehr kurzen Intervallen 
getauscht. 

Das macht es praktisch unmöglich den Energieverbrauch einer ganzen Volkswirtschaft oder gar 
der Menschheit von heute auf morgen drastisch zu reduzieren ohne dass dies zu 
Einschränkungen von Energiedienstleistungen führt. Eine schnelle Senkung des Ölverbrauchs 
wäre nicht in erster Linie über Wachstum und Innovation fördernde Investitionsmaßnahmen 
möglich, sondern vor allem über Energieeinsparungen im Sinne von „Gürtel-enger-schnallen“. 

Bis ein Großteil der Bevölkerung und der Unternehmen investive Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz oder zum Umstieg auf erneuerbare Energien umgesetzt hat, dauert es viele 
Jahre bis Jahrzehnte. Das liegt vor allem daran, dass die nach einer Ölpreisexplosion Hände 
ringend nachgefragten Produkte und Dienstleistungen nicht von heute auf morgen in beliebiger 
Menge produzierbar sein werden.14 So wie derzeit alle von Elektroautos reden, aber sie de facto 
am Markt noch immer nicht erhältlich sind, so wäre es vermutlich auch im Bereich erneuerbarer 
Energietechnologien. Stellen wir uns vor, dass von einem Jahr aufs andere die Nachfrage nach 
Holzheizungen und Solarkollektoren ums Dreifache ansteigen würde. Ich glaube kaum, dass die 
Hersteller es schaffen würden quasi über Nacht ihre Produktion in so einem Ausmaß zu 
steigern. Und selbst wenn, wären die Installateure im Stande diese Mengen (qualitativ 
hochwertig) einzubauen? Wären die Servicemannschaften schnell genug vorhanden um die 
explodierende Anlagenzahl auch warten zu können? Würde der Brennstoffhandel die benötigten 
Mengen bereitstellen können? 

Es dauert Jahre bis die notwendigen Anpassungen auf Seiten der Unternehmen annähernd 
vollzogen sein werden. Daher spricht vieles dafür, dass wir in der Öl(preis)falle noch einige Zeit 
nach Peak Oil gefangen bleiben. Bis dahin müssen wir das Öl weiter kaufen, ob wir wollen oder 
nicht: Um unsere Mobilität und die Transportleistungen aufrecht zu erhalten, um gut 800.000 
Haushalte (hoffentlich jedes Jahr zig-Tausend weniger) beheizen zu können, um chemische 
Rohstoffe für tausende Produkte, die im täglichen Leben nicht von einem Jahr aufs andere 
ersetzt werden können, herstellen zu können.  

Angesichts der Schwierigkeit sofort (also innerhalb von Monaten oder ganz wenigen Jahren) 
den Ölverbrauch durch strukturelle Effizienzsteigerungs- und/oder Substitutionsmaßnahmen 
drastisch zu reduzieren, droht ein massiver Kaufkraftverlust. Viele Menschen werden den Gürtel 
enger schnallen: Sie können zunächst einmal die Raumtemperatur um das eine oder andere 
Grad senken und damit vielleicht zehn bis zwanzig Prozent sparen. Sie können sicher auf so 
manche unnötige Autofahrt verzichten. Aber all das wird nicht reichen um einen relevanten Teil 
der Kostensteigerung abzufangen. Also müssen sie weitere Einschnitte vornehmen: Beim Auto, 
beim Restaurantbesuch, beim Urlaub, bei den Weihnachtsgeschenken, beim Friseur, im 
Supermarkt (Gemüse- und Kartoffelanbau im eigenen Garten wird wieder ein Thema!). Betriebe 
werden wie auch in der aktuellen Rezession die Überstunden abbauen, Dienstreisen und 
Fortbildungsbudgets kürzen und insgesamt auf der (Lohn-)Kostenbremse stehen (müssen). 

Im schlimmsten Fall droht vorübergehend sogar eine Stagflation der Weltwirtschaft. Stagflation 

                                                        
14 Eine von vielen Hürden für sehr rasches Wachstum von Betrieben oder Branchen stellt der Mangel an 
qualifiziertem Personal dar. Beispiel Österreich: Ein besonderer Flaschenhals für Unternehmen im Bereich 
erneuerbarer Energie und Energieeffizienz ist der TechnikerInnenmangel. Das Institut für Bildungswirtschaft 
errechnet ab dem Jahr 2010 eine jährliche TechnikerInnenlücke (vom Facharbeiter bis zum Akademiker) von 
rund 1.000 Personen! (Die Tatsache, dass an Österreichs Universitäten und Fachhochschulen rund fünf Mal 
mehr Frauen Geisteswissenschaften als Technik‐ und Ingenieurwissenschaften studieren, stellt eine 
Herausforderung dar.) 



heißt: Rezession und Inflation zur gleichen Zeit. Das wäre für die Notenbanken und die 
Regierungen eine noch nie dagewesene Herausforderung! Mit dem Drehen an der Zinsschraube 
kann man die Preisstabilität ODER Wachstum fördern, aber niemals beides gleichzeitig, weil es 
sich um konfligierende Ziele handelt. Gleiches gilt für staatliche Konjunkturprogramme. Insofern 
wäre Stagflation ein volkswirtschaftlich äußerst unangenehmer Zustand. 

Was uns im schlimmsten Fall droht, ist eine wirklich schwere Weltwirtschaftskrise. Und das, weil 
wir nicht rechtzeitig begonnen haben uns rechtzeitig vom Öl unabhängiger zu machen. 

 

Wie ist Peak Oil zu begegnen? 
Spontane Antwort: Nicht leicht! 

Sich vom Öl unabhängiger zu machen, heißt in erster Linie massivst und rechtzeitig (also 
gestern!) in die Energieeffizienz zu investieren: Weniger verbrauchen müssen, heißt in Zukunft 
weniger Sorgen und Kosten haben! 

Vom Öl unabhängiger machen, heißt in zweiter Linie auf andere Energieträger umsteigen! 

Viele glauben ja noch immer, dass die erneuerbaren Energien dabei aber nicht die zentrale 
Rolle spielen sollten, sondern dass Erdgas, Kohle und Atomkraft wieder ins Spiel gebracht 
werden sollten. 

Angesichts der Dimension des drohenden Problems am Ölmarkt, will ich keine dieser Optionen 
als Teufelswerk verdammen und von vorneherein für die globale Energieversorgung 
ausschließen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es insbesondere bei Erdgas und beim 
Uran ernst zu nehmende Hinweise gibt, dass auch bei diesen beiden Energieträgern der 
jeweilige Peak nicht mehr allzu weit entfernt sein könnte. Beim Erdgas könnte dieser schon in 
unserer Generation folgen. Eine „Flucht ins Erdgas“ könnte also dazu führen, dass wir eines 
nicht allzu fernen Tages auch dort mit sinkender Produktion konfrontiert sein werden. 

Aber, so sagen manche Vertreter aus der Energiewirtschaft, Kohle gäbe es ja noch genug. Die 
würde ja noch 200 Jahre lang reichen.  

Dazu folgende Bemerkungen: Erstens wäre es wünschenswert, dass es für die 
Kohlevorkommen eine ähnlich detaillierte und objektive Studie gäbe, wie sie der WEO 2008 für 
die wichtigsten Ölfelder darstellt. Ob dann noch immer eine seit Jahrzehnten unveränderte 
Reichweite von 200 Jahren behauptet werden könnte? 

Zweitens möchte ich nochmals auf das von so vielen nicht verstandene Problem des 
exponentiellen Wachstums hinweisen. Nehmen wir im Folgenden einmal an, dass Kohle eine 
„statische Reichweite“ von sogar 260 Jahren hätte, bei gleich bleibendem Verbrauch also für 
260 Jahre reichen würde (dieser Wert wird für die US-Kohlevorräte angegeben). Wie aber 
schmilzt die Zeitspanne, wenn wir annehmen, dass der jährliche Verbrauchszuwachs zwei 
Prozent beträgt? Die Antwort: Aus 260 Jahren werden nur mehr 80 Jahre. Und wenn wir weiters 
annehmen, dass die Kohle vorrangig in flüssige Energieträger umgewandelt würde um die 
„Treibstofflücke“ zu decken und außerdem mit Hilfe von CCS15 die schlimmsten Auswirkungen 
des Kohleverbrauchs auf die Atmosphäre eingedämmt werden würden, dann werden aus 260 
Jahren überschaubare fünfzig Jahre! Insofern ist Kohle auch aus versorgungspolitischer Sicht 
bestenfalls als ein Übergangsenergieträger anzusehen. Aus klimapolitischer Sicht ist ihre 
Nutzung sowieso eine Katastrophe. 

                                                        
15 CCS: Carbon Capture and Storage (Kohlenstoffabscheidung und ‐bunkerung): Verschiedene Verfahren sind 
im Forschungs‐ und Demonstrationsstadium. Alle Verfahren scheinen zeitlich noch weit weg, teuer und 
Energie intensiv zu sein. Eine verstärkte Kohlenutzung (China, Indien etc.) ohne CCS wäre aber aus 
Klimaschutzgründen katastrophal. 



Also müssen uns die erneuerbaren Energieträger „retten“? 

Ja, aber wir sollten uns keiner Illusionen hingeben, dass das über Nacht möglich sein wird.  

Im Jahr 2008 lag der Anteil der Energieproduktion mittels Windkraftwerken und Solarkollektoren 
jeweils im Bereich von einem Promille des Weltenergieverbrauchs, bei Photovoltaikanlagen 
deutlich darunter. Wenn diese stark boomenden Wirtschaftssektoren mit 30 Prozent pro Jahr 
weiter wachsen, dann werden – bei gleichbleibendem Weltenergieverbrauch! – diese 
Energieformen dennoch erst zwischen 2015 (Windkraft) und 2027 (Photovoltaik) in der globalen 
Energiebilanz die ein-Prozent-Marke überschreiten, also erstmals wahrnehmbar sein.  

Bis alle „neuen Erneuerbaren“ zusammen mit den „alten Erneuerbaren“ (Biomasse, 
Wasserkraft) an die Anteile der fossilen Energien (siehe Abb. 1) herankommen, wird also noch 
einige Zeit vergehen. Aber gerade deswegen wäre es umso notwendiger, dass seitens der 
Politik alles getan wird um statt des aktuellen Einbruchs16 jetzt wieder das Marktwachstum zu 
unterstützen und damit die Zeit bis zum Beginn des erneuerbaren Zeitalters zu verkürzen. 

Um die derzeit viel zu dominante Rolle von Öl noch deutlicher zu machen, sei noch ein 
aufrüttelnder Vergleich gezogen. Ein Prozent der globalen Ölproduktion entspricht dem 1,2-
fachen des gesamten Energieverbrauches Österreichs. Wollte man dieses eine Prozent17 durch 
erneuerbare Energien kompensieren, so wäre es erforderlich jährlich 

• 200 Mal mehr Pellets auf den Markt zu bringen als derzeit in Österreich jedes Jahr 
verbraucht werden.  

• doppelt so viele Windräder aufzustellen wie seit Beginn der Windkrafterzeugung vor rund 
zwanzig Jahren weltweit installiert wurden.  

• 32 Mal soviel Photovoltaikanlagen zu installieren wie in den letzten zwanzig Jahren 
insgesamt weltweit installiert worden sind.  

• 2,5 Milliarden Quadratmeter Solarkollektoren zu installieren, was ungefähr dem 600-
fachen der in Österreich bisher installierten Solarfläche entspricht.  

Ich möchte damit falsche Hoffnungen nehmen, dass das im Ölbereich auf uns zukommende 
Problem rasch und einfach durch Umstieg auf andere Energieträger lösbar wäre. Nur wenn die 
Größe des Problems verstanden wird, kann auch die notwendige große und umfassende 
Antwort formuliert werden. Wir brauchen tatsächlich eine „Energierevolution“! Und im Mittelpunkt 
der Lösung muss die Verbrauchsreduktion stehen! 

Zum ersten Mal in der Geschichte – jedenfalls in moderner Zeit – droht vielleicht einer 
Generation, dass sie mit weniger Energie auskommen muss als ihre Elterngeneration. 
Angesichts der Bevölkerungsexplosion sollte diese Aussage jedenfalls bei einer Pro-Kopf-
Betrachtung zutreffend sein! Abbildung 17 mag bezüglich des Zeitpunkts von Peak Gas und der 
limitierten Kohlenutzung zu extrem sein, dennoch zeigt dieses Bild recht gut die diskutierte 
Problematik: Der in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts bevorstehende Einbruch bei den 
fossilen Energieträgern wird nicht sofort durch die erneuerbaren Energieträger kompensiert 
werden können. Insofern wird eine gewaltige Lücke zwischen der verfügbaren Energie und dem 
prognostizierten Energiebedarf aufgehen (in Abb. 17 ist der von der IEA im World Energy 
Outlook 2006 prognostizierte Weltenergieverbrauch strichliert eingezeichnet).  

                                                        
16 Vieles deutet darauf hin, dass 2009 wegen der Finanzkrise und der niedrigen Ölpreise die neu installierten 
Windkraft‐ und Photovoltaikleistungen hinter dem Rekordjahr 2008 zurückbleiben werden. 

17 Wie oben erläutert, droht der jährliche Produktionsrückgang wesentlich höher als ein Prozent auszufallen, 
nachdem die mittlere „Decline‐Rate“ von alten Ölfeldern bei 6,7 Prozent liegt. 



Diese Lücke bedeutet, dass wir in Zukunft bei gleichbleibend (schlechter) Energieeffizienz 
tatsächlich weniger Energiedienstleistungen (weniger Mobilität, weniger Wärme, weniger 
ölbasierte Produkte und Dienstleistungen) konsumieren werden können. Wollen wir annähernd 
unseren Lebensstandard, dieser wird von vielen nun einmal auch mit der Inanspruchnahme von 
Energiedienstleistungen gleich gesetzt, aufrechterhalten müssen wir massiv die Energieeffizienz 
erhöhen! 

 

Ein globales Energieszenario bis 2100
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Abb. 17: 

Ein globales 
Energieszenario bis 
2100: 
In der ersten Hälfte 
des Jahrhunderts 
droht eine gewaltige 
Versorgungslücke. 
Langfristig können 
die erneuerbaren 
Energien den 
Einbruch bei den 
fossilen Energien 
kompensieren. 

 
(Quelle: Ludwig-Bölkow-
Systemtechnik GmbH; 
Energy Watch Group) 

 

Erst im zweiten Drittel dieses Jahrhunderts werden die dann weltweit voll entwickelten 
Erneuerbaren-Energie-Branchen, vor allem die verschiedenen Formen der Solarenergienutzung 
und die Windkraft, ein neuerliches Verbrauchswachstum ermöglichen. Innerhalb von ein bis zwei 
Generationen kann und muss es uns gelingen, eine hundert Prozent erneuerbare 
Energieversorgung zu erreichen. Nur dadurch können wir eine ganze Reihe unserer heutigen 
Probleme überwinden:  

• Erneuerbare sind die Antwort auf den Klimawandel.  

• Mit Erneuerbaren hätten wir die Energieversorgung für Millionen Jahre gesichert. 

• Erneuerbare werden schon bald für niedrigere Energiepreise und vor allem für weniger 
Preisvolatilität sorgen und damit der Wirtschaft mehr Planungssicherheit geben.18 

• Erneuerbare sind ein Beitrag zum Frieden: Millionen dezentrale 
Energieerzeugungsanlagen stellen wohl kaum Kriegsgründe dar.  

All das scheint noch wie ein Traum. Aber angesichts der Tatsache, dass die Sonne in einer 

                                                        
18 Nicht weil die Erneuerbaren Energien so viel billiger werden, sondern vor allem weil die fossilen Energien 
so viel teurer werden! Es wird sich insgesamt ein höheres Energiepreisniveau einstellen und wir werden für 
Energie wohl nie mehr so wenig unseres Einkommens aufwenden wie zwischen 1986 und etwa 2003. 



Stunde mehr Energie auf die Erde schickt wie die Menschheit im ganzen Jahr verbraucht, wäre 
es doch gelacht, wenn dieser Traum nicht in Erfüllung gehen sollte. Eine hundert Prozent 
erneuerbare Energiezukunft: Gibt es dazu überhaupt eine realistische Alternative? 

 

Zusammenfassung mit Thesen und Prognosen: 
1. Es ist wahrscheinlich, dass für die OECD-Staaten nie wieder soviel Öl wie 2008 zur 

Verfügung stehen wird. 
Der Inlandsverbrauch in Ölexportländern steigt drastisch, gleichzeitig sinkt in vielen 
Ländern die Produktion. Möglicherweise (Wahrscheinlich) überschritt die weltweite 
Rohölförderung im Sommer 2008 ihren Höhepunkt.  

2. Die Zeit des billigen Öls und damit der billigen Energie ist endgültig vorbei.  
(Die aktuell wieder niedrigen Ölpreise sind die Folge eines einzigartigen 
Nachfrageeinbruchs, der seinerseits die Folge der Finanzkrise ist).  
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir vor 2015 einen Ölpreis von über 200 Dollar pro 
Barrel sehen werden ist sehr hoch und eigentlich nur dann auszuschließen, wenn sich 
die aktuelle Weltwirtschaftskrise verschärfen und kein Ende nehmen würde.  

3. Die absehbare Energiepreisrally könnte die Ursache für die nächste Weltwirtschaftskrise 
sein: Nach der Finanzkrise19 kommt die Energiekrise! Da die fundamentalen 
Ursachen dieser Krise nicht rasch beseitigt werden können, droht über einen längeren 
Zeitraum eine Schaukelbewegung von Konjunktur und Öl- bzw. Energiepreisen: 
Jede Rezession lässt die Energiepreise vorübergehend wieder einbrechen, weil die 
Ölnachfrage rascher und stärker sinkt als die Produktionskapazität aufgrund der Decline-
Rate. Jede wirtschaftliche Erholungsphase lässt die Schere zwischen Nachfrage und 
Angebot wieder aufgehen und erhöht somit den Ölpreis mit konjunkturdämpfenden 
Effekten.20 

4. Erneuerbare Energieträger werden in dieser Phase entsprechend ihres (leider zu 
langsam) steigenden Anteils stabilisierend wirken. Sie werden das allgemeine 
Energiepreisniveau, das nie mehr so niedrig sein wird wie heute, und vor allem die 
Preisvolatilität dämpfen und insofern die Planungssicherheit erhöhen. 

5. Dennoch, die Pro-Kopf zur Verfügung stehende Energiemenge sinkt während der 
jahrzehntelangen Ablösungsphase vom Öl- bzw. Fossil-Zeitalter. Und das eventuell 
sogar in einem drastischen Ausmaß.  
(Über die möglichen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Folgen einer solchen 
Entwicklung in einzelnen Weltregionen will ich hier lieber nicht spekulieren).  

6. Erst sehr langfristig wird eine – aufgrund der Potentiale machbare – hundert Prozent 
erneuerbare Energieversorgung die Menschheit auf einen nachhaltigen Weg bringen. 

7. Efficiency first: Eine drastische Steigerung der Energieeffizienz ist unverzichtbar und 
entscheidend! 

8. Österreich hätte vergleichsweise sehr gute Voraussetzung von der „Energierevolution“ zu 
profitieren! Es bleibt zu hoffen, dass wir die Chance nutzen (wollen). 

                                                        
19 Im Übrigen dürften die hohen Ölpreise des Jahres 2008 auch bereits ein – nicht dominanter – Mitauslöser 
der aktuellen Rezession gewesen sein. 

20 Eine zumindest für Ökonomen sehr anschauliche Kurzdarstellung (in Englisch) findet sich auf dem youtube‐
Channel von „newculture“ unter dem Titel „Gas Prices, Gas Gouging, Peak Oil, Elasticity, Supply Demand“: 
http://www.youtube.com/watch?v=T7vGDwGLU7s&feature=channel_page  
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