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peak oil iSt heute
DIe aKtuellen KennZahlen Der WestlIchen ÖlfIrmen ZeIgen,
Dass PeaK oIl bereIts realItät Ist.

D ie weltweite Ölförderung (Rohöl und 
Kondensat) ist gemäß der Statistiken 

der US Energy Information Agency (EIA) 
seit Mai 2005 nicht mehr gestiegen und 
seitdem sogar leicht zurück gegangen. 
Die Förderung von Saudi Arabien ist nach 
Angaben der OPEC seit September 2005 
um etwa 10 Prozent (um 1 Million Bar-
rel pro Tag) gefallen. Es gibt mittlerweile 
starke Indizien, dass Saudi Arabien sein 
Fördermaximum überschritten hat und 
im Gefolge davon auch die ganze Welt 
jetzt am Fördermaximum ist.

Ölförderung seit 2004 rückläufi g
Dieses Fördermaximum haben die gro-

ßen westlichen Ölfi rmen in Summe be-
reits Anfang des Jahres 2004 überschrit-
ten, wie die Grafi k 1 verdeutlicht.

Ende der 90er Jahre brachte der damals 
niedrige Ölpreis von etwa 10 US Dollar 
pro Barrel viele Firmen in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten. Ein Indiz dafür waren 
die vielen Firmenzusammenschlüsse, die 
jedoch von der Öffentlichkeit kaum als 
Zeichen für eine Krise der Branche wahr-
genommen wurden. Tatsächlich dienten 
diese „Mergers“ dem Abbau von Über-
kapazitäten und der Ausweitung fi rmen-
eigener Produktionskapazitäten und Re-
serven in einer Situation, in der es schon 
kaum noch neues Öl zu entdecken gab. 
Offensichtlich war es attraktiver, an der 
Börse nach zusätzlichen Produktionska-

pazitäten zu suchen („to drill for oil at 
Wall Street“), als die eigene Exploration 
auszuweiten.

Analysiert man die Geschäftsberichte 
der Firmen am Beispiel von BP, Exxon-
Mobil und Shell, so sind die Ausgaben 
zur Aufrechterhaltung der Förderung ge-
stiegen, nicht aber der Aufwand für die 
Exploration neuer Felder (siehe Grafi k 2). 
Das ist angesichts der geringen Erfolgs-
aussichten auf neue Funde auch nicht 
weiter verwunderlich.

Gestiegen sind allerdings die Gewinne 
und die Rückkäufe von Aktien. Letzteres 
erscheint den Unternehmen unter den 
gegebenen Umständen günstiger, als das 
Geld in weitere Explorationsbohrungen 
zu investieren.

Der Ölpreis muss steigen
Die hohen Gewinne der letzten Jahre 

sind nur aufgrund der seit 1999 um den 
Faktor sieben gestiegenen Ölpreise ent-
standen, nicht aber aufgrund einer Aus-
weitung des Geschäfts. In den USA wird 
bereits diskutiert, diese „windfall profi ts“ 
der Ölfi rmen auf Kosten der Allgemeinheit 
durch eine entsprechende Besteuerung 
wieder der Allgemeinheit zurückzugeben. 
Jedenfalls ist die Angst davor sehr groß, so 
dass die Unternehmen nicht müde werden 
zu versichern, dass die gegenwärtige Situ-
ation nur vorübergehend sei und der Öl-
preis bald wieder deutlich sinken werde. 

Sollte der Ölpreis nicht weiter steigen, 
dann würde sich der offensichtliche För-
derrückgang sehr schnell auch in rück-
läufi gen Gewinnen zeigen. Damit ist eine 
weitere Schrumpfung der Branche vor-
programmiert. Als besonders markantes 
Beispiel sei die Situation der Firma Shell 
angeführt. Seit 1998 ist die Ölförderung 
von Shell rückläufi g und liegt heute be-
reits 20% unter dem damaligen Wert. 
Dieser Rückgang konnte nicht verhindert 
werden trotz einer Reihe von Gegenmaß-
nahmen: Kauf des Unternehmens Enter-
prise im Jahr 2002, Einstieg im Jahr 2003 
in die Förderung kanadischer Ölsande und 
die jüngste Erschließung neuer Ölfelder 
vor der Westküste Afrikas. Trotz deutlich 
gestiegener Aufwendungen für die För-
derung geht die Förderrate zurück.

Diese Beispiele zeigen, dass Peak Oil 
nicht ein Ereignis in einer fernen Zu-
kunft beschreibt, sondern jetzt bereits 
stattfi ndet. Je eher die Welt sich darauf 
einstellt um so größer ist die Chance, 
den unvermeidlichen Übergang von „je-
des Jahr etwas mehr Öl“ zu „jedes Jahr 
etwas weniger Öl“ möglichst verträglich 
zu gestalten.

DIe autoren:
	J. Schindler und W. Zittel sind Vor-
standsmitglieder der aSPo Deutschland
  www.aspo-deutschland.org

kein wachstum bei privaten westlichen Ölfi rmen mehr zu erkennen
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grafi k 1: Die Ölförderung der acht größten westlichen 
Ölfi rmen hat 2004 den höhepunkt überschritten.

grafi k 2: ausgaben für exploration und förderung (e&P) 
versus ausgaben für aktienrückkäufe.
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