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aSpo-konFErEnz
eindrücKe von der sechsten aspo-Konferenz in corK (irland) zur 
aKtuellen situation auf dem erdÖlmarKt.

S eit dem Jahr 2001 hält die „Asso-
ciation for the Study of Peak Oil“ 

eine jährliche Konferenz ab, um aktuelle 
Analysen und Entwicklungen auszu-
tauschen. Dieses Jahr fand das sechste 
Treffen am 17./18. September in Cork 
statt. Eingeladen hatte ASPO Irland. Die 
dort vorgestellten Analysen der aktuel-
len Erdölfördersituation weisen auf das 
unmittelbar bevorstehende Ölförderma-
ximum hin.

Peak Oil Konsens?
In der Eröffnungsansprache wurde 

vom ehemaligen CIA Direktor und US-
Verteidigungsminister James Schlesin-
ger das „Peak Oil“ Konzept mit einem 
Fördermaximum, lange bevor das Erdöl 
zu Ende geht, als inzwischen allgemein 
akzeptierte Erkenntnis dargestellt. Inso-
fern sei die Arbeit von ASPO erfolgreich 
gewesen und diese „Schlacht um öffent-
liche Akzeptanz“ könne als gewonnen 
erklärt werden. 

Sosehr darin ein Anerkennen der Arbeit 
von ASPO ausgedrückt wird, so scheint 
diese Sichtweise doch am eigentlichen 
Problem vorbeizugehen. Es geht nicht 
darum, eine Schlacht zu gewinnen. Es 
geht darum, den energie- und gesell-
schaftspolitischen Kompass neu zu ori-
entieren, und auf die Zeit einzustimmen, 
in der jedes Jahr etwas weniger fossile 

Energie zur Verfügung steht. Dies wird 
zwar aus klimapolitischer Sicht ohnehin 
gefordert, muss jedoch jenseits der Ziel-
setzungen und Lippenbekenntnisse in 
der Umsetzung als absolut unzureichend 
angesehen werden. Der hierzu erforder-
liche Konsens in der Situationsanalyse 
ist noch längst nicht bei allen Akteuren 
vorhanden. 

Nach dem Eröffnungsvortrag vom ehe-
maligen US Verteidigungsminister James 
Schlesinger fasste Ray Leonard (vormals 
Yukos, jetzt Vizepräsident bei der Kuwait 
Energy Company) die aktuelle Situation 
zusammen. Dabei stützte er sich neben 
eigenen Erkenntnissen vor allem auf die 
Ergebnisse der sogenannten Hedberg 
Konferenz (siehe Informationskasten). 
Demnach können nur etwa 250 Gb an 
neuen Ölfunden noch erwartet werden 
sowie ein Reservewachstum bestehender 
Felder bis zu 750 Gb. Der Beitrag von 
Öl aus Ölsanden und -schiefer wird ver-
mutlich unter 6 Mb/Tag bleiben. Daraus 
ergibt sich, dass die weltweite Ölförde-
rung ein Förderplateau unter 100 Mb/
Tag vor dem Jahr 2020 erreichen wird 
Diese Sichtweise wurde auch vom zwei-
ten Redner Mike Rodgers (PFC Energy) 
gestützt. 

Vor diesem Hintergrund sei jedoch an-
gemerkt, dass die bisher höchste Förder-
rate bei 86 Mb/Tag lag (siehe Abb. 1).

Megaprojects
Der Herausgeber der englischen Zeit-

schrift Petroleum Review, Chris Skrebow-
ski, wurde durch seine „Megaprojects“ 
Analysen bekannt. Seit 2004 sammelt er 
akribisch die Informationen über neue 
Ölfunde und die Entwicklungspläne der 
einzelnen Firmen. Daraus errechnet er, 
wie viel Erdöl in den kommenden Jah-
ren neu erschlossen wird. Dem hält er 
entgegen, um wie viel die Erdölförde-
rung in den bereits erschlossenen Fel-
dern zurückgeht. Aus der Bilanz dieser 
beiden Entwicklungen lässt sich mit ei-
niger Verlässlichkeit der Höhepunkt der 
weltweiten Ölförderung bestimmen, den 
Skrebowski in seinem Beitrag um das 
Jahr 2011 errechnet. Hierbei ist unter-
stellt, dass die Entwicklung der Ölfelder 
entsprechend der veröffentlichten Pla-
nungen der betroffenen Ölfirmen erfol-
gen wird. 

Die Vergangenheit lehrt jedoch, dass 
gerade bei größeren Projekten Verzöge-
rungen eher die Regel denn die Ausnah-
me sind, so dass diese Analyse eher als 
optimistisch angesehen werden sollte. 
Diese Sichtweise gegenüber den Vor-
rednern begründet er damit, dass ange-

Die Vertreter der nationalen ASPO-Sektionen trafen sich 2007 in Cork (Irland)

die hedberg Konferenz fand im no-
vember 2006 in colorado springs statt. 
Weltweit hatten sich experten zusam-
mengefunden, um über künftige Ölför-
dermöglichkeiten und die reservelage 
zu diskutieren. vertreten waren die sechs 
größten westlichen Ölfirmen (exxon-
mobil, Bp, shell u. a.), die führenden 
staatsfirmen (aramco, petronas, pemex, 
petrobras), unabhängige produzenten 
sowie regierungsinstitute. Weder presse 
noch unabhängige Beobachter waren 
eingeladen, um einen möglichst offenen 
informationsaustausch zu gewährlei-
sten. die Konferenz hatte drei schwer-
punkte: potenzial für künftige Ölfunde, 
reservewachstum bekannter felder und 
künftige förderung von unkonventio-
nellem erdöl (Ölsande, Ölschiefer).

Hedberg Konferenz
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sichts des starken Förderrückganges der 
erschlossenen Ölfelder nicht die Größe 
der Reserven und der künftigen Funde 
entscheidend sei, sondern einzig, wie 
schnell die verbleibenden Reserven er-
schlossen werden. Angesichts der langen 
Vorlaufzeiten könne man aus den aktu-
ellen Entwicklungsprojekten sehr wohl 
für die kommenden 5—6 Jahre weitge-
hend verlässliche Vorhersagen machen. 
Zudem zeige sich, dass der Förderrück-
gang der Produktionsbasis progressiv sei, 
daher seien seine alten Prognosen für 
2005 und 2006 zu optimistisch gewesen. 
Bemerkenswert ist auch die Erkenntnis, 
dass bisher die Rohölförderung im Mai 
2005 und die Förderung aller flüssi-
gen Kohlenwasserstoffe zur Jahresmit-
te 2006 seinen Höhepunkt erreicht hat 
(siehe Abb. 1). 

Cantarell — 20 % Förderrückgang
James Buckee, Geschäftsführer der ka-

nadischen Firma Talisman, schloss sich 
den Äußerungen seiner Vorredner im 
Prinzip an mit der Ergänzung, dass diese 
Aussagen alle zu optimistisch seien. Diese 
Sichtweise unterlegte er mit einer ein-
drucksvollen Liste der Förderprofile gro-
ßer Felder, die alle in deutlichem Förder-
rückgang sind. So wurden auch die Daten 
des größten mexikanischen Ölfeldes Can-
tarell gezeigt. Nach offiziellen Angaben 
von Pemex liegt der Förderrückgang bei 
8 % jährlich, doch die Daten zeigen, dass 
zwischen Januar und Dezember 2006 die 
Förderung um fast 20 % zurückging, der 
mittlere Förderrückgang bei 13—18 % 
p.a. liegt.

Die anschließende Diskussion mit Bei-
trägen weiterer Podiumsexperten fokus-

sierte sich auf die beiden Sichtweisen: 
Auf die Angaben der Hedberg Konferenz 
gestützt lässt sich ein Förderplateau um 
oder unter 100 Mb vor 2020 rechtfer-
tigen, auf bottom-up Analysen gestützt 
ist das Fördermaximum vermutlich jetzt 
oder spätestens bis 2011 erreicht. Letztere 
Sichtweise wird auch durch die jüngsten 
Äußerungen der IEA untermauert, die ab 
2012 erstmals große Probleme kommen 
sieht.

Der Ölpreis
Der Investmentberater Jeff Rubin von 

der Canadian Imperial Bank of Commerce 
erinnerte mit seinen Ausführungen dar-
an, dass der Ölpreis das Regulativ zum 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage 
bildet. Hierbei ist bemerkenswert, dass 
der Ölverbrauch der OECD Staaten seit 
über einem Jahr leicht rückläufig ist 
und noch niemals in den vergangenen 
25 Jahren über einen so langen Zeitraum 
stagnierte. Der weltweite Nachfragean-
stieg wurde von den Nicht-OECD Staaten 
verursacht.

Weitere Beiträge befassten sich mit der 
Integration der beiden Themen Ölförder-
maximum und Klimaproblematik, sowie 
mit ökonomischen und gesellschaftlichen 
Ansätzen zur Bewältigung der kommen-
den Probleme. An dieser Stelle sollen nur 
kurz die ökonomischen Modelle von Da-
vid Flemming („the lean economy“) und 
Richard Douthwaite („FEASTA“) benannt 
werden. Vertiefende Informationen fin-
det man im Internet (siehe unten).

Renaissance der Kernenergie?
Erstmals auf einer ASPO Tagung wurde 

auch ein kritischer Bericht zur Kernener-
gie gebracht. Angesichts der grundsätz-
lichen Argumentation und der jüngst be-
schworenen Renaissance der Kernenergie 
soll dieser im folgenden etwas ausführli-
cher referiert werden. Auch soll an dieser 
Stelle nicht verschwiegen werden, dass 
J. R. Beauquis (ehemals Total Frankreich) 
diesen Vortrag heftig attackierte, jedoch 
angesichts der vorgerückten Zeit und der 
begrenzten Relevanz der Kernenergie bei 
der Primärenergiebereitstellung keine 
Gelegenheit für eine Detailkritik erhielt. 
Allerdings hatte er vorab seinen Vortrag 
bereits genutzt, nicht wie angekündigt 
über Erdgas, sondern über den vorteil-
haften Einsatz von Kernenergie zur Erd-
ölgewinnung zu sprechen. 

Der Hochenergiephysiker Michael 
Dittmar (ETH Zürich und CERN) fasste 
in seinem Beitrag die Situation der Kern-
energiegewinnung zusammen. Der Vor-
trag befasste sich mit den wesentlichen 
Konzepten der nuklearen Energiegewin-
nung und skizzierte die Kernprobleme 
bestehender Kraftwerke, der Uranversor-

Erdölfördersituation der Jahre 2002 bis 2007

Erdölfördersituation in Cantarell (Golf v. Mexiko)

Abb. 1: Tägliche Fördermenge aller flüssigen Kohlenwasserstoffe in den letzten  
 5 Jahren. Man erkennt ein Plateau bei ca. 85 Millionen Fass pro Tag.

Abb. 2:  Erdölförderung der mexikanischen PEMEX.  
 Die rote Line zeigt Cantarell, das größte Offshore-Ölfeld der Welt.
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gung, bei der Entwicklung sog. neuer 
Reaktoren der vierten Generation und 
der Kernfusion.

Michael Dittmar zeigte die Alterstruk-
tur der bestehenden Kernreaktoren. Von 
den derzeit 439 am Netz befindlichen 
Reaktoren sind mehr als 100 Reaktoren 
bereits älter als 30 Jahre und weitere 200 
Reaktoren länger als 20 Jahre in Betrieb. 
Damit wird deutlich, dass bis zum Jahr 
2020 mehr als 100 Reaktoren vom Netz 
genommen werden müssen und bis 2030 
vermutlich nochmals die doppelte Anzahl. 
Im Einzelfall mag es eine politisch er-
wirkte Verlängerung der Laufzeit geben, 
nicht jedoch im großen Stil, da damit das 
Unfallrisiko durch Materialversagen eben-
falls steigt. Im Gegensatz dazu sind heute 
etwa 30 Reaktoren im Bau (die Bauruinen 
der ehemaligen Ostblockstaaten einge-
schlossen), so dass in den kommenden 
6 Jahren vermutlich deutlich weniger als 
30 Reaktoren neu ans Netz gehen werden. 
Somit wird die weltweite Kernkraftwerks-
kapazität in den kommenden Jahren ver-
mutlich eher ab- als zunehmen.

Uranversorgung?
Ein weiterer Engpass liegt bei der Uran-

versorgung. Heute werden etwa 40 kt 
jährlich bergmännisch gewonnen, die 
zusätzlich benötigten 27 kt entstammen 
aus Lagerbeständen, die vor allem aus 
der Rüstungskonversion und dem Ab-
bau der dort angehäuften Uranvorräte 
stammen. Diese werden in einigen Jah-
ren aufgebraucht sein, so dass dann ein 

erheblicher Uranversorgungsengpass zu 
erwarten ist, wenn nicht schleunigst die 
Uranförderung ausgeweitet wird. Zumin-
dest die Jahre 2006 (mit einem Förder-
rückgang um 5 % und der Überflutung 
von Cigar Lake) und 2007 (Überflutung 
von Ranger) zeigen, dass eine deutliche 
Förderausweitung um 50 % innerhalb 
von 5—10 Jahren keineswegs erwartet 
werden kann.

Neue Spaltungsreaktoren?
Von der Kernenergiegemeinschaft wird 

der Forschungsaufwand zur Analyse der 
angedachten Reaktorkonzepte und Ent-
wicklung bis zur Marktreife auf fast 6 Mrd 
Euro geschätzt. Rechnet man die jährlich 
hierfür aufgewendeten 20-30 Mio Euro 
gegen, so wird schnell klar, dass es Kern-
reaktoren der IV. Generation innerhalb 
der kommenden Jahrzehnte nicht ge-
ben wird („wo kein Geld für Forschung 
ausgegeben wird, da können auch keine 
Ergebnisse erwartet werden“).

Fusionsreaktoren?
Dittmar wies auf den kritischen Punkt 

der Fusionsreaktortechnik hin, welcher 
ein sehr starkes Argument zu sein scheint, 
Milliarden Euro schwere Forschungsaus-
gaben für ITER und Demonstrationsreak-
tor ad absurdum zu führen. Als Brennstoff 
benötigt ein Fusionsreaktor die schweren 
Wasserstoffatome Deuterium und Triti-
um. Da Tritium mit einer Halbwertszeit 
von etwas über 12 Jahren zerfällt, gibt 
es kein natürliches Inventar. 

Altersverteilung heutiger Kernkraftwerke

Abb. 3: Die Altersstruktur der heute bestehenden 439 Atomkraftwerke (Stand: Juni 2007).

Die Theorie der Fusionsreaktoren geht 
davon aus, dass das Lithium im Reaktor-
mantel durch Neutronenbeschuß neues 
Tritium erbrütet. Theoretische Modell-
rechnungen lassen damit eine Brutrate 
von 1,2 erwarten. Bis heute gibt es jedoch 
keine einzige experimentelle Bestätigung. 
Sollten die realen Verluste 20 % des theo-
retischen Energieumsatzes oder mehr be-
tragen (und das ist sehr wahrscheinlich), 
so muss ständig neues Tritium von au-
ßen zugeführt werden. Dieses kann nur 
noch — außer energetisch unsinnig durch 
Neutronenbeschuss in Energiebeschleu-
nigern — als Nebenprodukt in Kernre-
aktoren erzeugt werden. Ein daraufhin 
optimierter Spaltungsreaktor kann etwa 
2—3 kg Tritium pro Jahr erzeugen. So-
mit benötigt man allein zur Beschaffung 
des Tritium Erstinventars eines einzigen 
1,5 GWel Fusionsreaktors (5 GW ther-
misch) etwa 10—20 Jahre Laufzeit eines 
Spaltungsreaktors. Denn so lange dauert 
es, um dort die benötigten 20—40 kg Tri-
tium zu erzeugen. 

Weitere Informationen unter:

[] www.feasta.org
[] www.theleaneconomyconnection.net
[] ihp-lx2.ethz.ch/energy21/Links.html

ZUM AUTOR:
 Werner Zittel ist vorstandsmitglied der 
aspo deutschland e.v.
  www.aspo-deutschland.org

w
w

w
.ia

ea
.o

rg

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 12 2 2
3 3

4 4 4 4 4
5 5 56 6 6 6

7 7
9

10 10
11 11

12
14 14 14 15

16
18

20
21

22 22
23

24

32
33

das alter eines reaktors wird durch den zeitpunkt des anschlusses an das stromnetz bestimmt.               Jahre
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