EnERgy watch gRoup
eiNe stUDie Der eNergY Watch groUP sieht Das ölförDermaXimUm im
Jahr 2006 UND ProgNostiziert NUN eiNeN schNelleN förDerrücKgaNg.
m Oktober veröffentlichte die Energy
Watch Group nach zwei Analysen der
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH zu
Kohle und Uran nun auch eine Untersuchung zur Erdölversorgung. Aufbauend
auf der historischen Analyse der Ölfunde
sowie der Förderprofile vieler Felder und
Regionen kommen die Autoren Werner
Zittel und Jörg Schindler zu dem Schluss,
dass vermutlich das Ölfördermaximum
im Jahr 2006 erreicht wurde und in den
kommenden Jahren — und das ist die
eigentliche neue Erkenntnis der Arbeit
— die Ölförderung sehr schnell zurückgehen werde. Etwa bis zum Jahr 2030
könnte die weltweite Ölförderung bereits
auf die Hälfte des heutigen Wertes zurückgefallen sein. Dies entspricht einem
jährlichen Rückgang von 3 %.
Begründet wird diese Vermutung
durch die Kombination von Informationen aus verschiedenen Bereichen und
unterschiedlicher Qualität.

ieA hofft auf die OPec

Zunächst scheint inzwischen Konsens
zu bestehen, dass nur noch eine deutliche Ausweitung der Ölförderung der
OPEC-Staaten um den arabischen Golf
eine weitere Erhöhung der Ölförderung
zulassen könnte. Dies wurde z.B. im Sommer dieses Jahres für viele überraschend
auch von Fatih Birol, dem Chefökonomen der Internationalen Energieagentur,
in einem Interview mit Le Monde vom
27. Juni 2007 eingeräumt: „Wenn die
Ölproduktion im Irak bis 2015 nicht exponentiell steigt, haben wir ein sehr großes Problem. Und dies selbst wenn Saudi
Arabien alle seine Zusagen einhält. Die
Zahlen sind sehr einfach, dazu muss man
kein Experte sein.“

Projektverzögerungen

Daneben zeigt die Analyse der Projektentwicklungen vieler Ölfirmen, dass
— teilweise erhebliche — zeitliche Verzögerungen der Entwicklung neuer Ölfelder eher die Regel, denn die Ausnahme
darstellen. Erinnert sei etwa an das im
Kaspischen Meer im Jahr 2000 entdeckte Feld „Kashagan“. Dies wurde damals
in der Presse als Gegengewicht zu Saudi
Arabiens großen Ölfeldern gefeiert. Ab
2006 sollte das Feld bis zu 1,5 Mb/Tag Öl
fördern. Heute haben sich BP und Statoil
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aus der Entwicklung des Feldes zurück- die Förderung geradezu eingebrochen —
gezogen, der Förderbeginn wird von Eni/ die Ausgaben zur Aufrechterhaltung der
Förderung sind enorm gestiegen. GleichAgip auf frühestens 2011 datiert.
Im Golf von Mexiko wurde im Jahr 1999 zeitig befindet sich der Ölpreis mit teildas Feld „Thunderhorse“ (ursprünglich weise fast 100 US$ pro Fass auf einem
„Crazy Horse“) entdeckt. Auch hier sollte Rekordniveau.
ab 2005 Öl mit einer Rate von 0,25 Mb/
Tag und darüber fließen. Ein Hurrikan hat weitere Ölpreissteigerung durch
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• The global scenario for the future oil supply is shown in the following Figure 7.
Figure 7: Oil production
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