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1 Einleitung 

„In einer Welt wachsender gegenseitiger Abhängigkeit wird Energiesicherheit sehr davon 

abhängen, wie Staaten ihre Beziehungen handhaben. Deshalb wird Energiesicherheit eine der 

wichtigsten Herausforderungen der Außenpolitik in den kommenden Jahren sein. Öl und Gas 

waren immer schon politische Rohstoffe. Aber heute sind sie politischer als in den 

vergangenen Jahren.“1 

 

Für heutige Industriestaaten gilt technisch nutzbare Energie sowohl als Produktionsfaktor wie 

auch als Konsumgut als existenziell. Ein Ausfall der Energieversorgung würde die Ordnung 

und Struktur moderner Industriestaaten zusammenbrechen lassen. Der bundesweite sichere 

und kostengünstige Zugriff auf Energie ist somit für Deutschland als energieintensives 

Exportland von großer Bedeutung. Die wichtige Rolle der Energie für das innerstaatliche 

Agieren fordert daher ein staatliches Intervenieren in Form einer systematischen 

Energiepolitik.  

Als energierohstoffarmes Land ist Deutschland insbesondere von Importen von Erdöl und 

Erdgas abhängig. Durch die zunehmende globale Knappheit der Reserven und die stark 

ansteigende Nachfrage dieser Rohstoffen wächst deren strategische Bedeutung. Insbesondere 

der Nahe Osten, die „Tankstelle der Welt“2, gilt global als strategisch sehr bedeutende Region 

für die zukünftige Energieversorgung. 

Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt eine Analyse der deutschen Energiepolitik 

mit dem Fokus Naher Osten an Hand des Modells des strategischen Handelns von Clausewitz 

durchzuführen. Unter der geographischen Bezeichnung des Nahen Osten werden die Länder 

Kuwait, Bahrain, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen, 

Jordanien, Libanon, Syrien, Türkei, Iran und Irak in dieser Arbeit zusammengefasst. In dieser 

Analyse werden die energiepolitischen Instrumente Deutschlands aufgezeigt, deren 

Intentionen außenpolitische Zielverfolgung sind oder Einfluss auf diese haben. Keineswegs 

soll diese Arbeit die innerstaatliche deutsche Energiepolitik analysieren, jedoch werden auch 

innerstaatliche Instrumente, die außenpolitische Wirkung entfalten, aufgezeigt. Sie soll 

Antworten geben können auf die Fragen: Welche Bedeutung hat der Nahe Osten für die 

deutsche Energiepolitik? Welche Mittel setzt die deutsche Energiepolitik ein? Welche Ziele 

verfolgt sie damit? Und letztendlich welcher Zweck steht hinter den einzelnen Zielen? 

                                                 
1 Yergin, Daniel, (2006). 
2 Stryjak, Jürgen, (2008). 
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Um diese Fragestellungen zu bearbeiten, wird am Anfang dieser Arbeit im theoretischen Teil 

das Modell des strategischen Handelns von Clausewitz aufgezeigt, Energiepolitik theoretisch 

erläutert und die Zielsetzung der Energiesicherheit vertieft. In Kapitel 3 soll, dem Modell des 

strategischen Handels folgend, die Akteurseigenschaft Deutschlands aufgezeigt werden. Dies 

geschieht durch die Darstellung des Verbrauchs, der Verwendung und des Bezugs von 

Energie, um anschließend die internationale Umwelt in Bezug auf die strategisch wichtigen 

Rohstoffe Erdöl und Erdgas zu untersuchen. Diese werden insbesondere in den globalen 

Kontext der Rohstoffverknappung gesetzt. Abschließend in diesem Kapitel werden die 

aktuellen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Nahen Osten aufgezeigt. Kapitel 4 gilt 

als der Mittelpunkt dieser empirischen Analyse. Hier werden erst die einzelnen innerstaatlich 

eingesetzten politischen Mittel und daraufhin die außerstaatlichen Mittel der deutschen 

Energiepolitik erörtert. Die Untersuchung der eingesetzten Mittel schließen mit der 

Betrachtung der Bedeutung der freien Marktwirtschaft und klimapolitische Maßnahmen 

innerhalb der Energiepolitik ab. In Kapitel 5 werden die Ziele, die durch die eingesetzten 

Mittel verfolgt werden, analysiert und gewichtet, um abschließend die Zwecke der deutschen 

Energieaußenpolitik darzustellen. Diese Analyse wird durch eine Schlussfolgerung, die einen 

Ausblick auf die mögliche zukünftige Energiepolitik geben soll, abgeschlossen. 

2 Deutsche Energiepolitik in der theoretischen Analyse  

Die Aufgabe der Energiepolitik in einer globalen sich schnell entwickelnden Welt innerhalb 

eines internationalen anarchischen Systems gilt als sehr komplex. Die Energieversorgung 

erlangt eine zentrale Bedeutung für den Staat, da Energie unabdingbar für alle Mitglieder 

einer Gesellschaft ist. Dies gilt für alle Akteure des internationalen Systems und somit 

gewinnt die Energiepolitik eine übergeordnete Relevanz in der Außenpolitik. Die steigende 

globale Nachfrage nach den abnehmenden fossilen Energierohstoffen gilt dabei als 

gravierende Restriktion für die deutsche Energiepolitik, die sich somit im globalen 

„Energiehunger“3 gegenüber den anderen Akteuren durchsetzen muss. Dabei bestehen für die 

deutsche Energiepolitik sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene starke 

Restriktionen. Diese Situation verlangt von der Energiepolitik den aktiven systematischen 

Einsatz von Instrumenten. 

                                                 
3 Knuf, Thorsten, (2005). 
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"Wenn wir auch nicht sicher wissen, wie eine Handlung ausgeht, so müssen wir doch handeln, 

denn sonst kommt es zu keiner Veränderung. Ein Fehlgreifen in der Wahl der Mittel ist besser, 

als nichts zu tun." 4 

2.1 Einordnung in das Modell des strategischen Handelns von Clausewitz 

In der Theorie des strategischen Handelns von Carl von Clausewitz sind die Begriffe Zwecke, 

Ziele und Mittel zentrale Bestandteile.5 Jedes agieren eines Akteurs verfolgt nach Clausewitz 

einen übergeordneten Zweck. Beim Streben nach diesem Zweck verfolgt ein Staat mehrere 

Ziele um diesen Zweck erringen zu können. Zum Erreichen der einzelnen Ziele wiederum 

können unterschiedliche Mittel eingesetzt werden. Dabei muss die Politik jeweils abwägen, 

ob mit den eingesetzten Mitteln die gewünschten Ziele erreicht werden können, bzw. ob das 

Verfolgen des einzelnen Ziels unter dem Aspekt des Aufwands oder der Kosten des Einsatzes 

dieser Mittel gerechtfertigt ist. Und weiter gilt die Frage, ob das Erreichen der einzelnen Ziele 

auch zu dem eigentlich anvisierten Zweck führt. Diese Betrachtung verfolgt der einzelne Staat 

unter seinen gegebenen Restriktionen und Eigenschaften, denen der anderen Staaten und dem 

Einfluss der internationalen Umwelt. Denn sowohl der Einsatz der eigenen Mittel als auch der 

der anderen Akteure und die Gegebenheiten der Umwelt sind ausschlaggebend für das 

Erreichen der eigenen Ziele und somit der Zwecke. Die Mittel auf der außenpolitischen Ebene 

gelten als die strategischen Ziele, für die wiederum strategische Mittel eingesetzt werden um 

diese zu erreichen. Die strategischen Mittel müssen dabei dem politischen Zweck angepasst 

werden. Somit werden die Mittel auf den unterschiedlichen Ebenen operrationalisiert um eine 

vereinheitlichte „grand strategy“ zu erlangen.6 

Für die Analyse bedeutet dies, dass die eingesetzten Mittel der Energiepolitik erhoben und 

bewertet werden, diese auf ihre Zielsetzung untersucht werden um abschließend auf den 

Zweck der Energieaußenpolitik zu schließen.  

Für die Einordnung der Energiepolitik bedeutet dies, dass beispielhaft für das Erreichen des 

außenpolitischen Zwecks „Staatliche Sicherheit“ ein mögliches Ziel ein funktionsfähiges 

Militär ist. Um dieses Ziel zu erreichen, werden unter anderem Elektrizität oder Treibstoff 

benötigt. Also kann eine sichere Energieversorgung als Mittel der Außenpolitik angesehen 

werden. Diese Versorgungssicherheit wird zum strategischen Ziel der Energiepolitik, die 

wiederum mit unterschiedlichen Mitteln verfolgt wird. Andererseits kann jedoch das 

Erreichen des Ziels einer „wirtschaftlichen Versorgungssicherheit“ dem übergeordneten 
                                                 
4 Clausewitz, Carl von, (2003). 
5 Beckmann, Rasmus, (2008), S.19-23. 
6 Beckmann, Rasmus, (2008), S.23. 
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Zweck des Wohlstandes dienen. Das Modell des strategischen Handelns von Clausewitz soll 

fortan als Koordination der Analyse dienen. 

2.2 Einordnung der Energiepolitik 

„Die Energiepolitik ist Teil der Wirtschafts-, Struktur- und Umweltpolitik zur staatlichen 

Steuerung des Energiesektors. Wichtige Fragen sind u.a. die Sicherstellung einer stabilen 

Energieversorgung, aber auch die Steuerung der Nachfrageseite beispielsweise durch die 

Förderung energiesparender Technologien. ...“7 
 

In Deutschland wird die Aufgabe der Energiepolitik keinem eigenem Ministerium unterstellt. 

Der starke Einfluss in die unterschiedlichen politisches Fachbereiche gefährdet daher eine 

einheitliche Politik der Regierung und führt somit auch zum Einsatz unterschiedlicher Mittel. 

Im Gegensatz zu Deutschland wird beispielsweise in den USA ein Energieminister benannt. 

Neben der in Deutschland oft im Zentrum stehenden Wirtschaftspolitik gilt auch die  

Umweltpolitik als Ressort mit Einfluss auf die Energiepolitik. Starken Einfluss gewinnt die 

Energiepolitik zudem auf die Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands. Dies geschieht 

vermehrt seit dem russischen Einsatz von Energierohstoffen als strategisches Gut in Bezug 

auf die Ukraine und auf Weißrussland im Jahr 2006.8 Auch der Iran und Venezuela setzen 

Energierohstoffe vermehrt als strategisches Gut in der internationalen Politik ein.9 

Das Verfolgen von unterschiedlichen Zielen der einzelnen Ressorts führt zum Einsatz 

unterschiedlicher Mittel und dies sowohl auf der innerstaatlichen wie auch auf der 

internationalen Ebene. 

2.3  Bedeutung der Energiepolitik für die Außenpolitik 

Der stetig anwachsende globale Energiebedarf durch wirtschaftliche Entwicklung, 

Konsumwachstum und steigende Weltbevölkerung und die sinkenden fossilen 

Energieressourcen, besonders Erdöl und Erdgas, führen zu einer globalen Konfliktsituation 

um die Rohstoffe.10 

Die zentrale Bedeutung gewinnen die Energieressourcen dadurch, dass sie als elementare 

Voraussetzung für Wirtschaft, Wachstum, Entwicklung, Sicherheit und Wohlstand für die 

Akteure im internationalen System gelten. Umfassender beschrieben gilt Energie als 

Grundlage sämtlicher industriellen Produktion, Transport, Verkehr und technischer 
                                                 
7 Meyers Lexikon online, (2008). 
8 Umbach, Frank, (2007), S.354. 
9 Meier-Walser, Reinhard C.,(2006), S.11. 
10 Boldt, Klaus, (2006). 
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Kommunikation. Somit ist nicht nur die Wirtschaft, sondern fast alle Teilnehmer einer 

Gesellschaft auf technisch nutzbare Energie angewiesen, vom häuslichen Verbraucher bis hin 

zum Militär. Daraus resultierend ergibt sich die zentrale Bedeutung einer sicheren 

Energieversorgung.  

Als rohstoffarme Industrienation ist Deutschland stark vom Import der Energierohstoffe 

(siehe Kapitel 3)  und somit auf einen sicheren Zugriff auf diese angewiesen. Diese 

Versorgung kann besonders durch Konflikte, politische Krisen und Kriege sowohl im 

Exportland als auch auf dem Handelsweg unterbrochen werden.11 Deutschland ist daher 

abhängig von den Ländern, die Energierohstoffe besitzen. Andersherum beschrieben können 

Energieexporteure Macht gegenüber Energieimporteuren wie Deutschland, die von den 

Rohstoffen abhängig sind, ausüben.12 Die Aufgabe der deutschen Außenpolitik besteht daher 

darin, sich der Macht der energieexportierenden Länder zu entziehen, bzw. diese Macht zu 

reduzieren oder Gegenmacht zu diesen Ländern aufzubauen. Zudem besteht eine 

Wechselwirkung zwischen der Verfügbarkeit von Energie und der Sicherheit eines Landes, 

wobei einerseits die Verfügbarkeit von Energie Folgen für die Sicherheit hat und andererseits 

der Grad der Sicherheit den Zugang, die Verteilung und die Nutzung von Energie 

beeinflusst.13 

Dadurch, dass ein hoher Anteil an globalen fossilen Energiereserven zentriert in nur wenigen 

Ländern liegt, steigt deren strategische Bedeutung. Diese sogenannte „Strategische Ellipse“ 

verläuft vom Nahen Osten über den Kaspischen Raum bis hin nach Sibirien.14 

 
Abb. 2.1: Strategische Ellipse15 

 

                                                 
11 Umbach, Frank, (2004), S.347. 
12 Linkohr, Rolf, (2006). 
13 Scheffran, Jürgen, (2006). 
14 Meister, Jan, (2007). 
15 BGR online, (2008). 
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Zu beachten ist dabei, dass die deutsche Regierung ihre außenpolitischen Ziele sowohl durch 

Einsatz von Mitteln auf der innerstaatlicher als auch auf der internationale Ebene verfolgen 

kann. Beispielhaft kann der Importabhängigkeit von Energierohstoffen sowohl innerstaatlich 

durch verringerte Nachfrage als auch international durch Sicherung der Importe begegnet 

werden. In diesem aktuellen Diskurs gewinnt der Begriff der Energiesicherheit eine 

wachsende Bedeutung.16 

2.4 Rolle der Energiesicherheit 

Die Bereitstellung von preisgünstiger, verlässlicher und umweltfreundlicher Energie wird von 

dem Begriff Energiesicherheit umfasst.17 Daraus ergibt sich das in der wissenschaftliche 

Literatur diskutierte „politische Zieldreieck“18 mit den Eckpfeilern der Versorgungssicherheit, 

Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. 

 
Abb. 2.2: Politisches Zieldreieck: eigene Darstellung 
 

 
Somit umfasst der Begriff nicht nur die kurzfristige Versorgungssicherheit, sozusagen die 

Sicherheit jederzeit auf Energie zurückgreifen zu können, sondern auch die längerfristige 

Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Damit sind 

ökonomische Rentabilität, ökologische Nachhaltigkeit und das Vermeiden von Engpässen 

bzw. Ausfällen in der Energieversorgung gemeint. 

Diese drei Ziele können in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Ein Mehr von dem einen 

Ziel kann ein Weniger von zumindest einem der anderen beiden Ziele bedeuten. In der 

                                                 
16 Dirmoser, Dietmar, (2007), S.2. 
17 Müller-Kraenner, Sascha, (2007), S.7. 
18 Häckel, Erwin, (2007), S.641. 
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folgenden Analyse gilt es, den Einsatz der Mittel, die zu diesen Zielen führen, zu ermitteln 

und zu gewichten um heraus zu finden, in welcher Relation diese Ziele in der deutschen 

Energiepolitik zueinander stehen. Darüber hinaus wird nach weiteren Zielen durch den 

Einsatz von Mitteln geforscht. 

Der Nahe Osten spielt auf Grund der großen Anlagerungen von Erdöl und Erdgas eine 

zentrale Bedeutung beim Import der fossilen Rohstoffe und nimmt daher unter der 

Betrachtung von Energiesicherheit eine zentrale Bedeutung ein – nicht nur für Deutschland.  

3 Deutsche Akteurseigenschaften und internationale Umwelt 

Deutschland gilt als energierohstoffarmes Land, jedoch wird eine große Menge an Energie für 

die Bereiche Militär, Industrie und Haushalte benötigt und auch verwendet. Im folgenden 

wird der Primärenergieverbrauch Deutschlands betrachtet um dann spezifischer auf die 

fossilen Energieträger Rohöl und Erdgas, auf Grund ihrer dominanten Bedeutung, 

einzugehen.  

3.1  Primärenergieverbrauch Deutschlands 

Unter Primärenergie versteht man Energie in ursprünglicher, technisch noch nicht aufbereitet 

Form, wie zum Beispiel die fossilen Energierohstoffe Kohle, Naturgas und Rohöl aber auch 

die Erneuerbaren Energieformen Solarstrahlung, Wind, Wasser und Biomasse. Diese wird 

über mehreren Stufen zu Endenergie veredelt, die in Form von Erdgas, Benzin, Heizöl oder 

Elektrizität dem Verbraucher zugeführt wird. Die Gesamtmenge des deutschen 

Primärenergieverbrauchs im Jahre 2005 lag bei ca. 14,4 Exajoule. Davon hatte das Erdöl mit 

36% den größten Anteil, gefolgt vom Erdgas mit 23% des deutschen 

Primärenergieverbrauch.19 

Tabelle 3.1: Anteile der Energieträger am deutschen Primärenergiebedarf20 
Rohöl 36% Biomasse 3,3% 
Naturgas 23% Wind 0,7% 
Steinkohle 13% Wasser 0,5% 
Atomkraft 12,5% Solar und Geothermie 0,1% 
Braunkohle 11%   
 

Somit haben die beiden fossilen Energierohstoffe Naturgas und Rohöl zusammen einen Anteil 

von 59% am deutschen Primärenergieverbrauch, während die Erneuerbaren Energien einen 

                                                 
19 Quaschning, Volker, (2008), S.28/29. 
20 Quaschning, Volker, (2008), S.28/29. 
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Anteil unter 5% ausmachen. Dies zeigt die hohe deutsche Abhängigkeit vom fossilen 

Energieverbrauch und ganz besonders die von Öl und Gas. 

3.2  Einsatz von Erdöl und Erdgas in Deutschland 

Es besteht die Möglichkeit unterschiedliche Primärenergieträger gegeneinander zu 

substituieren. Besonders im Rahmen der Elektrizitätsgewinnung können beispielsweise 

Windkraftanlagen anstelle von Braunkohlekraftwerken unter der Beachtung der jeweiligen 

speziellen Ansprüche und Eigenschaften der einzelnen Energieträger Strom erzeugen. Jedoch 

haben die Energieträger auf Grund ihrer speziellen Eigenschaften besondere Vorteile in 

unterschiedlichen Anwendungsbereichen.  

Im Bereich der Wärmeversorgung stellten im Jahre 2003 Erdgas (48% am Gesamteinsatz) 

und Mineralöle (23%) die dominierenden Energieträger dar. Im Verkehrssektor, der einen 

Anteil von 28% am gesamten Endenergieverbrauch hat, stellen Mineralölprodukte mit knapp 

97% die fast ausschließliche Versorgungsgrundlage. Dies liegt besonders in der hohen 

Energiedichte des Erdöls begründet, das sich dadurch besonders gut transportieren lässt. In 

der Stromerzeugung spielen Heizöle eine sehr untergeordnete Rolle (2004: 0,2 Prozent). 

Erdgas hatte ebenfalls nur einen geringen Anteil (2004: 9,1%), jedoch gilt der Anteil des 

Erdgases an der Stromversorgung als stark steigend.21 Erdgas ist insgesamt ein sehr flexibel 

einsetzbarer Energieträger, der jedoch auf Grund seiner Eigenschaft als Gas in Form von 

hoher Raumausdehnung nur bedingt wirtschaftlich transportierbar ist. Der technisch 

anspruchsvolle Transport durch Pipelines gilt als sehr kostenintensiv. Jedoch entsteht durch 

die Möglichkeit der Verflüssigung von Erdgas zu Liquefied Natural Gas (LNG) eine neue 

alternative Gastransportmöglichkeit, die zu einem diversifizierteren Erdgasbezug führen kann. 

Der erste deutsche LNG-Hafen soll in Wilhelmshaven entstehen. Ab einer Transportstrecke 

von mehr als 3000 km gilt heute der LNG-Transfer als wirtschaftlicher als der Pipelinebau. 

Zusammenfassend ist Öl der Rohstoff mit der höchsten Energiedichte, jedoch auch mit hohem 

CO2 Emissionsgehalt, der besonders im Verkehrswesen und Wärmebereich eingesetzt wird. 

Erdgas hingegen ist wesentlich flexibler einsetzbar, hat relativ geringe CO2 Emissionen, eine 

relativ geringe Energiedichte, und ist genau wie Erdöl stark importbedürftig.  

Damit wird nun folgend der Fokus von den reinen Akteurseigenschaften Deutschland auf den 

Bezug Deutschlands zu anderen Akteuren in der internationalen Umwelt durch den 

Energieimport gelegt.  

                                                 
21 BMU, (2006).   
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3.3 Bezug der Rohstoffe Erdöl und Erdgas Deutschlands 

Deutschland als energierohstoffarmes Land ist sehr importabhängig von rohstoffreichen 

Ländern. Besonders als Industrieland ist die Entwicklung des Wohlstands in Deutschland 

stark von Rohstoffen abhängig, die entweder verarbeitet oder verbraucht werden. Um sowohl 

die deutsche Volkswirtschaft, Militär als auch die Haushalte mit Elektrizität, Wärme und 

Treibstoff zu versorgen, muss Deutschland einen hohen Anteil seines Energiebedarfs 

importieren.  

 
Abb. 3.1: Importanteil am deutschen Energierohstoffbedarf22 
 

 
 

Im Jahr 2006 betrug die Nettoimportquote für Erdgas 82% des deutschen Erdgasverbrauchs, 

während 19,6 Mrd. m³ Erdgas und somit 18% des Bedarfs in Deutschland gefördert wurden. 

Zudem wurden 1,3 Mrd. m³ den innerstaatlichen Speichern entnommen, deren Inhalt in 

vorigen Jahren gefördert und importiert wurde. Insgesamt mussten 80,1Mrd. m³ Erdgas aus 

anderen Ländern importiert werden. Die Hauptbezugsländer des Erdgas für Deutschland sind 

Russland (38,6 Mrd. m³), Norwegen (26,5 Mrd. m³) und die Niederlande (24,8 Mrd. m³), die 

zusammen 96,5% des deutschen Erdgasimports abdecken.23 

                                                 
22 BGR, (2007), S.38. 
23 BGR, (2008), S.19-24. 
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Im Bereich des Erdöls sieht die Importstruktur Deutschlands diversifizierter aus, jedoch liegt 

die Importquote auch höher und lag im Jahr 2006 bei 97% des Gesamtölbedarfs. Den größten 

Teil des Imports decken Russland (in 1000 t: 38.883), Norwegen (18.564), Großbritannien 

(12.241) und Libyen (12.382). Der Nahe Osten exportiert 7.406 t Rohöl nach Deutschland, 

der Anteil liegt bei 6,8% und gilt eher als gering. Dabei exportieren Saudi Arabien (3.561), 

Syrien (3.445) und der Iran (162) die größten Mengen Erdöl aus dem Nahen Osten nach 

Deutschland.24 

Das zeigt, dass Deutschland im Bereich der Energierohstoffe stark importabhängig ist, wobei 

derzeit der Nahe Osten eine untergeordnete Rolle in Bezug auf Rohöl für Deutschland spielt 

und Erdgas von Deutschland nicht aus dieser Region importiert wird. Aufgrund der 

zentrierten Anlagerung von Erdgas und Rohöl im Nahen Osten könnte sich dies jedoch 

zukünftig ändern.    

3.4 Globale Reserven und Ressourcen von Erdöl und Ergas 

In der Betrachtung der internationalen Umwelt hinsichtlich der Energiepolitik spielen die 

Energierohstoffanlagerungen in den einzelnen Regionen eine dominante Rolle. Bei der 

Bewertung von Energierohstoffanlagerungen unterscheidet man zwischen Ressourcen und 

Reserven. Dabei gelten Reserven als die Menge an Energierohstoffen, die mit einer hohen 

Genauigkeit ermittelt wurden und mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten 

wirtschaftlich gefördert werden können. Davon unterscheiden sich die Ressourcen als die 

Mengen, die momentan nicht wirtschaftlich gefördert werden können, aber nachgewiesen 

wurden inklusive den Mengen, die auf Grund von geologischen Indikatoren erwartet 

werden.25 Diese Definition von Reserven und Ressourcen rückt den Marktpreis in eine 

zentrale Rolle. In Abhängigkeit vom Marktpreis werden unterschiedlich hohe Reserven und 

Ressourcen ermittelt, bei steigenden Preisen werden Ressourcen in Reserven umgewandelt 

und andersherum. Besonders in Zeiten von stark schwanken Marktpreisen müssen sowohl 

Reserven als auch Ressourcen genau betrachtet werden. 

Wie bereits in Kapitel 2.3 beschrieben, liegt ein großer Anteil an Erdöl (71%) und Erdgas 

(69%) in einer Strategischen Ellipse, die sich vom Nahen Osten über den Kaspischen Raum 

bis nach Sibirien zieht. Im Nahen Osten liegen 61,8% der globalen Erdöl- und 40,1% der 

Erdgasreserven. Von den noch nicht wirtschaftlich zu fördernden Mengen, also den 

Ressourcen, liegen 15,7% des Erdgases und 25% des Erdöls der globalen Ressourcen im 

                                                 
24 BGR, (2007), S.99-101. 
25 BGR, (2008), S.35ff. 
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Nahen Osten. Der Anteil der Reserven an den verbleibenden globalen Erdölpotentialen am 

31.12.2007 machen 66,59% aus, während der Anteil der Reserven an den verbleibenden 

Erdgaspotentialen verhältnismäßig nur 46,93% ausmachen.26 

Von den Ländern, von denen Deutschland Erdgas importiert, hat Russland das größte 

verbleibende Potential mit 33% des globalen Erdgases, während der Anteil der Niederlande  

am global verbleibenden Potential 0,4% beträgt und der von Norwegen bei 1,4% liegt.  

Beim Erdöl liegen die Anteile der verbleibenden Potentiale am globalen Gesamtpotential in 

Russland bei 9,6%, Norwegen 1,1%, Großbritannien 0,7% und Libyen 2,7%.  

Daraus resultierend gilt, dass mit Ausnahme vom Import der Energierohstoffe aus Russland, 

Deutschland mittelfristig seinen Energiebezug umstellen muss. Dabei ergibt sich die Frage, 

wieso Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt nur einen geringen Anteil seines 

Energierohstoffbedarfs aus dem Nahen Osten bezieht, während dort der größte Anteil der 

verbleibenden Reserven und Ressourcen liegt. 

3.5  Beziehungen der deutschen Energiepolitik zum Nahen Osten 

Der deutsche Erdgasimport bezieht sich fast ausschließlich auf Länder, die eine geografische 

Nähe zu Deutschland aufweisen. Sowohl die Niederlande als auch Norwegen sind direkte 

Nachbarländer von Deutschland. Beide Länder gelten für den Rohstoffimport als politisch 

sicher.27 Auch die Erdgasvorkommen Russlands liegen geographisch relativ nahe an 

Deutschland. Als elementares Kriterium für den Ergasbezug spielt somit der Bezugsraum eine 

wichtige Rolle. Dies ist technisch zu begründen. Durch die hohe molekulare Ausdehnung von 

Erdgas konnte dieses bisher in großen Mengen hauptsächlich nur durch Pipelines befördert 

werden. Daher entfällt ein globaler Erdgashandel. Jedoch könnte durch die moderne Form der 

Erdgasverflüssigung zu Liquefied Natural Gas (LNG) in Zukunft ein globaler Erdgasmarkt 

entstehen, da der weltweite Transport von großen Mengen wirtschaftlich rentabel sein kann. 

Durch diese Entwicklung kann auch das Erdgas des Nahen Ostens für Deutschland zukünftig 

interessant werden, während es derzeit auf Grund von technischen Gegebenheiten keine Rolle 

spielt. 

Demgegenüber hat der geringe Importanteil von Erdöl aus dem Nahen Osten nach 

Deutschland keine technischen Gründe, da für Erdöl ein einheitlichen Weltmarkt, inklusive 

weltweiter Verschiffung existiert. Zurückzuführen ist der gemäßigte Import aus den 

Erfahrungen, die Deutschland in der Vergangenheit mit dem Import aus dem Nahen Osten 

                                                 
26 BGR, (2008), S.35ff. 
27 Umbach, Frank, (2003). 
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gemacht hat. Aus dem arabischen Ölembargo 1973/74 lernte Deutschland, dass die 

Energieversorgung aus der Region des Nahen Osten als nicht sicher eingestuft werden kann. 

Die OPEC-Staaten setzten diese gesteuerte Ölverknappung als ökonomisches und 

strategisches Instrument ein, um das Kräfteverhältnis zwischen dem westlich gestützten, 

militärisch überlegenen Israel und den arabischen Staaten zu beeinflussen. Weitere 

Auswirkungen auf die deutsche Versorgungssicherheit hatte die iranische Revolution von 

1979, die irakisch-iranischen Kriege 1980-88 und der irakische Überfall auf Kuwait im 

August 1990. Die steigenden Ölpreise, die sich auf Grund der geringeren Fördermenge 

entwickelten, hatten gravierende gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. Besonders in der 

Ersten Ölkrise 1973/74 geriet Deutschland als Industriestaat durch die hohen Ölpreise in eine 

schwere wirtschaftliche Rezession, da Deutschland zu dieser Zeit einen hohen Importanteil 

aus dem Nahen Osten hatte. Noch 1972 betrug der Anteil des deutschen Erdölimports aus 

dem Nahen Osten 43,2%.28  

 

Abb. 3.2: Entwicklung des deutschen Erdölimports29 

 
 

Der Einsatz von Rohstoffen als strategisches Gut auf Grund der Importabhängigkeit hat 

Deutschland zu einer Umschichtung des Bezugsportfolios bewogen. Somit besteht auch für 

                                                 
28 Rempel, Hilmar, (2008). 
29 BGR, (2007). 
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die Zukunft weniger die Frage, wie viele Ressourcen und Reserven global vorhanden sind, 

sondern vielmehr die Frage, wie viele dieser Ressourcen und Reserven auf dem 

internationalen Rohstoffmarkt angeboten werden.30 

Daraus leitet sich die Fragestellung ab, welche Maßnahmen Deutschland seit der Erfahrung 

der Ölkrisen im Bereich der Energiepolitik ergriffen hat oder, um in den Begrifflichkeiten von 

Clausewitz zu bleiben, welche Mittel setzt die deutsche Politik ein um ihre politischen Ziele 

zu verfolgen?  

4 Einsatz der Mittel der deutschen Energiepolitik und ihre Ziele 

Die Abhängigkeit Deutschlands gegenüber den Energierohstoffexporteuren kann sich 

besonders negativ auf die politische Flexibilität und die Anzahl der politischen Optionen in 

der Außen- und Sicherheitspolitik auswirken, dies besonders in Zeiten von Krisen und 

Konflikten. Das gilt auch für die in einer Krise zur Verfügung stehenden militärischen 

Fähigkeiten. Die Aufgabe der deutschen Energiepolitik ist es dem entgegenzuwirken.31 

Der Einsatz von Mitteln kann sowohl auf der innerstaatlichen als auch auf der internationalen 

Ebene durchgeführt werden. 

4.1 Einsatz der Mittel auf der deutschen innerstaatlichen Ebene 

„…die Verteidigung eine stärkere Kriegsform sei, als der Angriff …“32 

 

Der Einsatz von energiepolitischen Mitteln im innerstaatlichen unterliegt zwar Restriktionen, 

die die Regierung in ihrem Handlungsraum begrenzen, jedoch ist der Einfluss der deutschen 

Regierung im internationalen anarchischen System geringer als die Handlungsmöglichkeiten 

innerhalb Deutschlands. So werden im Bereich der Energiepolitik vermehrt innerpolitische 

Maßnahmen getroffen, die aber außenpolitische Ziele verfolgen. 

4.1.1 Maximale Ausnutzung deutscher Ressourcen 

Deutschland als sehr rohstoffarmes Land fördert eine verhältnismäßig große Menge der in 

Deutschland gelagerten Erdgas- und Erdölvorkommen. So wurden im Jahr 2006 3,4 

Milliarden Tonnen Erdöl und 18,4 Milliarden m³ Erdgas gefördert. Bei gleichbleibender 

Förderung würden die Erdgasreserven für zwölf Jahre und die Ressourcen für weitere elf 

Jahre reichen. Bei Erdöl ist der eigene Förderzeitraum geringer. Die Reserven reichen nur für 

                                                 
30 Umbach, Frank ,(2006), S.259-262. 
31 Umbach, Frank, (2003). 
32 Clausewitz, Carl von, (2003), S.380. 
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elf Jahre bei gleichbleibender Förderung, die Ressourcen für weitere sechs Jahre, wobei zu 

bezweifeln ist, ob die Ressourcen mit der gleichen Fördermenge jährlich zu Tage gebracht 

werden könnten, wie heute die Reserven.33 Zudem ist die Förderung von Ressourcen zu 

heutigen Preisen in Deutschland nicht wirtschaftlich. Somit werden die Energierohstoffe 

Erdöl und Erdgas innerhalb Deutschlands bereits maximal gefördert. 

Die Förderung der eigenen innerstaatlichen Reserven ist sicher und wirtschaftlich noch 

ertragreich, dies ist jedoch zeitlich auf die nächsten 12 Jahre limitiert. Somit könnte die 

Förderung der heimischen Ressourcen besonders hinsichtlich des Zieles der 

Versorgungssicherheit bewertet werden die wiederum konträr zur Wirtschaftlichkeit stehen, 

allerdings unter der Berücksichtigung, dass diese Ressourcen auf Grund des geringen 

Umfangs nur als schwaches Mittel betrachtet werden können. 

4.1.2 Maximierung der Energieeffizienz 

Die Steigerung der Energieeffizienz gilt als weiteres Mittel um die 

Energieimportabhängigkeit zu verringern. Der geringere Verbrauch durch effizientere 

Technologien besonders von fossilen Energieträgern innerhalb Deutschlands verringert die 

absolute Importmenge. Nach dem Prinzip, dass ein geringerer Verbrauch bei gleichem Nutzen 

zu einer geringeren Nachfrage von Energie führt, kann der Einsatz von Erdöl und Erdgas 

durch Energieeffizienzmaßnahmen gesenkt werden. Dabei benutzt die deutsche Regierung 

eine Vielzahl von Maßnahmen: Beratung und  Investitionsanreize für Unternehmen, 

Umsetzung eines CO2-Gebäudesanierungsprogrammes, Setzung von Effizienzstandards für 

Gebäude, Einführung eines Gebäudeenergieausweises, Modernisierung des Kraftwerkparks, 

verbindliche Kennzeichnung des Energieverbrauchs von Produkten, Setzung von 

Mindeststandards für Produkte und Durchführung von Informationskampagnen.34 Diese 

Maßnahmen müssen auf der strategischen Ebene als Mittel verstanden werden, die zum 

strategischen Ziel Energieeffizienz führen sollen. 

Neben der Verfolgung des Ziels der geringeren Importabhängigkeit führt die Reduktion des 

Verbrauchs fossiler Rohstoffe zusätzlich besonders zu einer CO2-Einsparung und damit zu 

dem Ziel der Klimaverträglichkeit. Zudem führt jeder nicht verbrauchte Liter Öl zu 

eingesparten Kosten. Demgegenüber stehen die Kosten der technischen Entwicklung und 

Durchführung der Effizienzmaßnahmen, wobei dies jeweils zu einem wirtschaftlichen 

Abwägung der Förderung führt.  

                                                 
33 BGR, (2008), S.35ff. 
34 BMU, (2006).   
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4.1.3 Bildung strategischer Reserven 

Deutschland hält einen Vorrat von 25,2 Millionen Tonnen Rohöl und Treibstoff als 

strategische Reserve gelagert. Dieser ist von den Reserven und Ressourcen aus Kapitel 3.4 zu 

unterscheiden. Laut Gesetz ist der Erdölbevorratungsverband mit dem Sitz in Hamburg 

verpflichtet Rohöl und Treibstoffe zu bevorraten, die dem Verbrauch Deutschlands innerhalb 

von 90 Tagen entspricht. Diese Reserven wurden zum Zwecke der Verhütung unmittelbar 

drohender oder Behebung eingetretener Störungen in der Energieversorgung angelegt.35 Zu 

der Lagerung von strategischen Reserven haben sich alle Länder der EU und alle 

Mitgliedländer der Internationalen Energieagentur verpflichtet. 

Diese Vorräte können kurzfristige Energieausfälle bzw. Reduzierungen auffangen, stellen 

jedoch kein Mittel dar, um die langfristige Importabhängigkeit Deutschlands zu reduzieren. 

Dieser Vorrat wird mehr als kurzfristige Absicherung gegenüber Einbrüchen der Versorgung 

aus einem oder mehrer Importländer verstanden. Daher ist die Bildung strategischer Reserven 

ein entscheidendes Mittel um kurzfristig Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 

4.1.4 Diversifizierung von Energieträgern 

Auch eine stärkere Diversifizierung der Energieträger kann die Abhängigkeit der Importe von 

Erdöl und Erdgas verringern. Weitere andere heimische Energierohstoffe wie Braun- und 

Steinkohle haben in Deutschland einen längeren Förderzeitraum, sie können Erdöle im 

Bereich des Verkehrswesens aber nur unter gravierenden wirtschaftlichen Einbußen als Coal-

to-Liquid-Kraftstoffe substituieren.36 Dieser Umwandlungsmechanismus wird jedoch auf 

Grund der großen  benötigten Mengen und der schlechten Wirtschaftlichkeit nur am Rande 

politisch thematisiert. Ein anderes Mittel zur Erreichung des strategischen Ziels 

Diversifizierung von Energieträger ist die Förderung von heimischen Erneuerbaren Energien. 

Das bekannteste Förderinstrument von Erneuerbaren Energien ist das Erneuerbare-Energien-

Gesetz aus dem Jahr 2000, dass den Vorläufer das Stromeinspeisegesetz von 1991 ersetzte.37 

In dem Gesetz wird die Einspeisung von Erneuerbare Energien in das deutsche Stromnetz 

subventioniert. So kann der Anteil des fossilen Stroms reduziert werden. Für den 

Verkehrssektor wird diese Maßnahme soweit interessant, wenn der Ausbau der 

Elektromotoren in Deutschland fortschreitet, dies gilt ebenfalls für den Einsatz von 

Kohlestrom. Zudem wird seit 1999 durch die Ökosteuer Erdgas und Erdöl als Treibstoff 

                                                 
35 Erdölbevorratungsverband, (2008). 
36 BGR, (2008). 
37 Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 21.07.2004, (2004) 
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verteuert und so relativ Erneuerbare Treibstoffe gefördert. Außerdem fördert Deutschland den 

internationalen Ausbau von Erneuerbaren Energien durch Technologie- und Know-How-

Transfer und verfolgt so intensiv Klimaverträglichkeitsziele. Die Erneuerbaren Energien 

gelten jedoch noch nicht als versorgungssicher innerhalb des Stromnetzes, da sie von dem 

volatilen Auftreten von Wind und Sonne abhängen und es noch keine ökonomische Lösung 

der Speicherung dieses gewonnen Stroms gibt. 

Gegen die Diversifizierung von Energieträgern spricht der Ausstieg aus der heimische 

Steinkohleförderung und das 2001 im Bundestag mehrheitlich beschlossene „Gesetz zur 

geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von 

Elektrizität“. Aufgrund dieses Gesetzes soll das letzte Kernkraftwerk 2021 vom deutschen 

Stromnetz genommen werden. Dieser Beschluss wird kontrovers in der politischen 

Diskussion zur Energiesicherheit diskutiert.38 Als einziger westlicher Industriestaat hat 

Deutschland dadurch den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Die produzierte 

Atomstrommenge muss substituiert werden, was wiederum zu einer größeren 

Importabhängigkeit unter anderem von Öl und Gas aus dem Nahen Osten führen könnte. Der 

Ausstieg aus der Atomenergie kann jedoch aus Sicherheitsaspekten auch begrüßt werden. Die 

Möglichkeit eines größten anzunehmenden Unfalls (GAUs) durch technisches oder 

menschliches Versagen oder Terroranschläge entfällt somit auf deutschem Territorium. Auch 

die wirtschaftliche indirekte Subventionierung durch die staatliche Übernahme der Haftpflicht 

über einen Schadensfall, der größer als 2.5 Milliarden Euro ist, muss der Staat nach 

Abschaltung der Atomkraftwerke nicht mehr tragen.39 

Zum heutigen Zeitpunkt kann die Diversifizierung der Energieträger daher nicht festgestellt 

werden. Die Förderung der Erneuerbaren Energien innerhalb Deutschlands verringert die 

Importabhängigkeit, muss jedoch in naher Zukunft den Anteil, der durch den ebenfalls CO2 

freien Atomstrom ausfällt, ersetzen. Somit kann die Zielsetzung weniger die 

Versorgungssicherheit, noch die Wirtschaftlichkeit aus heutiger Sicht sein. Auf Grund von 

Klimaverträglichkeitsgründen dürfte auf die umstrittene Atomenergie ebenfalls nicht 

verzichtet werden. Als Ziel dieser eingesetzten Mischung aus Mitteln kann die 

Umweltverträglichkeit und die Risikominimierung eines GAUs und der Endlagerung bewertet 

werden. Die über Jahrtausende stark strahlenden Restbestände aus Atomkraftanlagen und die 

Gefahr eines Unfalls bei der Nutzung stellen ein erhebliches Risiko für Mensch und Umwelt 

dar. Für die Zukunft wiederum können Erneuerbare Energien als wirtschaftlicher und sicherer 

                                                 
38 Umbach, Frank, (2003). 
39 Wuppertal Institut, (2007), S.12/13. 
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als fossile Energieträger bewertet werden und somit kann die Förderung der Erneuerbaren 

Energien auch als Vorgriff auf die Zukunft verstanden werden, der wirtschaftlich 

subventioniert wird. 

4.2 Einsatz der Mittel auf der internationalen Ebene 

„Ebenso ist der Angriff kein homogenes Ganzes, sondern mit der Verteidigung unaufhörlich 

vermengt.“40 

 

Die deutsche Energiepolitik wird nicht nur innenpolitisch aktiv, sondern tritt ebenso als 

aktiver Akteur im internationalen anarchischen System auf. Bis heute gilt für die deutsche 

Energiesicherheit, dass diese nicht alleine militärisch zu erzwingen ist und somit ist der 

Einsatz des Militärs kein direktes Mittel um Fördergebiete für Öl und Gas einzunehmen, 

jedoch gilt die Sicherung der Transports zu den militärischen Aufgaben.41 

4.2.1 Diversifizierung des Energieimports aus verschiedenen sicheren Lieferländern 

Während 1972 der Anteil des Erdölimports Deutschlands aus Afrika 52,3% und des Nahen 

Osten 43,1% ausmachten, also zusammen 95,4%, bezog Deutschland im Zeitraum 1994 bis 

2006 ca. 73% des importierten Erdöls aus den vier Ländern Russland, Norwegen, 

Großbritannien und Libyen. Die zehn größten Lieferländer decken 95% aller deutschen 

Einfuhren von Rohöl ab. 42 

Die Importstruktur Deutschlands hat sich also geändert, jedoch kann keine breite 

Diversifizierung beobachtet werden. Es stellt sich die Frage nach dem Beweggrund der 

Veränderung der Importstruktur. Diese liegt in der Beziehung zur OPEC. Die Organisation 

Erdöl exportierenden Länder, u.a. mit den Mitgliedsstaaten Irak, Iran, Katar, Kuwait, Saudi 

Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate aus dem Nahen Osten, setzten vermehrt 

Erdöl als strategisches politisches Mittel ein und benutzten die Fördermengen zur 

Preistreiberei. Daraufhin verringerte die deutsche Politik in der Vergangenheit ihren 

Importanteil aus diesen Ländern. Während 1991 noch sechs der größten zehn Lieferländer für 

Deutschland Mitglied der OPEC waren, waren es 2006 nur noch vier der größten zehn 

Bezugsländer mit einem Anteil von 21,1% des deutschen Erdölimports. Von den 23.116.000 

                                                 
40 Clausewitz, Carl von, (2003), S.592. 
41 Fröhlich, Stefan, (2008). 
42 Rempel, Hilmar, (2008). 
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Tonnen Erdöl Import aus den OPEC-Ländern wurde nur ein Drittel aus dem Nahen Osten 

bezogen.43 

Auch wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede in Abu Dhabi im Februar 2007 für 

eine strategische Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und den Arabischen Emiraten 

warb44, ist de facto der Importanteil aus den Ländern des Nahen Osten in den letzten 

Jahrzehnten verringert wurden. Dies beruht insbesondere auf der unsicheren 

Energieversorgungslage aus dieser Region. 

Im Bereich Erdgas ist bereits in Kapitel 3.2 die technische Gebundenheit an die 

geographische Nähe erläutert wurden. Deutschland bezieht also relativ kontinuierlich Gas aus 

Russland, Norwegen und den Niederlanden. Durch die relativ knappen Reserven in den 

beiden europäischen Nachbarländern und dem steigenden Verbrauch orientiert sich 

Deutschland jedoch hin zu neuen Bezugsquellen, wobei beispielsweise das größte Erdgasfeld 

der Erde, das North Gas Field in Katar, als zukünftige Quelle diskutiert wird, ebenso wie der 

Russland unabhängige Pipelinetransfer aus dem Iran.45 

Der aktuelle Energieimport, besonders des Erdgases, zeigt keine hohe Diversifizierung. 

Jedoch hat diese Thematik spätestens seit des russisch-ukrainischen Gaskonflikts 2006 einen 

erhöhten Stellenwert für die deutsche Regierung bekommen. Somit setzte die deutsche 

Regierung während ihrer EU-Präsidentschaft in der ersten Hälfte 2007 das Thema 

Importsicherheit von Energieressourcen mit auf die politische Agenda. Die Problematik 

scheint politisch erkannt zu sein und es kann erwartet werden, dass in naher Zukunft die 

Importstruktur weiter diversifiziert wird. Hinter dieser möglichen Diversifikation steht 

eindeutig das Ziel der Versorgungssicherheit. 

4.2.2 Ausbau politischer Beziehungen zu Erdölproduzenten 

Durch die Abhängigkeit von Energieimporten ist Deutschland auf gute politische 

Beziehungen zu den Erdölproduzenten angewiesen. Der Einsatz der bereits geschilderten 

Mittel der deutschen Energiepolitik vermindern die Importabhängigkeit gegenüber einzelnen 

Importländern, kann jedoch die Importabhängig als solches nicht verhindern. 

Dementsprechend sind friedliche und gute Beziehungen zu den Bezugsländern im Nahen 

Osten sehr wichtig. Der deutschen Energiepolitik kommt es dabei zu Gute, dass auch die 

                                                 
43 Statistisches Bundesamt, (2006), S.22-25. 
44 Merkel, Angela, (2007). 
45 Statistisches Bundesamt, (2006), S.22-25; Umbach, Frank, (2006), S.263. 
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Energieexporteure im Nahen Osten besonders auf die wirtschaftliche Unterstützung der 

westlichen Industrieländer angewiesen sind um ihrerseits ihren Wohlstand zu sichern.  

In Bezug auf den Iran, der durch sein Nuklearprogramm und durch ständige Provokationen 

gegenüber Israel, in Person des Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad, weltpolitisch im 

Rampenlicht steht und unter anderem auch die Versorgungssicherheit Deutschlands durch das 

Blockieren der strategisch wichtigen Straße von Hormuz gefährden könnte, vertritt 

Deutschland als Akteur einer internationalen Schlichtergruppe (mit Frankreich und 

Großbritannien) eine gemäßigte Position. Dies muss besonders im Verhältnis zu den USA 

gesehen werden, die eine aggressivere Politik betreiben. Zudem gilt Deutschland, auf 

traditionell gute Beziehungen gestützt, für den Iran als wichtigster Außenhandelspartner. So 

stieg der deutsche Export in den Iran zwischen 2003 und 2004 um 35 Prozent und erreichte 

sogar 2005 einen Höchstwert von 4,4 Mrd. Euro.46 Im Februar 2006 betonte Bundeskanzlerin 

Angela Merkel jedoch, dass der Iran mit seiner provokativen Haltung „die rote Linie” 

überschritten habe und betonte das Drohpotential, das Deutschland habe, da zwei Drittel der 

iranischen Industrie von deutschen Zulieferteilen abhängt. 47 

Im militärischen Konflikt mit dem Irak unter Saddam Hussein beteiligte sich Deutschland 

offiziell nicht. Jedoch bezieht Deutschland keine eigene politische Positionierung beim 

Wiederaufbau des Iraks. Dabei leistet Deutschland wichtige Aufbauhilfe in Form von 

Betreuung irakischer Flüchtlinge, Ausbildung irakischer Soldaten, Polizisten, Politiker und 

Diplomaten, Räumung von Minen und Abbau der Schulden, die der Irak gegenüber 

Deutschland hat.48 Als Zusammenfassung dieser unterschiedlichen politischen Maßnahmen 

kann der Schluss gezogen werden, dass Deutschland bemüht ist ein positives Verhältnis zu 

den neuen Regierungen aufzubauen ohne dabei in mögliche Konfliktherde eingreifen zu 

wollen.  

Um eine strategische Partnerschaft zwischen den Arabischen Emiraten und Deutschland warb 

zudem, wie bereits erläutert, Angela Merkel in ihrer Rede in Abu Dhabi. Zentrale Rolle 

spielte auch hierbei die sichere Energieversorgung .49 

Dieser grobe Überblick zeigt das Auftreten der deutschen Politik in strategisch wichtigen 

Energielieferländern. Deutschland versucht im geopolitisch schwierigen Nahen Osten nicht 

als Aggressor aufzutreten und gute Beziehung durch Handelsbeziehungen zu den 

Exportländern zu halten. Diese diplomatisch gemäßigte Haltung ist innerhalb eines 
                                                 
46 Beck, Martin/ Fürtig, Henner/ Mattes Hanspeter, (2008), S.4,5. 
47 Elsässer, Jürgen, (2006); Klein Halevi, Yossi, (2007). 
48 Beck, Martin/ Fürtig, Henner/ Mattes Hanspeter, (2008), S.4. 
49 Merkel, Angela, (2007). 
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Toleranzbereichs zu verstehen, an dem es Grenzen gibt, wie Frau Merkel gegenüber dem Iran 

äußerte.  

Der Ausbau politischer Beziehungen zu den ausgewählten Erdölexporteuren und 

Transitländern und somit strategischen Partnern muss als das prioritäre Instrument der 

Energieaußenpolitik für das Ziel der Versorgungssicherheit betrachtet werden. Dabei geht es 

aus Deutscher und Europäischer Sicht darum, gegenseitige Abhängigkeit gegenüber den 

strategischen Partnern zu fördern um ein gemeinsames Interesse an reibungslosen 

Energiebeziehungen sicherzustellen.50 Deutschland setzt keine direkten militärischen Mittel 

ein, um Energieautonomie zu erreichen. 

4.2.3 Förderung deutscher Energierohstoffunternehmen 

Die importierten Erdöl- und Erdgasmengen, die Deutschland bezieht werden nicht nur von 

ausländischen staatlichen oder privaten Unternehmen bezogen, sondern auch von deutschen 

Unternehmen im Ausland und gelten somit als kurzfristig sicherere Bezugsquellen. Die von 

deutschen Unternehmen im Ausland geförderte Ölmenge fiel im Jahr 2006 zwar um 8,4% auf 

12,6 Mio. t, jedoch entspricht dies immerhin 11% des deutschen Rohölbedarfs. Die 

Wintershall AG mit 7.1 Mio t. fördert die größte Menge der Deutschen Unternehmen. Weiter 

Unternehmen sind noch die Petro-Canada Deutschland GmbH, RWE-DEA AG, E.ON 

Ruhrgas AG und die EEG Erdgas-Erdöl GmbH. 

Im Bereich der Erdgasförderung förderten die deutsche Unternehmen im Jahr 2006 8,4 Mrd. 

m³, dabei stieg die Förderung um ca. 0,7 Mrd. m³ im Verhältnis zum Vorjahr. Die 

Unternehmen sind dieselben, die auch Erdöl im Ausland fördern, zuzüglich der EWE AG. 

Auch im Bereich des Erdgases ist die Wintershall AG mit 72,2% an der Auslandsförderung 

der größte nationale Produzent.  

Die Förderung durch deutsche Unternehmen erhöht sowohl die Versorgungssicherheit als 

auch die Wirtschaftlichkeit, da die Unternehmen in die deutsche Volkswirtschaft eingebunden 

sind.51 

4.3 Einsatz von energiepolitischen  Mitteln zu weiteren Zielvorgaben 

 Neben dem aufgeführten direkten Einsatz von Mitteln zur Erreichung politischer Ziele, 

verfolgt die deutsche Energiepolitik weitere gewichtete Ziele. Dabei gilt insbesondere das 

Vertrauen in die Marktwirtschaft als das zentrale Element.  

                                                 
50 Dirmoser, Dietmar, (2007), S.23. 
51 BGR, (2007), S.99-101. 
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4.3.1 Einsatz der Marktwirtschaft zur Wirtschaftlichkeit  

Als Reaktion auf die Ölkrisen in den 70er und 80er Jahren versuchte die Politik mit 

politischen Instrumenten in den Energiemarkt einzugreifen. Besonders die Steuerpolitik zur 

Förderung alternativer Energien und die Subvention von Frachtpreisen für bestimmte 

Importregionen galten dabei als strategisches Mittel. Der Energiemarkt galt als zu ineffizient 

auf Grund von schnellen Preissprüngen, die zu geringer Preisstabilität und somit zu wenig 

Planungssicherheit führten. Die staatlichen Interventionen führten jedoch zur Verstärkung der 

Probleme in Form von zu langsamer Interaktion. Somit konnten die 

staatsinterventionistischen Instrumente nicht dynamisch und effizient auf die sich schneller 

verändernden Energiemärkte in einer zunehmend globalisierten Welt reagieren. Dies führte zu 

der politischen Ansicht, dass multinationale Energieunternehmen große kapitalintensive 

Projekte finanzieren müssen, die zuvor durch die staatlichen Intervention häufig behindert 

wurden. Zudem wurde dem Markt an sich zugetraut, die internationalen Ressourcenströme zu 

organisieren und dadurch den deutschen Importbedarf dauerhaft decken zu können. Somit 

richtete Deutschland, wie alle westlichen Staaten, die Energiepolitik nach marktwirtschaftlich 

orientierten Strategien aus. Durch die Forcierung einer Deregulierung und Liberalisierung des 

nationalen Energiemarktes in den 90er Jahren wurden die staatlichen Subventionen und 

Regelungen abgebaut und dadurch der Einfluss der Politik auf den internationalen 

Energiemarkt reduziert. Weiterhin konnte so, in Form von Unternehmen, Einfluss auf die 

Energiereserven in andern Ländern genommen werden.52 Dem Markt wurde auch die 

Regulierung von Angebot und Nachfrage in Krisenzeiten und Krisenregionen zugetraut. 

Das Einsetzen und das Unterstützen des Marktes, sowie das Fördern der liberalen 

Investitions- und Handelsbedingungen in den WTO-Verhandlungsprozessen und weiteren 

internationalen Arenen ersetzte eine spezifische Energiesicherheitspolitik.53 

Die deutsche Politik setzt seitdem bis heute als wichtigstes Mittel die Wirtschaft als Akteur 

ein um die politischen Ziele Wirtschaftlichkeit aber auch Versorgungssicherheit zu 

gewährleisten. Dadurch wird der Weg von der Beschaffung bis zur Endproduktion, auch in 

politisch instabilen Regionen, zu einer privatwirtschaftliche Aufgabe, die in einzelnen Fällen 

die Unterstützung durch den Staat, nicht aber das systematische Eingreifen erfordert. Hiermit 

fällt die Energiepolitik in den Bereich des Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie. In Anlehnung an Clausewitz muss dies als „Der Einsatz von freier 
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Marktwirtschaft ist die bloße Fortsetzung der Politik nur mit anderen Mitteln“ verstanden 

werden. 

Durch den vermehrten Einsatz der Energierohstoffe als strategisches Gut, wie zum Beispiel 

durch Russland, gelangen jedoch zunehmend weniger Mengen an Erdöl und Erdgas auf dem 

Weltmarkt und kommen somit nicht in den Einflussbereich der freien Marktwirtschaft. Die in 

der Vergangenheit weitgehend stabilen Rahmenbedingungen für den Markt können in der 

Zukunft immer weniger vorrausgesetzt werden.54 

4.3.2 Kyoto-Protokoll als Mittel für Klimaverträglichkeit 

Der drohende Klimawandel wurde bisher in Deutschland als Bestandteil der Umweltpolitik 

verstanden. Jedoch hat der Klimawandel nicht nur Umweltauswirkungen, sondern führt 

sowohl zur Sicherheitsbedrohung als auch zu Wohlstandseinbußen. So erläuterte UNO-

Generalsekretär Kofi Annan am 15. November 2006 auf der 12. Vertragsparteienkonferenz 

der Klimakonferenz, dass der Klimawandel nicht nur ein ökologisches Problem darstellt, 

sondern auch als eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Sicherheit vieler Staaten 

begriffen werden muss. Der Klimawandel wird die Konkurrenz um Ressourcen verstärken 

und politische Spannungen und Migrationsströme auslösen.55 Auch der Stern-Report betont, 

dass der Klimawandel nicht nur ökologische, sondern ganz starke ökonomische Folgen mit 

sich zieht und dadurch den Wohlstand der Staaten gefährdet. Die Kosten könnten zukünftig 

bis auf 20 Prozent des Weltsozialproduktes steigen.56  

Als zentraler Auslöser des Klimawandels gilt die Energieumsetzung durch Verbrennung 

fossiler Energierohstoffe und die damit verbundene Freisetzung von CO2.  

Das globale Hauptinstrument der Klimapolitik ist das Kyoto-Protokoll, in dem sich die 

vertragsunterzeichnenden Länder für eine Reduktion ihrer Treibhausgase verpflichtet haben. 

Deutschland, dass das Protokoll am 26. April 2002 ratifiziert hat, gilt dabei als Land, dass 

seine Verpflichtungen bis 2012 erfüllen kann und voraussichtlich erfüllen wird – im 

Gegensatz zu einem Großteil der Länder, die ebenfalls das Kyoto-Protokoll ratifiziert haben. 

Jedoch besteht Zweifel sowohl an der Wirkung der unterzeichneten Zielerklärung für den 

Klimaschutz, die Wirkung des Protokolls auf Grund der Nichtratifizierung durch den 

Hauptemittenten USA, als auch an der Realisierung durch fehlende Sanktionierung bei nicht 
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Erreichen der Ziele.57 Zudem fehlt bis heute eine Nachfolgeregelung für das 2012 

auslaufende Kyoto-Protokoll. 

                                                

Um das Ziel Umweltverträglichkeit gewährleisten zu können, wurde 1986 das 

Bundesministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit gegründet, das aber über geringere 

energiepolitische Gestaltungsmöglichkeiten verfügt als das BMWi. Deutschland wird durch 

die starke Förderung der Erneuerbaren Energien als treibende Kraft für die klimapolitischen 

Ziele angesehen. Bis heute sind dem Kyoto-Protokoll 183 Länder beigetreten. Aus dem 

Mittleren Osten haben der Irak, Iran und Afghanistan dem Protokoll jedoch nicht 

zugestimmt.58 

Im Aufgabenbereich der deutschen Energiepolitik liegt es  klimapolitische Weichen zu 

stellen, um zukünftig sowohl die Sicherheit als auch Wohlstand zu gewährleisten. 

5 Rückschluss auf die politischen Zwecke und Gewichtung der Ziele 

In diesem Kapitel sollen die in Kapitel 4 erläuterten Mittel mitsamt ihrer Zielsetzungen 

gewichtet werden um den Zweck dieser Instrumente zu erörtern. Abschließend soll diese 

Bewertung den von der Bundesregierung vorgetragenen Schwerpunktsetzungen der 

Energiepolitik gegenüber gestellt werden. 

Die maximale Förderung deutscher Reserven gilt auf Grund der geringen potentiellen 

Fördermenge und des Förderhorizonts als sehr schwaches Mittel um die Versorgungssicherhit 

von Erdöl und Erdgas aufrechtzuerhalten. Das macht die hohen Importquote von Erdöl (97%) 

und Erdgas (82%) notwendig. 

Die Maximierung der Energieeffizienz wird besonders unter der Zielsetzung der 

Klimaverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit in Deutschland thematisiert. Auf Grund der 

erheblichen Verringerung des absoluten Imports von Öl und Gas kann dies jedoch auch als 

gewichtiges Instrument der Versorgungssicherheit fungieren. 

Als das stärkste Instrument zur Erreichung der kurzfristigen Versorgungssicherheit wird die 

Bildung von strategischen Reserven eingesetzt, während es keineswegs als langfristiges 

Instrument eingestuft werden kann. 

Das letzte untersuchte innerstaatliche Mittel, die Diversifizierung von Energieträgern, kann 

auf Grund des Ausstiegs aus der Atomenergie nicht festgestellt werden. Die Umschichtung 

des Energieportfolios hin zu Erneuerbaren Energien nur als langfristiges Ziel der 

 
57 Sardemann, Gerhard, (1999). 
58 UNFCCC, (2008). 
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Umweltverträglichkeit und auf Grund der Endlichkeit von fossilen Brennstoffen als sehr 

langfristiges Ziel der Versorgungssicherheit betrachtet werden. 

Die Diversifizierung der Bezugsländer wird in Zukunft eine sehr gewichtige Rolle spielen, 

wobei der Nahe Osten auf Grund der großen Reserven und Ressourcen von Öl und Gas 

zunehmend in den Fokus des deutschen Energiebezugs rücken wird. Aus heutiger Sicht kann 

insbesondere beim Erdgas kaum Diversifizierung festgestellt werden. Dies führt insbesondere 

zu einer erhöhten Abhängigkeit von Russland und einer abnehmenden Versorgungssicherheit. 

Der Ausbau der politischen Beziehungen im Nahen Osten, gilt insbesondere auf Grund der 

traditionell guten wirtschaftlichen Beziehungen als wichtiges Instrument, das zunehmend zur 

Versorgungssicherheit beitragen kann, wenn die Importquote aus dem Nahen Osten ansteigen 

sollte. 

Die Fördermenge der deutschen Unternehmen im Ausland gelten als gering und tragen nur 

sehr bedingt zur kurzfristigen Versorgungssicherheit bei. 

Als das stärkste Mittel der deutschen Politik in Bezug auf die Energiepolitik wird das 

Vertrauen in die freie Marktwirtschaft angesehen. Dies ist unter der eindeutigen Zielsetzung 

der Wirtschaftlichkeit zu verstehen, da der freie Markt nachfragerorientiert für geringe Kosten 

von Erdöl und Erdgas sorgt und somit die innerstaatliche Volkswirtschaft fördert. 

Das Kyoto-Protokoll wirkt als das internationale klimapolitische Instrument, das für die 

Energiepolitik relevant ist. Aufgrund der geringen Reduktionsziele und der fehlenden 

Sanktionsmechanismen gilt das Kyoto-Protokoll jedoch als schwaches Mittel zum Erreichen 

des Ziels der Klimaverträglichkeit. 

Die Bundesregierung gibt an, dass ihre energiepolitische Strategie in der gleichrangigen 

Verfolgung der Ziele Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit 

liegt.59 Während, laut der Bundeswehr, in der Vergangenheit die Wirtschaftlichkeit als 

Schwerpunk der Energiepolitik in Deutschland galt, nimmt heute die Gewichtung der 

Umweltverträglichkeit und besonders die Versorgungssicherheit zu.60 Dabei ist zu beachten, 

dass sowohl die Bundesregierung als auch die Bundeswehr Klimaverträglichkeit  als Teil der 

Umweltverträglichkeit versteht. 
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Tabelle 5.1: Überblick der Mittel und Gewichtung der Ziel 
Mittel Ziele Gewichtung 
Ausnutzung deutscher Ressourcen Versorgungssicherheit Sehr Schwach 
Maximierung Energieeffizienz Klimaverträglichkeit, 

Versorgungssicherheit, 
Wirtschaftlichkeit 

Mittel 

Bildung strategischer Reserven Kurzfristige 
Versorgungssicherheit 

Stark 

Diversifizierung Energieträger Umweltverträglichkeit, 
langfristige 
Versorgungssicherheit 

Mittel 

Diversifizierung Bezugsländer Versorgungssicherheit Schwach 
Ausbau politischer Beziehungen Versorgungssicherheit Mittel 
Deutsche Unternehmen im Ausland  Kurzfristige 

Versorgungssicherheit 
Schwach 

Einsatz der Marktwirtschaft Wirtschaftlichkeit Sehr Stark 
Kyoto-Protokoll Klimaverträglichkeit Schwach 
 
Die Analyse dieser Arbeit wiederum zeigt, dass die Liberalisierung der Energiepolitik unter 

dem Ziel der Wirtschaftlichkeit das dominante Ziel ist, das insbesondere den Wohlstand in 

Deutschland gewährleisten soll. Während Umweltverträglichkeit durch innerstaatliche 

Standards halbwegs sichergestellt wird, kann die Verfolgung von Klimaverträglichkeit, 

insbesondere durch den Ausstieg aus der Atomenergie und die geringen 

Schadstoffeinsparungen nur marginal beobachtet werden, wobei die Verfolgung der 

Klimaverträglichkeit ebenfalls dem Zwecke des Wohlstands unterliegt und ein Problem ist, 

dass nur international angegangen werden kann. 

Die Erfahrungen aus den Erdölkrisen veranlasste Deutschland Mittel einzusetzen, 

insbesondere die strategischen Reserven, die eine kurzfristige Versorgungssicherheit 

gewährleisten. Somit kann die Energieversorgung als kurzfristig gesichert angesehen werden, 

dies insbesondere um Verknappungen der Erdöl- und Erdgasmengen und somit 

Preisschwankungen entgegenzuwirken. Daher gilt auch der Zweck der kurzfristigen 

Versorgungssicherheit insbesondere dem Streben nach Wohlstand und der kurzfristigen 

Sicherheit. 

Erst seit Anfang dieses Jahrzehnts wird in Deutschland über eine langfristige 

Versorgungssicherheit diskutiert. Vor allem der Einsatz der Rohstoffe als strategische Mittel 

durch Russland, Iran und Venezuela führten in Deutschland zu der Einsicht, dass 

Marktorientierung und Umweltstandards nicht ausreichen um langfristige 
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Versorgungssicherheit zu gewährleisten.61 Die eingesetzten Mittel, insbesondere der Ausbau 

der politischen Beziehungen zu den potentiellen strategischen Partnern im Nahen Osten, 

nimmt zu, gilt jedoch als gering. Somit besteht noch keine einheitliche Strategie, die das Ziel 

der langfristigen Versorgungssicherheit gewährleisten kann, womit langfristig sowohl 

Wohlstand aber vornehmlich Sicherheit durch die deutsche Energiepolitik noch nicht 

dominant verfolgt wird. 

Dabei spielt vor allem die politische instabile Lage im Nahen Osten eine wesentliche Rolle, 

die eine sichere Energieversorgung aus dieser Region in den nächsten 20 bis 30 Jahren mit 

einem unkalkulierbaren Risiko belastet.62  

6 Schlussfolgerung 

In den letzten Jahrzehnten ist es Deutschland gelungen, durch den Einsatz der Liberalisierung 

des Energiesektors und dem Vertrauen auf einen globalen Energiemarkt, durch die 

Verfolgung des prioritären Zieles der Wirtschaftlichkeit der Energiebeschaffung das Ziel 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dies muss jedoch unter den Umständen verstanden 

werden, dass Energierohstoffe mit Ausnahme der ersten Ölkrise vor dem russisch-

ukrainischen Gaskonfliktes global keineswegs als strategische Güter betrachtet wurden und 

die politischen Rahmenbedingungen als stabil galten. Dies zeigt unter anderem die 

zuverlässige Gasversorgung nach Westdeutschland aus Russland während des Kalten Krieges.  

Somit gilt heute die kurzfristige Energieversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft in 

Deutschland als stabil gewährleistet, was auf Grund der momentan stabilen internationalen 

Lieferquellen und den deutlichen Potentialen der Energieeinsparung gegeben ist.63 

Durch die erhöhte Nachfrage nach Energierohstoffen insbesondere aus den Schwellenländern 

China, Indien und Brasilien und der zeitgleichen stetigen Verknappung an Reserven wächst 

jedoch die strategische Bedeutung der Rohstoffe gravierend an. Die sichere langfristige 

Versorgung durch den Marktmechanismus kann daher in Krisenzeiten als nicht gegeben 

gelten, da vermehrt die knapper werdenden Energierohstoffe als strategische Güter zum 

Erreichen von Macht eingesetzt werden. Folglich muss Deutschland eine Strategie 

entwickeln, um zukünftig bei zunehmenden Ressourcenkonflikten die sichere 

Energieversorgung gewährleisten zu können. Dabei wird der Nahe Osten einen steigenden 

Stellenwert gerade im Bereich des Erdölimports bekommen, da die Reserven und Ressourcen 
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der heutigen Bezugsländer verhältnismäßig schnell gefördert und somit als verbraucht gelten. 

Um diese Strategie zielgerichtet auszurichten muss die unterschiedliche Energiepolitik von 

BMWi mit dem Ziel Wirtschaftlichkeit und BMU mit dem Ziel Umweltverträglichkeit besser 

aufeinander abgestimmt werden, beziehungsweise koordiniert werden.  

In dieser Strategie muss verstärkt die Förderung der heimischen wirtschaftlichen oder in 

Zukunft wirtschaftlichen Erneuerbaren Energien vorrangetrieben werden. Die deutsche 

Strategie der Gegenmachtbildung zu den Energieexporteuren in Form von eigenen 

wirtschaftlichen Exporten wird durch die steigende Bedeutung der Energierohstoffe in ein 

Ungleichgewicht führen. Eine passende Strategie ist die Verringerung der 

Importabhängigkeit, die langfristig nur durch verbesserte Energieeffizienz und heimische 

Erneuerbare Energien gewährleistet werden kann.   

 

 
„Die beste Strategie ist, immer recht stark zu sein, erstens überhaupt und zweitens auf dem 

entscheidenden Punkt. Daher gibt es kein höheres und einfacheres Gesetz für die Strategie, als 

seine Kräfte zusammenzuhalten.“64 

 

 

                                                 
64 Clausewitz, Carl von, (2003), S.189. 
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