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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ich heisse Sie alle an der diesjährigen Konferenz in Engelberg herzlich willkommen. 

 

Der globale Kampf um die Energiequellen der Zukunft ist ausgebrochen. Öl und Gas könnten 

schneller ausgehen als erwartet. Denn der Energiebedarf der Welt wächst rasant. Wer sich 

nicht rasch um Nachschub kümmert, hat verloren. Nicht nur in Russland, überall auf der 

Welt entstehen nationale, häufig staatliche Energiekonzerne, die sich nicht mehr länger auf 

die Ausbeutung heimischer Ressourcen beschränken, sondern weltweit um Förderlizenzen, 

Quellen und Unternehmen wetteifern – in Konkurrenz zu den alten, staatsfreien Platzhir-

schen Exxon, Chevron, Total oder BP. 

 

Hugo Chavez, Staatspräsident von Venezuela, will Politiker von Nachbarnländern für den 

Aufbau einer pansüdamerikanischen Ölgesellschaft gewinnen, um die Konzerne des Nordens 

zurückzudrängen. In Bolivien kämpfte eine grosse Opposition erfolgreich für die Verstaatli-

chungen der Konzerne, die im ärmsten Land Südamerikas Öl fördern. 

 

Den grössten Schwung aber tragen Indien und vor allem China in den Weltmarkt. Die China 

National Offshore Oil Corporation (CNOOC), die zu 70 Prozent einer chinesischen Staats-

holding gehört, sucht überall auf der Welt ruhelos nach Energiequellen, entweder Öl- und 

Gastfeldern oder Unternehmen, die darauf Zugriff haben. Als CNOOC die kalifornische Ge-

sellschaft Unocal übernehmen wollte, die Öl und vor allem Gas in Amerika und Asien för-

dert, ist sie nach eigenen Angaben auf eine „beispiellose politische Opposition“ in Washing-

ton gestossen und nahm deshalb Abstand. Den Zuschlag bekam die amerikanische Chevron 

für weniger Geld. 

 

CNOOC sucht weiter. „Geld spielt im Grunde keine Rolle“, sagt ein Beobachter. China muss 

den Durst einer boomenden Industrie stillen. Der Energieverbrauch des Landes steigt alle 

drei Jahre um die Menge, die der Wirtschaftsriese Japan insgesamt beansprucht. „Techno-

logie kann man kaufen. Aber wenn du keine Reserven hast, kann dir keiner mehr helfen“, 

sagt der Chef des Ölkonzerns CNOOC, Fu Chengyu. 

 

Patriotische Unruhe befällt immer mehr Länder. Denn Öl und Erdgas werden möglicherweise 

schneller knapp als bisher vermutet. Reserveberechnungen, die im ersten Moment Beruhi-

gung auslösen, unterschätzen den dramatisch steigenden Appetit von Ländern wie Russ-

land, China, Indien und Brasilien und das Bevölkerungswachstum. 
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Noch einmal 2,5 Milliarden Menschen kommen bis zur Mitte dieses Jahrhunderts dazu. Das 

ist zweimal China. Zudem sind bisher rund zwei Milliarden Menschen ohne kommerzielle 

Energie. Soll die Armut erfolgreich bekämpft werden, müssen diese Menschen Energie 

verbrauchen dürfen. 

 

Reservemengen sind wenig aussagekräftig. Zum einen wird dabei gerne geschummelt. Zum 

anderen ist viel relevanter, wie hoch die Produktionsmenge und die Nachfrage ist. Denn ist 

das aktuelle Angebot knapp, schiessen die Preise nach oben. Das aktuelle Phänomen ist: 

Trotz hoher Preise gelingt es den Förderländern kaum, den Märkten zusätzliche Mengen zur 

Verfügung zu stellen. Nach Einschätzung des World Energy Council begann die Ölprodukti-

on in den Nicht-Opec-Ländern und einigen Opec-Ländern Ende der neunziger Jahre, abzu-

nehmen. Trotz neuer Explorationen und Tiefseebohrtechniken. Die Erklärung: Das Gut 

macht sich rar. 

 

„Wir haben die Post-Öl-Ära betreten“, sagt denn auch Frankreichs Premierminister Domini-

que de Villepin. Der amerikanische Präsident Georg W. Bush legte seinen Landsleuten nahe, 

einfach mal das Auto stehen zu lassen. Spätestens jetzt ahnte der Beobachter: Die Lage ist 

ernst. 

 

Die Energieversorgung bekommt zunehmend eine politstrategische Dimension. „Die Anhän-

gigkeit von politisch und ökonomisch instabilen Förder- und Transitländern wächst. Die Ver-

sorgungsrisiken nehmen zu“, heisst es nüchtern in einer Studie des Beratungsunternehmens 

Prognos. 

 

Weltweit geächtete Länder und von privaten Energiekonzernen verlassene Länder wie der 

Susan und Myanmar (Burma) werden wegen ihrer Energiereserven hoffähig, zumindest für 

einige Länder. China steht im Verdacht, dem Sudan gegen Energielieferungen Waffen ver-

sprochen zu haben. Gemunkelt wird auch über einen gewaltigen Deal, den China mit dem 

Iran abgeschlossen haben soll, das wegen seiner Atompolitik international in der Kritik 

steht. Iran verfügt neben Katar und Russland über die grössten Gasreserven. Der Bau von 

neuen Atomkraftwerken wird aktuell. Russland geht hier wiederum voran. 

 

Der Stiftungsrat der Academia Engelberg hat dieses Jahr zweifellos ein sehr aktuelles The-

ma ausgewählt. 
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Das Programmkomitee unter der Leitung von Dr. Bruno Porro hat für die diesjährige Konfe-

renz ein äusserst attraktives Angebot zusammengestellt. Es ist ihm gelungen, einen Kreis 

hervorragender Experten und Referenten zu gewinnen, die uns während der drei Tage ins 

vielfältige und vielschichtige Thema begleiten werden. Es soll aber kein einseitiger Kommu-

nikationsweg sein, auch nicht einfach eine Informationsveranstaltung. Es ist ein Diskurs 

notwendig, in den sich jeder einbringen soll. Und es ist durchaus erwünscht, den persönli-

chen Beitrag zu suchen, den wir als Energiekonsumenten an die Lösung eines weltweiten 

Problems leisten können. 

 

Einmal mehr danken wir dem Kloster Engelberg für die Gastfreundschaft an der diesjährigen 

Konferenz. Bei allem global thinking und rethinking of the Energy Future tut zu Beginn der 

Konferenz ein Blick in diese stille Stätte der Kultur und des Gebetes gut. Grosses kommt 

meistens aus der Stille. 

 

Ich wünsche Ihnen allen drei interessante und fruchtbare Tage, danke allen, die dazu einen 

Beitrag geleistet haben oder noch leisten werden, und erkläre damit die Konferenz als eröff-

net. 

 

 

 


