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I. EINLEITUNG 

 

Erdöl und Erdgas nehmen in unserer stark industrialisierten und motorisierten Gesell-

schaft eine extrem wichtige Stellung ein. Im Gegensatz zum Erdöl bekam das Erdgas 

jedoch erst später die nötige Aufmerksamkeit, was seine jetzige wirtschaftliche Bedeu-

tung aber nicht schmälert. Da Erdöl und Erdgas in vielen Fällen gemeinsam vorkommen 

und ihre industrielle Verwendung ähnlich ist, soll in der Einleitung an Hand des Bei-

spiels Erdöl einerseits der Zugang zur saudi-arabischen Erdöl- und Erdgasökonomie 

ermöglicht und andererseits veranschaulicht werden, wie enorm der Einfluss ist, den 

diese fossilen Energieträger weltweit haben. 

 

Erdöl ist die Basis für Treibstoffe der verschiedensten Art. Zusätzlich wird Erdöl und 

seine Derivate auch beispielsweise zur Herstellung von Arzneimitteln, Dünger, Nah-

rungsmitteln, Kunststoffen, Baustoffen, Schmiermitteln, Farben, Textilien und als 

Brennstoff zur Stromerzeugung genutzt (vgl. MICROSOFT ENCARTA 1997). Die 

Funktion die das Erdöl inne hat, und zwar innerhalb einer jeden Volkswirtschaft, lässt 

durchaus metaphorische Parallelen zur Funktion des Blutes in einem Organismus er-

kennen. Die (wirtschaftliche) Wichtigkeit wird klar, wenn der Fluss des „schwarzen 

Goldes“ eingeschränkt oder sogar gestoppt werden sollte - enorme ökonomische wie 

auch gesellschaftlich negative Auswirkungen wären die Folge. 

 

Besonders der westlichen Welt sind diese Auswirkungen bereits zweimal deutlich vor 

Augen geführt worden – 1973 bzw. 1978/79 während der beiden Erdölkrisen, als die 

Weltwirtschaft durch einen Erdöl-Exportstop bzw. stark angestiegene Erdölpreise er-

schüttert wurde. Im Herbst 1973 benutzten die arabischen Erdöl exportierenden Länder, 

allen voran Saudi-Arabien, die „Erdölwaffe“, um die USA und ihre europäischen Alli-

ierten an einem Eingreifen in den Konflikt zwischen Ägypten und Israel zu hindern 

(vgl. BARTH/SCHLIEPHAKE 1998). 

 

Aber Erdöl ist nicht nur ein überaus wirksames Druckmittel in Konfliktsituationen, son-

dern selbst auch Gegenstand des politischen Interesses. Unsere jüngere Geschichte kann 

dies z. B. an Hand des Golfkrieges (1991) belegen. Auch dieser Konflikt, der augen-

scheinlich andere Interessen als Auslöser hatte, entpuppte sich als eine Auseinanderset-

zung, deren politische Motivation einen Erdöl orientierten Hintergrund hatte. 

 

Diese Eigenschaften, des für die Weltwirtschaft so wertvollen Rohstoffs, verleihen öko-

nomische wie auch politische Macht. Die Konzentration dieses Machtpotentials inner-

halb eines Kartells, z. B. der OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Count-

ries), ist damit ein Faktum, das die Weltwirtschaft weitreichend zu beeinflussen vermag. 

 

Eines der Länder, das dieser mächtigen Erdöl-Lobby angehört, ist zugleich auch der 

größte Erdölproduzent der Welt – Saudi-Arabien. 



Nachdem im zweiten Abschnitt einige Hintergrundinformationen zu den Schlagwörtern 

Erdöl und Erdgas gegeben werden (die Informationen sind ganz allgemein gehalten und 

beziehen sich nicht speziell auf Saudi-Arabien), bekommt dann im dritten Abschnitt der 

wichtigste Wirtschaftszweig Saudi-Arabiens, die Erdöl- und Erdgasindustrie, die nötige 

Aufmerksamkeit. In der Schlussbemerkung werden die Ergebnisse zusammengefasst 

und ein Ausblick auf weitere Entwicklungen und Tendenzen gegeben. 

 

II. WISSENSWERTES ÜBER DIE FOSSILEN ENERGIETRÄGER ERDÖL 

UND ERDGAS 

 

Wie bereits erwähnt, ist die wichtigste ökonomische Branche Saudi-Arabiens die Erdöl- 

und Erdgasindustrie. Um ein besseres Verständnis der Struktur und der Bedeutung die-

ses Wirtschaftszweiges zu gewährleisten, d. h. welche Techniken und Anstrengungen 

(z. B. finanzieller Art) für die Erdöl-Exploration, -Förderung und -Veredelung aufge-

bracht werden müssen, und um die dringend benötigte Sensibilität im Umgang mit die-

sen nicht erneuerbaren Energieträgern zu verdeutlichen, soll hier ein kurzer Überblick 

über den „Background“ des Erdöls und des Erdgases gegeben werden. 

 

Da die Abläufe von der Erdölentstehung über die Förderung bis hin zur Veredelung 

äußerst umfangreich und vielschichtig sind, würde eine präzise Beschreibung den Rah-

men der Hausarbeit sprengen. Deshalb soll hier nur ein kurzer, oberflächlicher Über-

blick gegeben werden. 

 

1. Erdöl und Erdgas - die Entstehung 

 

Die Entstehung des Erdöls lässt sich trotz einer jahrhundertelangen Diskussion 

mit vielen sich widersprechenden Meinungen und trotz intensiver moderner For-

schungsarbeiten im Detail noch immer nicht abschließend erklären (WEGGEN 

1994). 

 

Erdöl und das Produkt seines Entstehungsprozesses, Erdgas, sind nach anthropogenen 

Maßstäben nicht erneuerbare Energiequellen. Die Mengen dieser Rohstoffe die wir ge-

genwärtig verbrauchen, wurden seit dem Vorhandensein von organischer Substanz im-

mer wieder aus überwiegend maritimer Biomasse gebildet. Bis aber letztendlich die 

Endprodukte Erdöl und Erdgas entstehen, bedarf es geologischer Zeiträume, sprich 

Jahrmillionen.  

 

Wie verläuft aber nun der Entstehungsprozess? Voraussetzung ist, dass die abgestorbe-

nen Kleinstlebewesen und –pflanzen am Boden der Meere und Seen sedimentiert wer-

den. Dort vermischen sie sich mit Sand und Schlamm und bilden unter Luftabschluss 

(die organische Substanz darf nicht zersetzt werden) den sogenannten Faulschlammho-

rizont, das spätere Erdöl-Muttergestein. Durch weitere Akkumulation von Sedimenten 

steigt der Druck, der auf den Faulschlammhorizont ausgeübt wird, an und damit auch 

die Temperatur. 

 

Durch verschiedene anaerobe bakterielle Abbauprozesse entstehen noch nicht flüssige 

Protobitumina und geringe Mengen an Methan, welches mit 70 bis 80 Prozent die größ-

te Erdgaskomponente darstellt. Bei weiterer Temperaturzunahme verflüssigt sich nun 



der Bitumen, was zur eigentlichen Erdölbildung führt. Eine fortschreitende Druckerhö-

hung, sei es durch neue Sedimentschichten oder durch Absenkung des Gebietes, führt 

zur Auspressung des Wassers aus dem Muttergestein. Mit diesen Wässern wandert auch 

das Öl in das überlagernde bzw. benachbarte Speichergestein. Dieser Vorgang wird 

Migration genannt. 

 

Eine Voraussetzung dafür, dass sich das Öl in abbauwürdigen Mengen anreichern kann, 

ist das Vorhandensein von bestimmten geologischen Formationen. Diese sogenannten 

Erdölfallen finden sich z. B. in den Antiklinalen (Sättel) von Faltenstrukturen, Verwer-

fungen, Salzaufbrüchen etc.. In dieser geologischen Situation wird das vom Mutterge-

stein unterlagerte poröse Speichergestein von einer undurchlässigen Ton- oder Salz-

schicht überlagert. 

 

Durch die unterschiedliche spezifische Dichte der einzelnen Erdölkomponenten kommt 

es zu einer Differenzierung innerhalb des Speichergesteins. Die leichteren Bestandteile 

lagern sich über den schwereren Bestandteilen an. Ist das Öl mit Gas übersättigt, geht 

eine weitere Differenzierung vonstatten. In diesem Fall bildet sich über dem Erdöl eine 

Gaskappe. Im Endstadium des Reifungsprozesses entstehen reine Gaslagerstätten durch 

die vollkommene Umwandlung der flüssigen Kohlenwasserstoffe in thermogenes Me-

than (vgl. WEGGEN 1994). 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass es noch eine weitere Theorie der anorganischen Entste-

hung von Erdöl gibt, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. 

 

Die Kenntnis über die geologischen und biologisch-chemischen Bedingungen des Ent-

stehungsprozesses von Erdöl bzw. Erdgas sind von großer Wichtigkeit bei der Suche 

nach diesen fossilen Rohstoffen. 

 

2. Die Exploration der fossilen Energieträger 

 

Um eine Erdöl- oder Erdgaslagerstätte ausfindig zu machen, bedarf es großem finanziel-

len, technischen und humanen Kapitaleinsatz. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, treten 

die Repräsentanten der unterschiedlichsten Wissenschaftszweige, z. B. Geologen, Geo-

physiker etc., in Aktion. Mittels Luft- und Satellitenaufnahmen suchen diese nach Se-

dimentbecken. Ist ein Sedimentbecken lokalisiert worden muss geprüft werden, ob die 

nötigen geologischen Voraussetzungen, wie in II. 1. aufgeführt, für ein Erdöl- bzw. 

Erdgaslager vorhanden sind. 

 

Für diese Überprüfung stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Zum einen kann 

vom anstehenden Sedimentgestein auf die darunterliegenden Schichten geschlossen 

werden. Zum anderen kommen seismische Verfahren zum Einsatz. Sie benutzen die 

Reflexion und Brechung von Schallwellen und geben so noch genaueren Aufschluss 

über die Einzelheiten der Schichtung. Klarheit über die Existenz von Erdöl oder Erdgas 

kann aber letztlich nur eine Bohrung geben (vgl. WEGGEN 1994). 

 

Da eine Exploration sehr kostenintensiv ist, versteht es sich von selbst, dass jede Fehl-

einschätzung der Situation teuer werden kann. 



Stellt sich die Suche als erfolgreich heraus und sind die geschätzten Erdölmengen ab-

bauwürdig, kann nach der Erschließung mit der Förderung begonnen werden. 

 

3. Die Erdöl- und Erdgasförderung 

 

Durch die erste Förderungsbohrung wird das lokalisierte Erdöllager „angezapft“ und 

durch das im Öl gelöste und komprimierte Erdgas, treibt der sogenannte Lagerstätten-

druck das Erdöl in das Bohrloch (Primärförderung). Reicht der Druck aus, um das Öl 

bis an die Erdoberfläche zu treiben, wird dies eruptive Förderung genannt. Bei dem 

Austritt an der Oberfläche entweicht dem Erdöl assoziiertes („feuchtes“) Erdgas, das 

aufgefangen wird. Bis Ende der 70er Jahre wurde es aber entweder reinjiziert, um den 

Druck aufrecht zu halten, oder einfach abgefackelt. Neben dem assoziierten Erdgas gibt 

es noch das nicht-assoziierte („trockene“) Erdgas, das in eigenen Lagerstätten vor-

kommt. 

 

Der erwähnte „natürliche“ Lagerstättendruck fördert aber schätzungsweise nicht mehr 

als 25% des Rohöls einer Lagerstätte zu Tage. Reicht der Lagerstättendruck nicht mehr 

aus, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder, eine Wirtschaftlichkeitsrechnung ergibt, 

dass die Kosten für die weitere Förderung höher sind als die zu erwartenden Gewinne 

und das Erdölfeld wird eingemottet. Oder das Erdölfeld wirft, trotz steigender Förde-

rungskosten für z. B. Bohrungen in größere Teufe, immer noch Gewinne ab. Ist letzteres 

der Fall, werden sekundäre und tertiäre Verfahren angewandt, um weiteres Rohöl zu 

fördern. Diese ergänzenden Methoden sind zum einen die Wassereinpressung und zum 

anderen die Dampfeinpressung (es können darüber hinaus aber noch andere spezielle 

Verfahren angewandt werden, z. B. das Einbringen von Lösungsmitteln). 

 

Bei der Wassereinpressung wird abwechselnd durch verschiedene Bohrungen Wasser in 

das Erdöllager eingepresst. Durch diese Maßnahme bleibt der Druck in der Lagerstätte 

konstant oder kann erhöht werden, was eine Steigerung der Geschwindigkeit der Rohöl-

förderung ermöglicht. 

 

Das Verfahren der Dampfeinpressung wird bei Lagerstätten verwendet, deren Öl visko-

ser ist als üblich. Der extrem heiße Wasserdampf (ca. 340°C) erhöht nicht nur den 

Druck, sondern verringert auch die Viskosität und lässt, unabhängig vom Druckunter-

schied, das Öl schneller fließen. 

 

Neben den genannten landgestützten (On-Shore) Fördermethoden muss noch ein Ver-

fahren erwähnt werden, das subaquatische Erdöllager erschließt, die Off-Shore Boh-

rung. Die Funktionsweise dieser Fördermethode ist gleich der an Land. Nachteil der 

Off-Shore Förderung ist jedoch ihre höhere Kapitalintensität (vgl. MICROSOFT 

ENCARTA 1997). 

 

Das geförderte Erdöl kann aber so noch nicht seiner finalen Bestimmung zugeführt 

werden. Da es mit Fremdstoffen verunreinigt ist, muss es noch weiterverarbeitet wer-

den. 

 

 

 



4. Die Raffinerie von Erdöl und Erdgas 

 

Bevor das Erdöl der eigentlichen Veredelung, der Destillation zugeführt wird, muss es 

mit Chemikalien und Wärme behandelt werden um Feststoffe und Wasser zu isolieren 

und das Erdgas herauszulösen. 

 

Der weitere, vereinfachte Verlauf ist wie folgt: In den Destillieranlagen, den wichtigsten 

Werkzeugen der Erdölverarbeitung, wird das Rohöl zum Sieden gebracht. Da das Rohöl 

aus unterschiedlichen Kohlenwasserstoffen mit unterschiedlichen Molekulargewichten 

besteht, sieden die leichteren Kohlenwasserstoffe zuerst. Nach und nach trennen sich 

nun die unterschiedlichen Fraktionen. Rohbenzin, oder auch Naphtha genannt, wird 

zuerst destilliert. Danach folgen Petroleum und Gasöl. Schweres Heizöl, welches unter 

anderem zu Bitumen weiterverarbeitet wird, verbleibt als letzte Fraktion in den Kesseln. 

 

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Treibstoffen, infolge der Automobilisierung, 

wurden verschiedene Verfahren entwickelt, um den aus einem Barrel Erdöl (159 Liter) 

gewonnenen Anteil Benzin zu erhöhen. Eines dieser Verfahren ist z. B. das thermische 

Kracken, die Aufspaltung von langen Kohlenwasserstoffmolekülketten in kleinere 

durch Druck und Temperatur. 

 

Das geförderte, oder bei der Destillation herausgelöste Erdgas muss ebenfalls weiter-

verarbeitet werden. Dem Erdgas werden dabei Butan, Propan etc. als Flüssigkeiten ex-

trahiert, bevor es an die Verbraucher gelangt (vgl. MICROSOFT ENCARTA 1997). 

 

Dieser kleine Einblick in den „Background“ des Erdöls bzw. Erdgases zeigt, welche 

Anstrengungen finanzieller, technischer und humaner Art unternommen werden müs-

sen, bevor die Endprodukte Erdöl und Erdgas dem Verbraucher zur Verfügung stehen. 

 

Erdöl, Erdgas und deren Derivate haben durch die Möglichkeit der technisch-

chemischen Veredelung in nahezu alle Lebensbereiche unserer hochentwickelten Ge-

sellschaft Einzug gehalten. Da der erdöl- und erdgasbezogene Konsum in einer irrwitzi-

gen Spirale immer neuer Konsumqualitäten und –quantitäten ansteigt, stellt sich, zwar 

nicht kurzfristig aber zumindest mittelfristig die Frage, wie groß die globalen Reserven 

dieser fossilen Energieträger sind? 

 

5. Verbrauch ohne Grenzen? Die globalen Erdöl und Erdgasreserven 

 

Da niemand genau weiß, wie viel Erdöl und Erdgas in den bereits erschlossenen Lager-

stätten noch vorhanden ist und wie viele Lagerstätten in Zukunft gefunden werden, di-

vergieren die Schätzungen über die Reserven erheblich. 

 

Sehr oft sind sich die Experten uneins, weil schon bei der Ausgangsbasis des Datenma-

terials, wie z. B. Schätzungen über die Größe eines Erdölfeldes, die Anzahl der in Zu-

kunft gemachten Erdöl- und Erdgasfunde, Wahrheitsgehalt der von den Regierungen 

gemachten Angaben etc., Unstimmigkeiten aufkommen. So ist es möglich, dass trotz 

steigendem Erdöl- und Erdgasverbrauch die Reserven durch die Berichtigung der er-

wähnten Ausgangsdaten anwachsen. 

 



Dieses Beispiel verdeutlicht, wie schwer es ist einigermaßen exakte Zahlen zu erlangen. 

BARTH/SCHLIEPHAKE (1998) machen zu den globalen Erdölreserven, und den sau-

di-arabischen Reserven im speziellen, folgende Angaben: 

Bei den globalen Erdgasreserven legen BARTH/SCHLIEPHAKE (1998) folgende Zah-

len zugrunde: Angaben in Mrd. m
3
 (1995) 

 

 

Wie viele Jahre diese Reserven noch überdauern werden, hängt vor allem von der inter-

dependenten Entwicklung dreier Faktoren ab: 
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1. Von der Anzahl der in Zukunft gemachten Erdöl- und Erdgasfunde. 

2. Vom weltweiten Bedarf dieser Rohstoffe. 

3. Von der jeweiligen Tages- bzw. Jahresproduktion der fossilen Energieträger. 

 

Im Anschluss an diese allgemeinen Informationen bezüglich des Erdöls und Erdgases 

wird nun im folgenden Abschnitt das Augenmerk auf den Wirtschaftszweig gelegt, der 

hinter der Produktion und dem Export dieser gigantischen Mengen an Erdöl und Erdgas 

innerhalb Saudi-Arabiens steht. Dabei wird neben der internationalen und nationalen 

Stellung der saudi-arabischen Erdölökonomie auch auf die Bedeutung dieses Sektors für 

die Volkswirtschaft näher eingegangen. 

 

 

III.  DIE SAUDI-ARABISCHE ERDÖL- UND ERDGASÖKONOMIE 

 

Zu Beginn dieses Jahrhunderts war Saudi-Arabien noch eines der wirtschaftlich ärmsten 

Länder der Erde. Doch mit der Entdeckung des ersten Erdölfeldes im Jahre 1938 in 

Dammâm und dem durch weitere Erdölfunde aufkommenden Reichtum, stieg Saudi-

Arabien schnell zum reichsten Flächenstaat der Dritten Welt auf (vgl. BARTH/ 

SCHLIEPHAKE 1998). 

 

Der größte Teil der Erdöl- und Erdgasvorräte Saudi-Arabiens befindet sich an der Ost-

küste – mit weitreichenden Ausdehnungen ins Landesinnere, und im Arabischen Golf. 

 

Die Bedeutung, die dem Erdöl und jüngst auch dem Erdgas durch den Menschen bei-

gemessen wird, fundamentierte bis Anfang der 80er Jahre die herausragende internatio-

nale und nationale Stellung der saudischen Erdölwirtschaft. Ab Mitte der 80er Jahre 

wurde diese "Erfolgsstory" aber durch mehr oder minder starke Schwankungen des 

Weltmarktpreises für Erdöl und durch einige Krisen gedämpft. 

 

1. Die ökonomische Position des saudi-arabischen Erdöl- und Erdgassektors im 

internationalen Umfeld 

 

Seine riesigen Erdölvorkommen verdankt Saudi-Arabien den äußerst günstigen geologi-

schen Lagerungsverhältnissen an der Ostküste. Durch die tertiäre Hebung des Zagros-

Gebirgssystems entstanden antiklinal gefaltete jurassische und kretazische Kalk- und 

Kalksandsteinschichten (vgl. BARTH/SCHLIEPHAKE 1998). In den Antiklinalen 

sammelten sich, wie in II.1 beschrieben, Erdöl und Erdgas. 

 

In dieser Region lagern nach neuesten Schätzungen 25% der globalen Erdölvorräte, was 

ungefähr 35,4 Mrd.t entspricht. Obwohl Saudi-Arabien ca. 77 Erdöl- und Erdgasfelder 

sein Eigen nennt, lagern über die Hälfte der Erdöl- und Erdgasreserven in nur acht Fel-

dern. Allein das größte festländische Erdölfeld der Welt, das 260 km lange awâr-

Erdöllager, hat Reserven von ca. 9,5 Mrd.t. Zum Vergleich: Das entspricht dem Dreifa-

chen der gesamten Erdölreserven der USA und fast dem Anderthalbfachen der gesam-

ten Reserven Russlands. Das größte Off-shore Feld der Welt (Safânîya) hat ca. 2,6 

Mrd.t Reserven (vgl. BARTH/SCHLIEPHAKE 1998). 

 



Trotz der gegenwärtig (1999) niedrigen Erdölpreise, ca. $10 pro Barrel (159 l), stellen 

allein die Erdölreserven Saudi-Arabiens immerhin noch einen „Staatsschatz“ von rund 

2600 Mrd. US-$ dar. Diese Angaben unterliegen, wie alle Zahlen die im Bezug zum 

Erdöl stehen, den Schwankungen des Weltmarktpreises für Erdöl oder den Mengenver-

änderungen der geschätzten Reserven.  

 

Das immense finanzielle Potential das in dieser Region steckt, bleibt auch ausländischen 

Investoren nicht verborgen. Um von dem gigantischen „Erdölkuchen“ etwas abzube-

kommen, schlossen z. B. vier US-amerikanische Unternehmen (Exxon, Texaco, Che-

vron und Mobil) mit der Saudi ARAMCO (Saudi Arabian Oil Co.) 1991 diverse Ver-

träge ab. Dieses Joint Venture wirtschaftet seitdem als SISCO (Saudi International Ser-

vice Company) (vgl. BARTH/SCHLIEPHAKE 1998). 

 

Der Zugang zum saudi-arabischen Erdölmarkt, führt nur über die Saudi ARAMCO, da 

sie allein verantwortlich ist für alle Angelegenheiten, wie z. B. Exploration, Förderung 

etc., die mit den Wirtschaftsgütern Erdöl und Erdgas in Berührung kommen. Dies 

schließt ebenfalls Konzessionen jeglicher Art mit ein. 

 

Saudi-Arabien ist aber nicht nur auf Grund seiner großen Erdölreserven sehr attraktiv 

für ausländische Investoren, sondern auch wegen der niedrigen Explorationskosten – 

diese liegen schätzungsweise bei $1.00-$1.50 pro Barrel – verglichen mit den meisten 

anderen Erdöllagergebieten dieser Welt (vgl. UNITED STATES ENERGY 

INFORMATION ADMINISTRATION 1999). 

 

Um die herausragende Stellung Saudi-Arabiens als Erdölproduzent zu verdeutlichen, 

wird das Land im nachfolgenden Diagramm mit vier weiteren großen Erdölproduzenten 

verglichen. 

 

Die Top 5 der Erdölproduktion: Angaben in Mio.t für das Jahr 1996 (vgl. 

GREENPEACE MAGAZIN 1997) 

Zum einen fällt auf, dass Saudi-Arabien das 2,3-fache der Fördermengen Irans und Me-

xikos produziert. Zum anderen werden die großen jährlichen Fördermengen Russlands 

und der USA offenkundig. Diese relativieren sich jedoch schnell, wenn die Reserven 

(vgl. II.5) dieser Länder den Outputmengen gegenübergestellt werden. So liegt die „Le-

bensdauer“ der Reserven der USA bzw. Russlands bei 9,4 bzw. 22,2 Jahren, und die 

geschätzte Dauer bis zur Erschöpfung der saudi-arabischen Reserven bei 88,4 Jahren 

(vgl. BARTH/SCHLIEPHAKE 1998). 
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Zumindest die Fördermengen der einzelnen OPEC-Mitgliedstaaten unterliegen Quoten, 

damit der Rohölpreis auf dem Weltmarkt einigermaßen stabil gehalten werden kann. 

Jedoch werden diese Quoten nur mehr oder minder genau eingehalten. Eine offizielle 

Anhebung dieser Quoten, um beispielsweise Defizite im Staatshaushalt auszugleichen, 

ist nicht ohne weiteres möglich. Es bedarf der Zustimmung der OPEC oder anderer Um-

stände. So wurde z. B. Saudi-Arabien durch den Golfkrieg (1991) in die „glückliche“ 

Lage versetzt, den Rohöloutput um 0,407 Mio.t pro Tag auf insgesamt 1,085 Mio.t pro 

Tag steigern zu können (vgl. UNITED STATES ENERGY INFORMATION 

ADMINISTRATION 1999). Diese Steigerung, und all ihre finanziellen Annehmlichkei-

ten, ging aber zum größten Teil auf Kosten des Iraks und Kuwaits, hervorgerufen durch 

Förderausfälle, die der Krieg verursachte. 

 

Erwähnenswert ist noch, dass Saudi-Arabien zwar größter Erdölproduzent ist, jedoch 

nicht zu den großen Erdölverbrauchern der Welt zählt. 

 

Aber nicht nur als Erdölproduzent ist Saudi-Arabien führend, sondern auch als Erdölex-

porteur (ca. 405 Mio.t 1998). Deshalb ist die Lage Saudi-Arabiens in einer der politi-

schen Krisenregionen der jüngsten Zeit, von größter Wichtigkeit für die Hauptabnehmer 

des saudischen Rohöls. Diese sind der asiatische Raum, insbesondere Japan, Europa und 

die USA. Die asiatische Wirtschaft importiert ca. 60% der saudi-arabischen Erdölexpor-

te und den größten Teil der raffinierten Petroleumprodukte. Europa ist der zweitgrößte 

Abnehmer, gefolgt von den USA (vgl. UNITED STATES ENERGY INFORMATION 

ADMINISTRATION 1999). Gerade in jüngster Zeit wird aber die saudi-arabische 

Vormachtstellung als Rohöllieferant auf dem US-Markt von Ländern wie Venezuela, 

Kanada und Mexiko herausgefordert. 

 

Den weltweit verschärften Erdöl-Wettbewerb bekommt Saudi-Arabien schon länger zu 

spüren. So sanken die Anteile des Landes am globalen Erdölmarkt von 17% (1980) auf 

12% (1998) (vgl. UNITED STATES ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION 

1999). Um diesem Trend Einhalt zu gebieten, setzt Saudi-Arabien auf aggressive 

Marktstrategien. Ziel dieser Strategien ist es, die jetzigen Rohöl-Marktanteile zu sichern 

und zwar durch Joint Ventures mit der Erdöl-Raffineriebranche in den USA, Europa 

und Asien. Diese Joint Ventures garantieren zumindest die Abnahme der Rohölmengen, 

die in den Abnehmerländern raffiniert werden. 

 

Bedingt durch die „economies of scale“ (Kostenersparnis durch die riesigen Transport-

kapazitäten der Öltanker) ist es für Saudi-Arabien zur Zeit noch nicht rentabel, das 

Rohöl im eigenen Land zu raffinieren (vgl. BARTH/SCHLIEPHAKE 1998). 

 

Bei der Betrachtung des anderen Energieträgers, Erdgas, gibt es teilweise Parallelen, 

teilweise aber auch große Unterschiede zur Situation des Erdöls. Die Erdgasökonomie 

innerhalb Saudi-Arabiens spielte lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle. Auch ist die 

internationale Position des Landes als Erdgasproduzent nicht so bedeutend, wie die als 

Erdölproduzent. 

 

Die Erdgasreserven Saudi-Arabiens werden auf 5218 Mrd. m
3
 geschätzt, wovon wiede-

rum das awâr-Ölfeld allein ein Drittel stellt. Damit steht Saudi-Arabien immerhin noch 

an fünfter Stelle hinter Russland (55987 Mrd. m
3
), Iran (21000 Mrd. m

3
), Qatar (7070 



Mrd. m
3
) und VAE (5900 Mrd. m

3
) (vgl. UNITED STATES ENERGY 

INFORMATION ADMINISTRATION 1999). Bei der tatsächlichen Erdgasproduktion 

ist Saudi-Arabien, wie die übrigen großen Erdölproduzenten in der Golfregion, nur Mit-

telmaß, wie das nachstehende Diagramm zeigt. Angaben für 1996 in Mrd. m
3
: (vgl. 

BARTH/SCHLIEPHAKE 1998). 

 

Bei der Erdgasproduktion entsteht ein ähnliches Bild wie bei der Erdölproduktion hin-

sichtlich der Lebensdauer der Erdgasreserven, wenn die Reserven der angeführten Län-

der miteinander verglichen werden. Der Rest der Welt hat etwa, bei gegenwärtiger Pro-

duktion, noch für 40 Jahre Reserven (die USA z. B. nur noch für ca. 10 Jahre), während 

Saudi-Arabien für ca. 132 Jahre und der Iran sogar für 550 Jahre Erdgas produzieren 

kann (vgl. BARTH/SCHLIEPHAKE 1998). 

 

In letzter Zeit erfährt das Erdgas aus zwei Gründen einen beträchtlichen Bedeutungs-

schub. Einerseits soll Erdgas die Rohstoffbasis und der Energielieferant für die im Aus-

bau befindliche Industrie Saudi-Arabiens (vor allem der petrochemischen Industrie) 

werden. Andererseits ist durch die Zunahme des weltweiten Erdgasbedarfs, von 2045 

Mrd. m
3
 (1992) auf geschätzte 3400 Mrd. m

3
 (2020), mit einer erheblichen Kapazitäts-

ausweitung der Erdgasproduktion, global wie auch in Saudi-Arabien, zu rechnen (vgl. 

BARTH/ SCHLIEPHAKE 1998). Ein weiterer Impuls der die Bedeutungszunahme ver-

stärkt, ist der Versuch der Substitution des Erdöls durch das „saubere“ Erdgas als Ener-

gieträger. 

 

Wie diese Entwicklung letztlich auch aussehen mag, eines ist sicher – Saudi-Arabien, 

wie auch die anderen arabischen Golfstaaten, brauchen sich keine Gedanken um ihre 

Bedeutung als „globale Rohstoff- und Energieversorger“ zu machen: 

 

„Die angestrebte Substitution von Erdöl durch Erdgas als ‘saubere und strate-

gisch sichere Energie’ bedeutet kein Zurückdrängen der Arabischen Golfstaaten 

bzw. der OPEC insgesamt, besitzen diese doch 14% bzw. 40% der Welt-

Erdgasreserven“ (BARTH/SCHLIEPHAKE 1998). 

 

Nach der Einordnung der Erdöl- und Erdgasökonomie Saudi-Arabiens in das globale 

Umfeld, stellt sich nun die Frage nach der nationalen Positionierung. 

 

Die Erdgasproduktion im Mittleren Osten

 und im Rest der Welt

40,3 188,7

2021

Saudi-Arabien

Übrige arabische Länder +

Iran

Rest der Welt



2. Die nationale ökonomische Position des saudi-arabischen Erdöl- und Erd-

gassektors und seine Bedeutung für die Volkswirtschaft 

 

Trotz großer Anstrengungen der saudi-arabischen Regierung, die Wirtschaft zu diversi-

fizieren, ist das Land weiterhin in großem Maße erdölabhängig und deshalb extrem an-

fällig für Schwankungen auf dem globalen Erdölmarkt. Nahezu 90% (1998, geschätzt) 

der Exporteinnahmen von 39,4 Mrd. $US (1998, geschätzt) werden durch den Verkauf 

von Rohöl, Flüssiggas und raffinierten Erdölprodukten erzielt (vgl. UNITED STATES 

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION 1999). 

 

Nur die petrochemische Industrie hat es geschafft, sich einigermaßen aus dem Schatten 

der Erdölindustrie zu lösen. Seinen Ursprung hat dieser Industriezweig in den späten 

70er und expandiert seitdem kontinuierlich. Das „Master Gas Systems“ (MGS), das für 

die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung des assoziierten Erdgases verantwortlich 

ist, ist sowohl Energielieferant als auch Rohstofflieferant für die petrochemische Indust-

rie, wie auch für die anderen Industriezweige (vgl. BARTH/SCHLIEPHAKE 1998). 

Die Philosophie die hinter dem forcierten Ausbau der petrochemischen Industrie steht, 

lautet: Die Reduzierung der Abhängigkeit Saudi-Arabiens vom Rohölexport, was eine 

implizite Reduzierung der Importabhängigkeit bedeutet, und eine Fokussierung auf pet-

rochemische Produkte, bei denen das Königreich einen Wettbewerbsvorteil hat, z. B. 

Chemikalien, Dünger etc.. Um auf diese Ziele hinzuarbeiten wurde 1976 die „Saudi 

Basic Industries Corporation“ (SABIC) gegründet. Die SABIC, mit ungefähr 7% des 

globalen Output, ist heute einer der größten Produzenten für petrochemische Produkte 

in der Welt (vgl. SAUDI ARABIAN MINISTRY OF FINANCE AND NATIONAL 

ECONOMY 1997). Das saudi-arabische Ministerium für Planung erwartet eine jährli-

che Wachstumsrate in der petrochemischen Industrie von 8,3% im Verlauf des sechsten 

Nationalen Entwicklungsplanes (1995 bis 2000), im Gegensatz zu den 3,8% Wachstum 

im Erdöl- und Erdgassektor, die vorausgesagt werden (vgl. SAUDI ARABIAN 

MINISTRY OF FINANCE AND NATIONAL ECONOMY 1997). Um dieses Wachs-

tumsziel zu erreichen sollen vor allem private Investitionen gefördert werden. 

 

Im Gegensatz zu einigen Wirtschaftszweigen, wie der oben erwähnten petrochemischen 

Industrie, war die Situation der Gesamtwirtschaft Saudi-Arabiens 1998 durch eine kon-

junkturelle Flaute gekennzeichnet, hauptsächlich hervorgerufen durch den Verfall der 

Erdölpreise. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) - das ist die gesamte Produktionsleistung 

einer Volkswirtschaft an Endprodukten, einschließlich der ins Ausland abgeflossenen 

Einkommen - ca. 146 Mrd. $US, wovon etwa 40% durch die Erdölexporte generiert 

wurden, fiel zwischen ein und elf Prozent (vgl. UNITED STATES ENERGY 

INFORMATION ADMINISTRATION 1999). 

 

Im Dezember 1998 veröffentlichte Saudi-Arabien den Staatshaushalt für 1999. Dieser 

Etat wird, auf der Annahme von niedrigen Ölpreisen (ca. $8.50 pro Barrel), das größte 

Defizit seit Jahren (44 Mrd. Riyals = $12-$13 Mrd.) haben, und das trotz eines 12,7 

prozentigen Ausgabenrückgangs gegenüber 1998 (vgl. UNITED STATES ENERGY 

INFORMATION ADMINISTRATION 1999). Aufgrund dieser Situation könnte Saudi-

Arabien gezwungen sein, mittels Steuererhöhungen, Subventionseinsparungen, Auf-

nahme von Auslandsdarlehen etc., das drohende Defizit aufzufangen. Eine Verringe-

rung der Erdölförderquote Saudi-Arabiens innerhalb der OPEC führt ebenfalls zu einem 



Rückgang des Rohölexportvolumens und damit zu einer Abnahme der Erdöleinkünfte. 

Im Rahmen des sechsten Nationalen Entwicklungsplans für 1995 bis 2000, erkennt die 

saudi-arabische Regierung die Notwenigkeit einer Umstrukturierung der extrem erdöl-

abhängigen Wirtschaft. Dieser Umstrukturierungsprozess beinhaltet eine reduzierte 

staatliche Einbindung in die Wirtschaft (Subventionen) und eine Förderung des privaten 

Sektors, einschließlich verstärkter ausländischer Investitionen (vgl. UNITED STATES 

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION 1999). 

 

Wegen der unsicheren Prognosen hinsichtlich des Staatshaushalts, verursacht durch 

Fluktuationen des Erdölpreises auf dem Weltmarkt, forderte Saudi-Arabien im Juli 1998 

eine erweiterte Allianz der Erdölproduzenten, um die Erdölpreise auf lange Sicht stabil 

zu halten (vgl. UNITED STATES ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION 

1999). 

 

Saudi-Arabien war aber nicht immer darauf angewiesen, die Erdölpreise stabil halten zu 

müssen. So gehörte das Land bis Ende der 80er Jahre zu den letzten „swing producers“. 

Der Begriff „swing producer“ bedeutet, dass diese Länder, auf Grund eines positiven 

Saldos der Staatseinnahmen (basierend auf dem Erdölexport) gegenüber den Staatsaus-

gaben, durch Erhöhung bzw. Verringerung der Erdölproduktion in der Lage waren, die 

Weltmarktpreise für Erdöl künstlich zu beeinflussen (vgl. BARTH/ SCHLIEPHAKE 

1998). 

 

Aber angesichts der Verschuldung des Staates (erstmals 1983) und durch die Auswir-

kungen des Golfkriegs (Ausgaben in Höhe von ca. 50 Mrd. US-$), ist ein stabiler Erd-

ölpreis für die Planung des saudischen Etats unerlässlich geworden. In Anbetracht die-

ser Tatsache ist es verständlich, weshalb Saudi-Arabien in den letzten Jahren so vehe-

ment für eine stabile und beständige Preispolitik eingetreten ist (vgl. BARTH/ 

SCHLIEPHAKE 1998). 

 

IV.  SCHLUSSBEMERKUNG 

 

Die nicht erneuerbaren fossilen Rohstoffe Erdöl und Erdgas des Mittleren Osten, sind, 

hinsichtlich ihrer Eignung als Wirtschaftsgüter, von äußerst unsicherer Natur. Sie unter-

liegen nicht nur den Schwankungen der Nachfrage - damit muss so ziemlich jedes wirt-

schaftliche Erzeugnis kämpfen - sondern sie sind auch in hohem Maße abhängig von 

der politischen Entwicklung in einer der Krisenregionen der Erde. Trotzdem sind die 

Energieträger, gerade für Saudi-Arabien und natürlich auch für die anderen arabischen 

Erdöl- und Erdgasproduzenten, von unschätzbaren Wert. Basiert doch ihre gesamte 

Wirtschaft auf dem (finanziellen) Erfolg den diesen Rohstoffen haben. 

 

Aber auch die globale Ökonomie ist mittlerweile so abhängig vom Erdöl bzw. Erdgas, 

dass ein Verzicht auf diese „Treibstoffe für den weltweiten Wirtschaftsmotor“ gar nicht, 

oder nur unter extremen Anstrengungen möglich wäre. Angesichts des zunehmenden 

weltumfassenden „Energiehungers“, allen voran die Industrieländer, aber auch Schwel-

lenländer wie z. B. China, braucht sich die saudi-arabische Wirtschaft trotz einiger klei-

ner Dämpfer (Exportrückgänge, Fluktuationen des Erdölpreises etc.) keine Gedanken zu 

machen, ob genügend Abnehmer für ihr Erdöl und Erdgas vorhanden sind. 

 



Viele der großen Mitbewerber auf dem Erdöl- und Erdgasmarkt werden, bei gleichblei-

benden Fördermengen, ihre Reserven schon bald erschöpft haben, während Saudi-

Arabien sicherlich bis weit ins 21. Jahrhundert weiter produzieren kann. 

 

Sollten die Erdöl- bzw. Erdgasreserven Saudi-Arabiens irgendwann einmal doch er-

schöpft sein, so kann das Land auf weitere unermessliche „Schätze“ zurückgreifen. Die-

se „Schätze“ sind riesige Vorräte an mineralischen Bodenschätzen, die bis heute nur in 

geringem Maß abgebaut werden, oder überhaupt noch nicht exploriert sind. 
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