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Der Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser ist ein international renommierter Energie– 

und Friedensforscher. Ein Gespräch zu den Ursachen des Ukraine-Konflikts, Syrien, 

Erdöl-Beutezügen und NATO-Geheimarmeen.

er 1972 in Lugano geborene Historiker sowie Energie– und Friedensforscher unterrichtet
unter an der Universität St. Gallen und der Universität Basel. Außerdem leitet Ganser 
das „Swiss Institute for Peace and Energy Research“ (SIPER). 2001bis 2003 war er 

Senior Researcher beim renommierten, wirtschaftsliberalen Think Tank „Avenir Suisse“ in 
Zürich. International bekannt wurde er 2008 mit seiner Dissertation zuNATO-Geheimarmeen, 
die in zehn Sprachen übersetzt wurde. 2012 veröffentlichte Ganser das Buch Europa im 
Erdölrausch: Die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit.

BlaueNarzisse.de: Im Zusammenhang mit der ukrainischen Krise wird von einem 
großangelegten, vor allem geopolitisch motivierten Konflikt gesprochen. Dabei bleibt gerne 
unerwähnt, dass es zum Beispiel vor der Krim reiche Ressourcen an Erdöl und Erdgas gibt. 
Geht es hier nicht in erster Linie um Ressourcen?

Daniele Ganser: Die Vorkommen von Erdöl und Erdgas vor der Krim sind nicht sehr groß. 
Aber ich denke, dass es bei jedem Krieg nicht um Menschenrechte, sondern um Geostrategie und
Ressourcen geht. Das war 2003 im Irak der Fall, 2011 in Libyen und jetzt 2014 in der Ukraine. 
Die Vorkommen von Erdöl und Erdgas in Russland sind riesig. Die Russen produzieren jeden 
Tag zehn Millionen Fass Erdöl, zusammen mit den Saudis sind sie Spitzenproduzenten. Auch 
beim Erdgas sind die Russen dominant. Sie produzieren nach den USA am zweithäufigsten 
Erdgas.
Die NATO möchte Russland immer mehr umzingeln und setzt dies auch um. Sie hat sich in den 
letzten 25 Jahren stets ausgedehnt, obschon dieUSA dem damaligen Staatspräsidenten der 
Sowjetunion, Michail Gorbatschow, nach dem Fall der Berliner Mauer versprochen hatten, das 
werde nicht der Fall sein. Nun hat die NATO ihre Versprechen gebrochen. Wer die NATO-
Osterweiterung auf einer Karte anschaut, sieht das sofort (siehe Infografik, weitere Karten hier, 
die Red.).
Die Russen reagieren nun damit, dass sie von der neuen ukrainischen Regierung des 
Staatspräsidenten Petro Poroschenko, die durch einen illegalen Putsch an die Macht gekommen 
ist, höhere Gaspreise verlangen. Wir sehen also eine Konfrontation von NATO und Gazprom.
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Während des Kalten Krieges sollen NATO-Geheimarmeen unter anderem in Italien aus 
machtstrategischen Gründen in Italien eine „Politik der Spannung“ verfolgt haben. Mittel zum 
Zweck seien unter anderem Terroranschläge gewesen. Hat sich diese Strategie nun verändert?

Man kann auch heute noch die Strategie der Spannung beobachten. Diese Strategie ist also nicht 
einfach verschwunden. Nur ist es eben sehr schwer herauszufiltern, welche Akteure hinter den 
Bomben und Schießereien stehen. Nehmen Sie konkret den Sturz von Viktor Janukowitsch in 
der Ukraine im Februar 2014. Das war allem Anschein nach ein illegaler Putsch. Wir wissen 
nicht, wer die Scharfschützen waren, die auf dem Maidan sowohl Polizisten wie auch 
Demonstranten töteten und das Chaos auslösten. Das sieht genau nach einer Strategie der 
Spannung aus.
Nicht, dass Janukowitsch eine weiße Weste hätte. Er war ein korrupter Oligarch, der sich 
bereichert hatte. Aber das ist nicht der Punkt. Auch sein Nachfolger, Poroschenko, scheint ein 
korrupter Oligarch zu sein, der sich nicht um die armen Leute bemüht. Der Unterschied 
zwischen beiden ist vielmehr, dass der gestürzte Janukowitsch ein Freund Moskaus war und die 
Ukraine aus der NATO halten wollte. Poroschenko dagegen ist ein Washington-Freund, der die 
Ukraine in das westliche Bündnis führen will.

Gibt es historische Vorbilder für diese „Strategie der Spannung“?

Ich habe den Sturz der Regierung des iranischen Premierminister Mohammad 
Mossadegh 1953 und den Sturz von Präsident Salvador Allende in Chile 1973 untersucht: In 
beiden Fällen hat die US-amerikanische CIA die Finger im Spiel gehabt, im Iran auch der 
britische MI6. Die britischen und amerikanischen Geheimdienste haben damals die Strategie der
Spannung eingesetzt. CIA-Agenten haben sich als Kommunisten verkleidet und in Teheran 
Bomben in die Häuser von Muslimen geworfen, das hat das Land schnell ins Chaos gestürzt. Ob 
das nun 2014 in der Ukraine wieder gleich läuft? Schon möglich. Aber es ist nicht klar. Es gibt 
noch zu viel Nebel. Es braucht wohl noch etwas Zeit, bis dieser Regierungssturz geklärt ist.

Sie sprechen unter anderem auch von „Erdöl-Beutezügen“. Würden Sie das auch bei den 
Operationen der IS sagen? Immerhin sollen die Terroristen erbeutetes Öl an die Türkei und 
die EU verkauft haben.

Die IS liefert nun den Vorwand, warum die USA auch Syrien bombardieren will. Das ist 
eigentlich illegal, kein Land darf ein anderes Land bombardieren. Obama hat kein Mandat des 
UN-Sicherheitsrats. Aber wie schon die ABC-Waffen von Saddam Hussein, die sich später als 
Lüge herausgestellt haben, liefert IS mit grausamer Brutalität einen Schock. Diesen Schock 
benutzt die Kriegspropaganda, um mehr Gewalt und mehr Bomben zu legitimieren. Obama 
behauptet, er könne durch Gewalt die Gewalt auslöschen oder zumindest eindämmen. Aber das 
wird ihm nicht gelingen. Auch Bush ist es nicht gelungen. Es war wohl auch nie das Ziel. 
Die NATO hat bereits in Afghanistan und Libyen ein Desaster hinterlassen.

Warum ausgerechnet nun Syrien? Will die NATO die Menschenrechte gegen Staatspräsident 
Baschar al-Assad verteidigen?
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Es geht nicht um Menschenrechte. Die USA wollen Assad stürzen. Das ist zwar illegal, aber 
diesen Plan verfolgen sie schon seit 2011. Damals geschah das vor allem durch Unterstützung 
von diversen muslimischen Gruppen mit Waffen und Training. Das hat nichts gebracht. Nun 
greifen sie Syrien mit Bomben an. Auch das ist illegal, weil Obama kein Mandat des UN-
Sicherheitsrats hat.

Was passiert mit diesen Konflikten, im Falle, dass das sogenannte „Peak Oil” erreicht wird? 
Rücken andere Ressourcen in den Vordergrund?

Peak Oil meint das Fördermaximum von Erdöl. Das ist ein sehr reales Problem, das uns noch 
lange beschäftigen wird. Weltweit benötigen wir 90Millionen Fass Erdöl pro Tag, das sind 
täglich 45 Supertanker. Wir sind also stark erdölsüchtig. Um ganz ehrlich zu sein: Dies ist eine 
Diskussion unter Süchtigen. Auch ich brauche Erdöl. Und auch Sie brauchen Erdöl. Und auch 
die Leser dieses Interviews. Es gibt die Hoffnung, dass wir dank der Energiewende und mit 
erneuerbaren Energien aus dieser Erdölsucht rauskommen, aber das braucht Zeit, Geld und 
Kraft. Inzwischen beobachten wir, dass in verschiedenen Ländern die Erdölförderung einbricht, 
die Briten und die Norweger haben den Peak Oil erreicht, die Förderung fällt dort. Auch in 
Indonesien und in Mexiko ist das bereits der Fall.

Und in den USA?

Die USA haben beim konventionellen Erdöl schon 1970 den Peak Oil erreicht. Danach sank die 
Förderung. Derzeit können die USA dank Fracking die Erdölförderung erhöhen, aber sie 
verschmutzen damit das Grundwasser, was nicht klug ist. Denn Wasser ist eine ganz wichtige 
Ressource. Zudem brauchen die USA jeden Tag 19 Millionen Fass Erdöl und produzieren 
inklusive Fracking nur elf Millionen Fass. Sie werden also auch in Zukunft auf Erdölimporte 
angewiesen sein.
Der Kampf um Erdöl und Erdgas verschwindet nach dem Peak Oil nicht, sondern wird leider 
intensiver. Aber ich hoffe, dass sich dann auch immer mehr Menschen Gedanken über die 
Gewaltspirale machen werden. Das Pentagon hat ein Budget von 700 Milliarden Dollar, also zwei
Milliarden Dollar pro Tag. Wenn man dieses Geld in die Energiewende fließen lassen würde, 
könnten wir die Erdölkriege in kurzer Zeit überwinden.

Wie sollen erneuerbare Energien, selbst wenn sie massiv subventioniert sind, je annähernd so 
viel Energie wie Erdöl und Erdgas bereitstellen? Bleibt da nicht nur eine großflächige 
Wachstumsrücknahme in den Industrieländern?

Es wird schwer, mit Wind und Sonne komplett Öl und Gas zu ersetzen, daher braucht es auch 
Effizienz und neue Strukturen, in welchen die lokale und nachhaltige Wirtschaft immer mehr 
Anteile gewinnt. Es geht also um einen Systemwechsel, um den Ausstieg aus dem fossilen und 
nuklearen Zeitalter. Ob das gelingt, bleibt offen.

Herr Ganser, vielen Dank für das Gespräch!


