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Wir geben Gas!
  von Christoph Pfluger

Motto: Es ist fast 
unmöglich, die 
Fackel der Wahr-
heit durch ein 
Gedränge zu 
tragen, ohne 
jemandem den 
Bart zu versengen.

Lichtenberg

W
ie würde sich Ihr Bild der Konflikte 
im Nahen Osten ändern, wenn Sie 
wüssten, dass sich im Meer zwischen 
Zypern, Israel und Syrien ein riesiges, 
2010 entdecktes Gasvorkommen be-

fände? Oder wenn Sie wüssten, dass Iran, Irak und Sy-
rien im Juli 2011 den Bau einer Gas-Pipeline beschlos-
sen, die das iranische Gas in den Mittelmeerraum und 
damit nach Europa, dem zweitgrössten Energiemarkt 
der Erde bringen soll? 

Syrien ist damit zu einer Drehscheibe des Gasge-
schäfts im Nahen Osten geworden, schreibt Prof. Imad 
Shueibi, Vorsitzender des Center for Strategic Studies 
and Documentation in Damaskus in einem Artikel, der 
vom Réseau Voltaire veröffentlicht wurde. Das alternati-
ve, französische Pressenetzwerk ist eine hervorragende 
Quelle von Hintergrundinformationen zum geopoli-
tischen Kräftemessen, von dem der durchschnittliche 
Zeitungsleser so gut wie nichts mitbekommt (www.
voltairenet.com). Es geht in Syrien also um viel mehr 
als um ein korruptes Regime. Es geht nach dem Fall 
Libyens um den letzten Zugang von Iran, Russland 
und China zum Mittelmeerraum. Das ist allemal ein 
Volksaufstand wert.

Seit Fukushima hat Gas markant an Bedeutung 
gewonnen. Wenn Atomkraftwerke vorzeitig vom Netz 
genommen werden und die Solarenergie nicht kräftig 
gefördert wird (was zu befürchten ist), dann ist Gas die 
Alternative erster Wahl. 

Eine neue Dynamik ist durch das Schiefergas entstan-
den, das in tonhaltigen Schichten in mehreren Kilome-
tern Tiefe lagert und mit einer aufwändigen und ökolo-
gisch ungesicherten Technologie gefördert wird, dem 
so genannten «Fracking». Dabei werden Wasser, Sand 
und Chemikalien unter hohem Druck in das Gestein 
gepumpt, bis es aufbricht und das Gas entweicht.

Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt die 
Vorkommen auf das Doppelte der bestehenden Reser-
ven an konventionellem Erdgas. Die Reserven würden 
bei konstantem Verbrauch noch 250 Jahre reichen. Fazit: 
ein Riesengeschäft, aber im Gegensatz zum kartellisier-
ten Erdölgeschäft, hart umkämpft.

Auch Griechenland sitzt übrigens auf enormen 
Öl- und Gasvorkommen im Wert von 300 bis 600 
Mrd. Euro, die bis zum Schuldenschnitt erfolgreich 
unter dem Deckel gehalten wurden. Am 2. Juli sollte 

diese pikante Tatsache hoffentlich auch die Main-
stream-Medien erreichen. Dann nämlich startet Grie-
chenland eine Ausschreibung für die Ausbeutung 
seiner Bodenschätze, nachdem in den umliegenden 
Ländern Albanien, Montenegro, Türkei und Bulgarien 
längst gewinnbringend gefördert wird. Griechenland 
ist reich – wenn das nur die deutschen Steuerzahler 
wüssten. 

Nicht gerade einen Volksaufstand, aber eine 
«Neugründung Europas von unten», das wünschen 
sich Intellektuelle um den deutschen Soziologen Ul-
rich Beck und den grünen Europa-Politiker Daniel 
Cohn-Bendit. Die beiden haben ein Manifest verfasst 
und unterschrieben haben es berühmte Menschen wie 
Altbundeskanzler Helmut Schmidt, die Literaturnobel-
preisträger Herta Müller und Imre Kertész oder der 
Philosoph Jürgen Habermas und die Regisseure Wim 
Wenders und Doris Dörrie. Die Diagnose beginnt ganz 
ordentlich: «Die Jugend Europas, besser ausgebildet 
denn je, erfährt mit den drohenden Staatsbankrotts 
(sic!) und dem Niedergang der Arbeitsmärkte ihr ‹eu-
ropäisches Schicksal›. Jeder vierte Europäer unter 25 
Jahren ist arbeitslos. Dort, wo das jugendliche Prekariat 
seine Zeltlager errichtet hat und seine Stimme öffentlich 
erhebt, geht es um die Forderung nach sozialer Gerech-
tigkeit.» Da kann man nur sagen: Ja! Aber alles, was das 
Manifest als Antwort bietet, ist «ein freiwilliges Jahr für 
alle – für Taxifahrer und Theologen, für Angestellte, 
Arbeiter und Arbeitslose, für Musiker und Manager, für 
Lehrer und Lehrlinge, Künstler und Köche, Richter und 
Rentner, für Frauen und Männer – als eine Antwort auf 
die Euro-Krise!» Das war’s. Keine Rede vom bereits seit 
25 Jahren bestehenden studentischen Austauschpro-
gramm «Erasmus», kein Wort über den Europäischen 
Freiwilligendienst, bei dem junge Menschen zwischen 
16 und 30 Jahren bis zu zwölf Monaten irgendwo in 
Europa arbeiten können. Und selbstverständlich kein 
Pieps über die Ursache der beklagten sozialen Unge-
rechtigkeit, die unverschämte Umverteilung von Ar-
beitenden zu Besitzenden durch die Zinsmechanik in 
unserem Kreditgeldsystem.

Das Manifest zur Neugründung Europas von unten 
– ein grosses Wort und eine kleine Idee. Und ganz 
sicher nicht der Paukenschlag, als den es die deutsche 
Wochenzeitung «Zeit» bezeichnet. Der aber wird be-
stimmt noch kommen. Dann ist es Zeit für das Volk, 
aufzustehen. 

Brennende Bärte


