
Ölvorkommen in Schottland: 

Wir tschaftliche und Ökologische Auswirkungen 

Marie Bowi 
Fach Erdkunde 
Klasse 9b 
Schuljahr 2005/2006



2 
Inhalt: 

I.  Einführung in den Themenbereich  3 

II.  Historischer Überblick  3 

III. Geographische Lage und technischer Hintergrund  5 

III.1  Geographische Lage Schottlands  5 

III.2  Ölvorkommen (Lage der Ölfelder)  5 

III.3  Methoden zu Erdölgewinnung  6 

III.4  Aufbau und Arten von Bohrinseln  7 

IV. Wirtschaftliche Auswirkungen  9 

IV.1  Auswirkungen für die gesamte Region  9 

IV.2  Aberdeen, Erdölzentrum Schottlands  10 

V.  Ökologische Auswirkungen  10 

VI. Chancen und Risiken für die Zukunft  12 

VII. Quellen  13



3 
I. Einführung in den Themenbereich 

Im Mittelpunkt dieses Referates stehen die Ölvorkommen vor der Nordseeküste Schottlands 

und  die  Auswirkungen  dieser  Funde  auf  die  wirtschaftliche  Entwicklung,  sowie  daraus 

resultierende  ökologische  Veränderungen.  Zunächst  wird  ein  geschichtlicher  Überblick 

gegeben,  dann  gehe  ich  auf  die  geographische  Lage  der  Ölvorkommen  und  technische 

Hintergrundinformationen ein, sowie auf Methoden der Erdölgewinnung und den Aufbau und 

Arten  von  Bohrinseln.  Die  aus  der  Ölgewinnung  resultierenden  wirtschaftlichen 

Veränderungen  werden  am  Beispiel  Aberdeens  ausgeführt.  Zum  Abschluss  des  Referates 

diskutiere ich zukünftige Perspektiven. 

I. Historischer Überblick 

Nachdem in den 1960er Jahren Erdöl und Erdgasreserven unter der Nordsee entdeckt worden 

waren, wurde der Meeresboden mit Medianlinien abgesteckt, um die Reserven gerecht unter 

den Nordseeanrainerstaaten aufzuteilen.
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In  der  industriellen  Entwicklung  Schottlands  spielten diese Erdölfunde eine ganz besondere 

Rolle. Ende der  sechziger  Jahre und Anfang der  siebziger  Jahre  begann die Erdölförderung 

vor  der  schottischen Ostküste mit  den  Feldern  „Forties“  (1970),  „Montrose“  (1969),  „Auk“ 

(1971) und „Agryll“ (1971), die in seichteren Gewässern lagen (50100 m tief). Als aber  im 

weiteren Verlauf der siebziger Jahre die Erdölpreise anstiegen und die Fördertechnologie sich 

verbesserte,  wurde  es  möglich  und  auch  lohnend,  Ölfelder  in  tieferen  Gewässern  zu 

erschließen (bis zu 200 m tief). So wurde die Förderung auch nach Norden ausgedehnt (z.B. 

Felder „Brae“(1975) oder „Ninian“ (1974). 

Fördermengen  Mio.t 

Wie auf dieser Grafik zu sehen ist, warfen die Erdölfelder zu Beginn der Förderung nur sehr 

geringe Mengen an Erdöl ab. Seitdem ist sie aber aufgrund der Erschließung weiterer Felder 

im  britischen Sektor  und  der  technologischen Verbesserung  rapide gestiegen.  So  betrug  sie 

1970 noch rund 3 Mio. t und 1985, nur 15 Jahre später, bereits 125 Mio. t. 1990 gab es zwar 

einen Rückgang  auf rund  90 Mio.  t  zurück,  im  Jahr  2000  aber  betrug  die  Förderung  schon 

wieder über 150 Mio. t.
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III.  Geographische  Lage  und  historischer   Hintergrund 

III.1 Geographische Lage Schottlands 

Schottland  ist  der  nördliche  Teil  der  Insel Großbritannien, welche  im Nordwesten  Europas 

liegt  und  ein  Drittel  der  Gesamtflächefläche  ausmacht.  Ebenfalls  zu  Schottland  zählen  die 

Hebriden, die  nordwestlich des Landes  liegen,  sowie die Orkney und ShetlandInseln, die 

nördlich des Landes  liegen. Schottland  liegt zwischen dem 0. und 8. Breitengrad West und 

dem 54. und 60.Längengrad Nord. 

III.2 Ölvorkommen (Lage der Ölfelder) 

Die bisher entdeckten Ölfelder im britischen Nordseesektor befinden sich vor der schottischen 

Ostküste, im westlichen Teil des britischen Nordseesektors wurden noch keine Ölvorkommen 

entdeckt (s. Karte).
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III.3 Methoden zur Erdölgewinnung 

Bevor  mit  der  Erdölgewinnung  begonnen  werden  kann,  muss  man  wissen  wo  Erdöl 

vorhanden ist. Die Suche nach Erdöl ist eine hoch technologische, langwierige und vor allem 

kostspielige Angelegenheit. Für die Suche verwendet man verschiedene Verfahren: 

•  Erdmagnetische  Messungen,  hier  nutzt  man  die  Abweichungen  des  natürlichen 

Magnetfelds der Erde. 

•  Schweremessungen, hier misst man Unterschiede in der Erdanziehung. 

•  Bei  dem  Verfahren  der  Reflexionsseismik,  werden  künstlich  erzeugte  Vibrationen 

durch  verschiedene  Gesteinsschichten,  verschieden  schnell  transportiert  und  an
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Schichtgrenzen  gebrochen  oder  reflektiert.  Dadurch  erhält  man 

ziemlich genaue Querschnitte. 

Die  einzige  wirklich  wirksame  Methode  Ölvorkommen  an  möglichen  Standorten 

nachzuweisen ist eine Bohrung vorzunehmen. Hat man dann Erdöl  in förderwerten Mengen 

gefunden  und  eine  Bohrlizenz  von  der  Regierung  erhalten,  werden  weitere  Bohrungen 

vorgenommen. 

Wegen  seiner  geringen Dichte  steigt  das  Erdöl  auf. Da  das Öl  oft mit Wasser  und  Festen 

Materialien vermischt  ist, muss es zunächst getrennt werden. Bei der Raffinierung wird das 

Rohöl zu marktgängigen Produkten hergestellt. Per Tanker oder Pipeline wird das Öl zu den 

Küstenterminals transportiert. 

III.4 Aufbau und Arten von Bohrinseln 

Es gibt für die unterschiedlichen Meerestiefen unterschiedliche Bohrinseln und Plattformen. 

Plattformen 

Plattformen  stehen  auf  einem  festen  Beton  oder  Stahlsockel  und  haben  mehrere 

Funktionsabschnitte:  Erdölförderung,  Bohrung,  Raffinierung  und  teilweise  sogar 

Hotelbetrieb.  Eine  solche  Anlage  ist  meistens  über  25  Jahre  funktionsfähig.  Den 

Betriebsablauf verantworten je nach Größe einer Förderplattform bis zu 250 Beschäftigte. 

Hubbohrinseln 

Hubbohrinseln werden in seichteren Gewässern (bis zu 100 m tief), in der südlichen Nordsee 

eingesetzt. Während des Bohrens stehen die Anlagen auf drei oder vier Gerüstsäulen auf dem 

Meeresboden. Ihre Plattform ist vertikal und beweglich. Diese Bohrinsel wird mit speziellen 

Ladeschiffen  transportiert  und  ist  mobil  einsetzbar.  Beim  Transport  sind  ihre  Beine
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eingezogen.  Sie  bildet  eine  stabil  stehende  Bohranlage,  indem  sie  über  dem 

Bestimmungsort  ihre  Beine  ausfährt  und  sich,  beim  Aufsetzen  der  Beine  auf  dem  Grund, 

aufrichtet. Für den Betriebsablauf werden  je nach Größe der Bohrinsel ca. 80 bis 100 Mann 

eingesetzt. Die Kosten einer derartigen Anlage in der Nordsee liegen bei bis zu 140.000 € pro 

Tag. 

Halbtaucherbohrinseln 

Halbtaucherbohrinseln  schwimmen ähnlich wie ein Katamaran auf  zwei Pontons. Sie  haben 

oft  einen  eigenen  Antrieb  und werden  hauptsächlich  in Wassertiefen  bis  zu  300 m,  in  der 

mittleren  und  nördlichen  Nordsee,  eingesetzt.  Durch  Fluten  von  Ballasttanks  wird  am 

Einsatztort  der Schwerpunkt  der  Plattform  tiefer  gelegt  um die  Lage  beim Bohrvorgang  zu 

stabilisieren. Diese Bohrinsel wird über der Bohrstelle durch acht sehr große Anker oder mit 

beweglichen Antriebsschrauben auf Position gehalten, wodurch sie besonders für Gebiete mit 

rauen Wasserverhältnissen geeignet  ist. Für den Betriebsablauf sind etwa zwischen 80 – 100 

Arbeiter verantwortlich. Bei dieser Anlage betragen die Kosten bis zu 170.000 € am Tag. 

Bohrschiffe 

Bohrschiffe  sind  neuere  Erfindungen  und  sind  für  Bohrungen  in  bis  zu  1500  m  tiefen 

Gewässern geeignet. Jedoch sind sie beim Bohren auf ruhige Wetterverhältnisse angewiesen 

und werden  deshalb  kaum  auf  der  rauen Nordsee  eingesetzt.  Über  der  Bohrstelle  wird  die 

feste  Positionierung  eines  solchen  Schiffes  durch  vier  sehr  große  Anker  oder  bewegliche 

Antriebsschrauben ermöglicht.

http://northsea-guide.com/
http://northsea-guide.com/
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Montageplattform 

Montageplattformen  sind  für  die Montage  auf  offener  See wichtig,  da man mit  ihrer Hilfe 

große Module  einer Ölplattform, wie  einen Sockel  oder Aufbauten,  zusammensetzen  kann. 

Einige dieser Plattformen können mit zusätzlichen Vorrichtungen auch Pipelines verlegen. 

IV.  Wirtschaftliche Auswirkungen 

IV.1  Auswirkungen für die gesamte Region 

Nach  dem  Beginn  der  Erdölförderung,  Ende  der  sechziger  Jahre,  konnte  Schottland  einen 

beträchtlichen  Wirtschaftsumschwung  verzeichnen.  Seit  1987  weist  Schottland  sogar  ein 

stärkeres Wirtschaftswachstum  als Großbritannien  in  seiner  Gesamtheit  auf.  Besonders  der 

Bedarf  im  Dienstleistungssektor  stieg  seit  den  sechziger  Jahren,  da  sich  internationale 

Ölkonzerne  in  Schottland,  vor  allem  in  und  um  Aberdeen,  ansiedelten.  Neben  Aberdeen 

entstanden  weitere  Zulieferbetriebe  für  die  Ölwirtschaft  entlang  der  schottischen  Ostküste. 

Nun  ist  das  Erdöl  einer  der wichtigsten  schottischen  Exportgüter  und  ist  in  Schottland  ein 

wichtiger Kohleersatz zum Heizen. Die Gewinne, die diese Industrien erzielten, wurden „zum 

Zorn“  schottischer  Nationalisten  jedoch  wie  ein  gesamtbritischer  Verdienst  investiert  und 

nicht  wie  ein  schottischer.  Durch  die  Konzentration  der  Industrie  auf  die  Förderung  der 

Ölvorkommen hat Schottland einen Rückgang  seiner  traditionellen  Industriezweige, wie die 

der  Schwerindustrie,  erfahren.  Wegen  der  Schaffung  neuer  Arbeitsplätze  und 

Industrieniederlassungen,  die  durch  die  Entdeckung  des  Erdöls  in  der  Nordsee  zustande 

kamen, war Schottland Anfang der neunziger Jahre weniger von der Rezession betroffen als 

andere  Regionen.  Schottland  wurde  auch  zu  einem  attraktiven  Wirtschaftsstandort  für

http://northsea-guide.com/
http://northsea-guide.com/
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HightechBranchen.  Heute  sind  direkt  und  indirekt  insgesamt  rund  100.000 

Arbeitsplätze in Schottland von der Erdöl und Erdgasförderung abhängig. 

IV. 2 Aberdeen, Erdölzentrum Schottlands 

Aberdeen ist eine Stadt im nordöstlichen Schottland an der Nordsee und die drittgrößte Stadt 

nach Edinburgh ( Hauptstadt ) und Glasgow. Die Stadt hat 230.000 Einwohner und  ist auch 

für  Touristen  ein  interessantes  Reiseziel.  Seit  der  Erschließung  der  Erdölfelder  Ende  der 

sechziger  Jahre  ist Aberdeen wichtigstes  Industriezentrum des Landes. Nachdem der Hafen 

von Aberdeen im 18. Jahrhundert ausgebaut worden war, lebte es zunächst von der Fischerei. 

Als  aber  1965  Erdöl  in  der  Nordsee  entdeckt  worden  war,  wurde  der  Hafen  das 

wirtschaftliche Zentrum Aberdeens. Es war von Anfang an wegen der günstigen Lage, der gut 

ausgebauten  Infrastruktur  und  dem  guten  Arbeitskräfteangebot  zum  wichtigsten 

Versorgungsstandort  für  die  Ölbohrinseln  und  wichtiges  Dienstleistungszentrum  für  die 

Ölindustrie  in  der  Nordsee.  Aberdeen  wird  auch  Erölhauptstadt  Europas  genannt.  Da  sich 

internationale Ölkonzerne dort ansiedelten  stieg der Bedarf  im Dienstleistungssektor  in und 

um Aberdeen stark und es entstanden weitere Zulieferbetriebe für die Ölwirtschaft entlang der 

schottischen  Ostküste.  Durch  die  dadurch  entstandenen  Arbeitskräfte  zogen  immer  mehr 

Leute  nach Aberdeen  und Umgebung. Dies  führte  dazu,  dass  die Häuserpreise  in  die Höhe 

stiegen  und  sogar mit Großbritanniens  teuerstem Wohnort London konkurrierten. Heute  ist 

Aberdeen  eine  der  reichsten  Städte  Großbritanniens.  Das  „schwarze  Gold“  belebte  die 

Wirtschaft Aberdeens kräftig und machte es reich. 

V. Ökologische Auswirkungen 

In  den Städten  lieferte  der Ersatz  alter Heizungen  auf Kohle  und Torfbasis  durch Öl  und 

Gasheizungen einen wichtigen Beitrag zur Luftverbesserung. 

Auf die Nordsee hatte die Ölwirtschaft  jedoch weniger gute Auswirkungen. Denn durch die 

intensive Erdölförderung in der Nordsee entstanden ökologische Belastungen. Besonders das 

Auslaufen  von Öl, was  bei Verladung und Transport oder bei Verklappung der Tanker, bei 

der ölhaltiges Ballastwasser freigesetzt wird, zustande kommt, ist regional zu einer drohenden 

Gefahr  für  die Meeresfauna geworden. Auch das Raffinieren  ist  eine Quelle  für  zahlreiche 

Schadstoffe,  die  ins  Meer  gelangen.  Insbesondere  die  Freisetzung  von  Schwefeloxid  und 

Kohlenwasserstoff  schadet der Umwelt. Die Entsorgungsfrage und die Erdölverbrennung  ist 

ebenfalls  für  die  Umweltproblematik  verantwortlich.  Neben  diesen  eher  „regelmäßigen 

Umweltschäden“  ist  es  auch  zu  großen  Freisetzungen  von  Öl  durch  Unglücksfälle  bzw.
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Unfälle  gekommen.  Etwa  20  %  des  Öles,  welches  ins  Meer  eintritt,  stammt  von 

Tankerunglücken. So lief 1993 die „Braer“; ein Öltanker, vor der Küste Shetlands auf Grund 

und verlor etwa 85.000 t Öl. Aufgrund günstiger Wetterverhältnisse (ablandiger Wind, raues 

Meer),  blieb  der  Schaden  glücklicherweise  lokal  auf  Fischfarmen  und  Seevogelbestände 

beschränkt. Das Tiersterben in der Nordsee seit Erschließung der Erdölfelder ist gestiegen, da 

die Wanderwege und Laichplätze der Nordseeheringe durch die betroffenen Gebiete  führen. 

Ebenso  haben  sich  die  Lebensbedingungen  für  Seevögel  und Meeressäuger  verschlechtert. 

Deshalb sind viele Umweltschutzorganisationen wie Green Peace Gegner der Erölindustrie. 

Auf  der  folgenden Karte  lässt  sich  die  vermehrte Verschmutzung durch  die Erdölförderung 

erkennen (s. straffierte Flächen). Schwermetallanleitungen an der schottischen Ostküste in die 

Nordsee sind auf der Karte durch Pfeile markiert.
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Andererseits  hat  es  seit  der  Mitte  der  70er  Jahre des  vorigen Jahrhunderts Bemühungen 

gegeben, das Ausmaß der Verschmutzungen zu reduzieren: 

Die  Internationale  Organisation  für  die  Seeschifffahrt  erließ  Auflagen,  die  mit  dem 

internationalen HelsinkiÜbereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 19974 in 

Kraft traten. 

Durch folgende  Verbesserungen kam es zu einer Reduzierung der Verschmutzung: 

•  loadontopSystem,  hierdurch  wird  das  Ablassen  öliger  Substanzen  ins  Meer 

überflüssig. 

•  Verbesserte Entsorgungsmöglichkeiten  in den Häfen durch Ballastwasser und andere 

Abwässer. 

•  Ausstattung der Schiffe mit Separatoren für Öl und Wasser. 

•  Entwicklung von Geräten zur Überwachung von Öleinträgen ins Wasser. 

•  Einbau besonderer Ballasttanks bei neuen Tankern. 

VI. Chancen und Risiken für die Zukunft 

Wie  lange der Ölvorrat  reichen wird  ist  eine  schwer  zu  beantwortende Frage.  Schätzungen 

haben  sich  trotz  fortgesetzter  Ölausbeute  erhöht.  Dies  ist  darauf  zurückzuführen,  das  noch 

neue Ölfelder entdeckt werden. Neue Technologien ermöglichen mehr aus den vorhandenen 

Quellen  zu  gewinnen  und  vorher  unökonomische  Quellen  auszubeuten.  So  lag  der 

Bergungsfaktor vor zwanzig Jahren noch bei 30% und liegt heute bereits bei 45%. Vielleicht 

können  neue Technologien  und Methoden  die  Fördermenge weiter  steigern  oder  es werden 

weitere Felder im westlichen Teil des britischen Sektors entdeckt. Sollten die Ölreserven doch 

eines Tages  aufgebraucht  sein,  bedeutete  dies  zwar  eine  erhebliche ökologische Entlastung, 

aber nicht nur in Schottland würden zahlreiche Menschen ihre Arbeitsstelle verlieren, sondern 

weltweit würde die Arbeitslosigkeit steigen. Außerdem würde ein wichtiger Energielieferant 

wegfallen und nicht nur Schottland würde ein wichtiges Exportgut verlieren. Doch allein die 

vorhandenen Reserven würden beim derzeitigen Verbrauch von fast 3 Milliarden Tonnen pro 

Jahr  noch  Jahrzehnte  reichen.  Doch  damit  auch  die  Energieversorgung  nachfolgender 

Generationen  gesichert  ist,  müssen  vorhandene  Energievorräte  erschlossen  und  alternative 

Energien weiter entwickelt werden (z.B. Sonnen, Wind, Wasserenergie). 

Auf der folgenden Statistik sind die weltweiten Ölreserven in Milliarden Tonnen zu sehen. Es 

wird  deutlich,  dass  die  Ölreserven  Europas  im  Vergleich  mit  den  anderen  Regionen  eher 

niedrig sind.
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Reserven in Milliarden Tonnen 
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