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Geopolitik durch Erdgas: Katar, Iran und Russland

Katars Außenpolitik unterscheidet sich von der der anderen sunnitischen 
Golfstaaten in einigen wichtigen Aspekten. Erstens ist es einer der welt-
größten Exporteure von Erdgas, was bei dem Land zu einer etwas anderen 
geopolitischen und wirtschaftlichen Ausrichtung führt als bei seinen ölpro-
duzierenden Nachbarn. Zweitens hat es immer wieder militante Islamisten 
unterstützt, einschließlich der Muslimbruderschaft in Ägypten und Rebellen in 
Libyen. Drittens sind seine Beziehungen zum Iran weniger von Feindschaft 
geprägt. 

25. Mai 2006: Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (li.) besuch-
te Katar, als das Emirat gerade zu einem führenden Gas-Exporteur wurde – 
doch sein Land bevorzugt das günstige russische Gas (Foto: dpa)

Dies macht Katar zu einer Kuriosität im Golf-Kooperationsrat (GCC), obwohl die 
Katarer die wahabitische Auslegung des sunnitischen Islams teilen und die 
Bemühungen unterstützen, Syriens Präsident Baschar al-Assad zu stürzen, der viel 
Rückendeckung aus Moskau und Teheran erhält.

Das Unterscheidungsmerkmal von Katars Annäherung an den Iran ist der Pragma-
tismus, er war für die eher kooperativen Beziehungen förderlich. Dies kann vor   
allem durch die Geologie erklärt werden. Katars Hauptquelle seines Reichtums – 
seine Offshore-Gasfelder – grenzt an die Vorkommen seines großen und mächtigen 
Nachbarn auf der nördlichen Seite des Persischen Golfs. Dies allein gebietet eine 
vorsichtigere und ausgewogene Haltung, vor allem angesichts der winzigen Größe 
und militärischen Stärke Katars im Vergleich zum Iran.
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Katars Beziehungen zu Russland sind noch komplexer. Von Libyen über Ägypten 
bis nach Syrien haben die Katarer militante Islamisten unterstützt – mit Bargeld 
und manchmal mit Waffen – um Regierungen zu stürzen, die von Moskau unter-
stützt werden. Der Verdacht, dass die Katarer tschetschenische Rebellen unter-
stützen, ist seit vielen Jahren eine Quelle für Spannungen. Diese gipfelten in der 
Anklage und Verurteilung zweier russischer Agenten für eine im Jahr 2004 ex-
plodierte Autobombe, die den ehemaligen tschetschenischen Präsidenten Selim-
chan Jandarbijew in Doha, der Hauptstadt Katars, getötet hatte.

Gas-Rivalität
Aber das größte Feld der Rivalität zwischen den beiden Ländern ist das Erdgas. 
Katar ist der weltweit zweitgrößte Exporteur des Brennstoffs, nur hinter Russland 
selbst, obwohl sein Territorium 1500-mal kleiner ist. Die wichtigste geopolitische 
Bedeutung dieser Tatsache ist, dass Katar ein potenzieller Gasversorger für Europa 
sein könnte, wodurch dessen Abhängigkeit von russischen Lieferungen gemindert 
würde. Doch angesichts des enormen Preisvorteils des russischen Gases ist diese 
Alternative eher theoretischer Natur. Nur Polen und die baltischen Länder waren 
bereit, das katarische Premium-Gas zu bezahlen, um ihre Abhängigkeit von 
Russland zu verringern.

Katar und Russland befinden sich auch auf dem chinesischen Markt in einem    
direkten Konkurrenzkampf. Bereits seit dem Start der Exporte von verflüssigtem 
Erdgas (LNG) nach China im Jahr 2009 ist Katar Pekings größter LNG-Lieferant. 
Unterdessen will Russland 38 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr im Rahmen 
eines im Jahr 2014 geschlossenen, 400 Milliarden Dollar schweren Vertrages 
(Laufzeit: 30 Jahre) nach China exportieren, obwohl diese Mengen wahrscheinlich 
nach unten korrigiert werden, da die Prognosen über die chinesische Nachfrage 
rückläufig sind.

Russlands Vorteil
Aufgrund der Gasmengen, die Russland über sein Pipeline-Netz in Europa 
verkauft, kann es die katarischen Preise für auf dem Seeweg transportiertes LNG 
deutlich unterschreiten. Dies hat Katar davon abgehalten, zu einem wichtigen    
Akteur auf den europäischen Märkten zu werden. Asien ist eine andere 
Geschichte, da fast 70 Prozent der katarischen Gasexporte nach Japan, Indien, 
Südkorea, China und Singapur (in dieser Reihenfolge) gehen.

Auf kurze Sicht gibt es kaum Anzeichen dafür, dass Katar eine ernsthafte 
Bedrohung für die Position Russlands auf dem europäischen Gasmarkt darstellen 
wird. Die Nachfrage nach LNG ist durch das langsamere Wirtschaftswachstum in 
der Europäischen Union eingebrochen. Nur Polen und Litauen, die in den ver-
gangenen zwei Jahren LNG-Terminals fertiggestellt haben, haben sich aktiv darum 
bemüht, katarisches Gas zu importieren. Polens neue Anlage im Ostseehafen  
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Swinemünde erhält seit 2015 im Rahmen eines 20-Jahres-Vertrags Lieferungen 
von Qatargas, was deutlich die Bereitschaft des Landes unterstrich, auch mehr 
Geld für die eigene Energiesicherheit zu bezahlen.

18. Dez. 2012: Katarische Soldaten bei einer Parade in Doha; angeblich entsandte 
das Emirat Spezialkräfte nach Libyen, damit diese an der Seite der islamistischen 
Rebellen kämpfen (Foto: dpa)

Es gibt wenig Grund, warum der Rest Europas folgen sollte, solange billigeres  
russisches, nordafrikanisches und – möglicherweise – nordamerikanisches 
Schiefergas zur Verfügung steht. Langfristig jedoch versucht Katar seinen Einfluss 
in Brüssel und anderen EU-Hauptstädten durch Investitionen auszubauen, um auf 
dem europäischen Gasmarkt Fuß zu fassen.

Der Einfluss des Irans
Die Behörden in Doha müssen sich zudem auf weitere Störungen auf dem Welt-
gasmarkt vorbereiten, der anders funktioniert als der globale Ölmarkt. Die bran-
chenüblichen, langfristigen Fest-Verträge und die Schwierigkeiten, an Dritte zu 
verkaufen, definieren zum Beispiel die katarisch-russischen Beziehungen auf dem 
Gasmarkt in einer wesentlich anderen Art als zwischen den Öl exportierenden 
GCC-Staaten. Einige vorgeschlagene Änderungen auf dem Markt, wie die Ver-
besserung des Zugangs Dritter und die Möglichkeit eines Weiterverkaufs, könnten 
auch grundlegende Veränderungen beim globalen Wettbewerb zwischen Katar und 
Russland bewirken.

Eine noch größere, noch schneller auftauchende Störung wird der Wiedereintritt 
des Irans – mit den zweitgrößten Reserven der Welt – in die globalen Gasmärkte 
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nach der Aufhebung der internationalen Sanktionen sein. Die Auswirkungen hier-
von werden schnell zu spüren sein, da China im Mai 2016 vereinbarte, eine 700 
Kilometer lange Gaspipeline zu finanzieren, die iranisches Gas nach Pakistan 
transportieren soll. Beide Länder umwerben Peking aktiv. Der chinesische Präsi-
dent Xi Jinping war einer der ersten ausländischen Staatschefs, die Teheran nach 
dem Atomabkommen besuchten, und der Bau eines schwimmenden LNG-
Terminals am pakistanischen Hafen Gwadar ist einer der wichtigsten Punkte beim 
chinesischen „Neue Seidenstraße“-Projekt.

Dies sind bedeutende Schritte auf dem regionalen Schachbrett. Die Pakistaner 
waren seit je her Verbündete Saudi-Arabiens, während sie den chinesischen 
Schutz genossen. Indien pflegte unterdessen seit Jahrzehnten enge Beziehungen 
zu Russland, und es ist der zweitgrößte Käufer von katarischem Gas. Neu-Delhi 
hat seine Beziehungen zu Teheran vertieft, es kaufte trotz der internationalen Sank-
tionen weiterhin iranisches Öl, wobei es seine bedeutungsvollen Beziehungen zu 
Saudi-Arabien aufs Spiel setzte.

Hinderungsgrund
In dieser vom Gas bestimmten geopolitischen Umgebung müssen sowohl Katar 
als auch Russland mit großem Feingefühl bei den Kunden, den Konkurrenten, den 
Verbündeten und Feinden vorgehen. Momentan ist bei weitem nicht klar, ob 
Moskau und Doha einen fokussierten Dialog suchen. Aber zumindest Katar scheint 
erkannt zu haben, dass es sicherer wäre, eine offene Kommunikation zu pflegen.

Es gibt eine lange Liste aus Hinderungsgründen, warum es schwierig sein wird, 
eine Beziehung aufzubauen.

Als erstes wäre da die Behauptung Russlands, dass Katar tschetschenische Ex-
tremisten unterstützt, ein Thema, das noch immer das Verhältnis vergiftet, da der 
Verdacht bleibt, dass katarische Mittel durch private gemeinnützige Organisationen 
an die Militanten übertragen werden. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Russland 
eine engere Zusammenarbeit ablehnen wird, es sei denn, dass die Tschetschenien-
Frage zu seiner Zufriedenheit abgeschlossen wird, vor allem angesichts der an-
geblichen Finanzierung für Dschihad-Gruppen.

In den Nahost-Konflikten stehen sich Moskau und Doha noch immer zumeist an 
den jeweils anderen Seiten des Schlachtfelds gegenüber. In Syrien sind die Katarer 
mit den Dschihadisten im Kampf gegen das Assad-Regierung verbündet, zu-
sammen mit den Rebellen, die von den Vereinigten Staaten, den Saudis und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten finanziert werden. Es wurde behauptet, dass ka-
tarische Spezialkräfte den Rebellen dabei halfen, Muammar Qaddafi abzusetzen, 
einen langjährigen russischen Satrapen. Und in Ägypten brachte Dohas Unter-
stützung für die Muslimbruderschaft und den gestürzten Präsidenten Mohamed 
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Aber zumindest Katar scheint erkannt zu haben, dass es 
sicherer wäre, eine offene Kommunikation zu pflegen

„

Mursi es in Opposition zu Russland, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten, die alle überzeugte Förderer von Präsident Abdel-Fattah El-Sisi 
sind, der Mursi nach einem Militärputsch ins Gefängnis warf.

Ein weiteres Hindernis für wärmere Beziehungen zu Moskau ist die größte US-
Luftwaffenbasis im Nahen Osten in Al Udeid, in der Nähe von Doha. Dies macht 
Katar zu einem engen Freund, wenn nicht gar Verbündeten, Washingtons, und das 
passt so gar nicht zu Russlands ablehnender Haltung gegenüber der NATO.

Nachhaltige Geschenke
Die Katarer sind jedoch in erster Linie pragmatisch. Sie werden tun, was sie 
müssen, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu schützen und zu fördern, was in 
diesem Fall bedeutet, dass sie ihre Gasexporte zu entwickeln haben. Das wird am 
Ende der entscheidende Impuls in ihren Beziehungen zu Russland sein.

Ein Zeichen für Katars Interesse, die Beziehungen zu Moskau zu kultivieren, war 
die Entscheidung der Qatar Investment Authority, 2 Milliarden Dollar in einen 
Private-Equity-Fonds für die russische Infrastruktur zu investieren. Es ist durchaus 
möglich, dass das Emirat weitere Mittel aus seinem 250 Milliarden Dollar schweren 
Staatsfonds nutzen wird, um noch mehr Wohlwollen von seinem finanziell 
angeschlagenen Rivalen zu erkaufen.
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