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BedeuTeNde erdgAsFuNde vor osTAFrikA
Mosambik und Tansania als zukünftige erdgasexporteure

Dieter Franke, Jürgen Messner, Peggy Schulz und Manuel Hublitz

1 eiNleiTuNg

Neue erdgasfunde vor den küsten der beiden 
ostafrikanischen länder Mosambik und Tansa-
nia zeigen ein ganz erhebliches Potenzial von 
vier Billionen kubikmetern erdgas auf. das ist 
mehr als doppelt so groß wie die erdgasres-
sourcen Norwegens. Noch vor wenigen Jah-
ren hätte niemand derartig große vorkommen 
in ostafrika für möglich gehalten. Jetzt sind die 
beiden staaten auf dem Weg, global bedeuten-
de exportländer für erdgas zu werden.

die erdgas-vorkommen wurden überwiegend 
im rovuma-Becken, im grenzgebiet vor der 
küste von Mosambik und Tansania im Tiefwas-
ser (bis 500 m Wassertiefe1) und Tiefstwasser 
(500-1500 m Wassertiefe1) entdeckt. Zu den 
Funden kam es durch die Anwendung techni-
scher innovationen bei den geophysikalischen 
Erkundungsmethoden, der Reflexionsseismik 
und der seismischen interpretation. darüber 
hinaus haben die Fortentwicklungen in der 
Tiefwasser-Bohrtechnik und eine optimierte 
Identifikation von Bohrzielen im Untergrund we-
sentlich zu besseren explorationsergebnissen 
beigetragen. eine grundlage des erfolgs liegt 
aber auch in der Anwendung klassischer geo-
logischer Methoden, die ein zunehmend bes-
seres verständnis der komplexen tektonischen 
entwicklung ostafrikas ermöglichten.

Mit diesen erdgasfunden streben Mosambik 
und Tansania auf globalem Maßstab einen vor-
deren Platz unter den exportnationen für erd-
gas in verflüssigter Form (LNG 2) an.

dieser Beitrag gibt einen kurzen Abriss der 
entwicklung der erdöl- und erdgasexplorati-
on in Mosambik und Tansania und beleuchtet 
die geologische entwicklung der küstenländer 
als grundlage der entstehung von erdgasla-
gerstätten. Eine mögliche Nutzung als verflüs-
sigtes erdgas, sowie entwicklungspolitische 
Aspekte der erdgasfunde werden ebenfalls 
diskutiert.

2 erdgAs iN MosAMBik

die erdöl- und erdgasexploration in Mosambik 
begann schon im Jahr 1904. das Pande-erd-
gasfeld wurde im Jahr 1961 rund 600 km nörd-
lich der Hauptstadt Maputo an land entdeckt. 
die Buzi- und Temane-erdgasentdeckungen 
in der Nachbarschaft folgten 1962 und 1967.  
Zusammen haben diese Felder erdgasressour-
cen von 156 Milliarden (Mrd.) kubikmetern und 
gingen 2004 in Produktion.

die erste lizenzrunde für offshore-gebie-
te vor der küste von Mosambik fand im 
Jahr 2000 statt. damals wurden vor allem  
lizenzblöcke im sambesi-delta des Mosam-
bikbeckens vergeben. das südafrikanische 
unternehmen sasol machte 2003 mit der Boh-
rung Njika im Block 16/19 die erste entdeckung  

1 Commodity Top News 35; Bgr 2011
2 liquefied Natural gas
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einer kleineren erdgaslagerstätte nahe der 
küste, aus der aber bislang nicht gefördert wird. 

der durchbruch kam im Jahr 2010 mit der 
entdeckung des erdgasfeldes Windjammer 
in 1463 m Wassertiefe im rovuma-Becken 
(Abb. 1), nahe der grenze zu Tansania durch 
das us-amerikanische unternehmen Anadar-
ko. eine Bohrung durchteufte in circa 3500 m 
Tiefe unterhalb des Meeresbodens ein fast 
170 m mächtiges erdgasreservoir in unterkä-
nozoischen sandsteinen, die vor etwa 60 Mil-
lionen Jahren abgelagert wurden. Weitere 
bedeutende Neufunde in Area 1 (Abb. 1) im 
mosambikanischen Teil des rovuma-Beckens 
folgten kurz darauf mit lagosta, Tubarao, Ca-
marao und golfinho/Atum in der Nachbar-

schaft. die förderbaren erdgasressourcen in 
der gesamten Area 1 liegen nach einschät-
zung von Anadarko bei mindestens 900 Mrd. 
kubikmetern. die Bohrung ironclad traf etwa 
113 km südlich des erdgasfeldes Windjam-
mer außer erdgas auch 38 m mächtige erd-
ölgesättigte kretazische sandsteine an. im 
Jahr 2011 entdeckte das italienische unter-
nehmen eNi das erdgasfeld Mamba south 
in Area 4 des rovuma-Beckens. erneut gab 
es in der Nachbarschaft mit Mamba North/
Northeast und Coral weitere bedeutende 
Funde und die Mambafelder entwickeln sich 
nach unternehmensangaben mit geschätz-
ten gasvorkommen von über zwei Billionen 
(Bill.) kubikmetern zum bedeutendsten Block 
in diesem gebiet. eine Produktion aus diesen  

Abb. 1: Offshore-Lizenzblöcke im Indischen Ozean vor Mosambik und Tansania mit den größten Erdgas-
funden, Pipelines und Erdgas-Verflüssigungsanlagen (LNG).
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Feldern wird aber voraussichtlich nicht vor dem 
ende des Jahrzehnts einsetzen (Eia 2013).

Weitere Firmen sind im rovuma-Becken aktiv. 
so kaufte 2013 das chinesische staatsunter-
nehmen China National Petroleum Corporati-
on (CNPC) 20 % des Anteils von eNi an Block 
4. Neben den Hauptakteuren Anadarko und 
eNi sind in bestehenden und neu vergebenen 
konzessionen eine vielzahl internationaler 
erdölunternehmen und kleiner energiegesell-
schaften sowie afrikanische und asiatische 
staatsunternehmen beteiligt. dazu gehören 
unter anderem statoil, Total, eNH, galp, ko-
gas, Mitsui, Bharat, Tullow und Petronas (LE-
dEsma 2013). 

Alleine die in den letzten Jahren neu entdeck-
ten technisch förderbaren erdgasressourcen 
von Mosambik summieren sich nach Firmen-
angaben auf fast drei Bill. kubikmeter. dazu 
sind weitere erdgasfunde in einer ähnlichen 
größenordnung wahrscheinlich, sodass die 
Bundesanstalt für geowissenschaften und 
rohstoffe (Bgr) die ressourcen auf insge-
samt 5,2 Bill. kubikmeter schätzt (Bgr 2013). 

3 erdgAs iN TANsANiA

in Tansania begann die exploration auf erd-
öl und erdgas bereits 1952, jedoch wurde erst 
1974 mit der entdeckung des ‘songo songo‘-
erdgasfeldes ein wirtschaftlich bedeutsamer 
Fund erzielt. Mangelnde Aufbereitungs- und 
Transportinfrastruktur und die vergleichswei-
se abgelegene lage des vorkommens führ-
ten dazu, dass die Produktion von erdgas erst 
30 Jahre nach entdeckung der ‘songo songo‘-
lagerstätte begann. das 1982 entdeckte erd-
gasfeld Mnazi Bay wurde 2006 in Betrieb 
genommen.

derzeit werden etwa eine Mrd. kubikmeter erd-
gas jährlich aus zwei Feldern gefördert (‘son-
go songo‘, Mnazi Bay; Abb. 1). das ‘songo 
songo‘-erdgasfeld liegt im Flachwasserbereich 

der gleichnamigen insel, rund 200 km südlich 
der großstadt daressalam, etwa 15 km vor 
der küste Tansanias. die lagerstätte besteht 
aus bis zu 155 m mächtigen, marinen sand-
steinen der unterkreide mit einer durchschnitt-
lichen Porosität von über 20 %. das erdgas 
aus ‘songo songo‘ wird über eine 25 km lan-
ge offshore-Pipeline und eine 207 km lange 
onshore-Pipeline nach daressalam transpor-
tiert, wo es hauptsächlich zur stromerzeugung 
genutzt wird.

das erdgasfeld Mnazi Bay liegt 27 km süd-
östlich der stadt Mtwara in der Mnazi-Bucht 
ganz im süden von Tansania. die Förderung 
erfolgt aus deltaischen sandsteinen des käno-
zoikum, die vor etwa 30 Millionen Jahren ab-
gelagert wurden und heute Porositäten um die 
20 % aufweisen. im Jahr 2007 kam das in der 
Nähe liegende Feld Msimbati dazu. das erd-
gas wird über eine 27 km lange Pipeline von 
Mnazi Bay/Msimbati nach Mtwara befördert, 
wo es zur stromerzeugung eingesetzt wird. 
künftig soll es aber auch zur energieerzeugung 
bei der Zement- und düngemittelproduktion so-
wie zur Herstellung petrochemischer Produkte 
genutzt werden.

An land und im Flachwasserbereich wurden 
weitere erdgas-Funde erzielt, die wirtschaft-
lich bedeutend aber mangels infrastruktur 
noch nicht in Förderung gegangen sind. dazu 
gehört das 2007 entdeckte Feld Mkuranga, 
50 km südlich von daressalam sowie das ein 
Jahr später im süden von 'songo songo' ent-
deckte Feld kiliwani. 2012 wies die etwa 40 km 
südwestlich des Mnazi Bay-erdgasfeldes ab-
geteufte Bohrung Ntorya-1 erdgas und kon-
densat in unterkreide-sedimenten nach.

die erschlossenen erdgasreserven Tansanias 
belaufen sich auf lediglich 37 Mrd. kubikmeter, 
was zum vergleich etwa 30 % der erdgasreser-
ven deutschlands entspricht. die erdgasres-
sourcen sind allerdings recht umfangreich und 
werden von der Bgr auf insgesamt 1,4 Bill. 
kubikmeter geschätzt (Bgr 2013), wobei sich 
der Großteil im Tief- und Tiefstwasser befindet.  
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im Jahr 2010 entdeckten das britische un-
ternehmen Bg group (Bg) und ophir ener-
gy (ophir), eine auf Afrika fokussierte relativ 
junge Erdölfirma mit Hauptsitz in London, das 
erste erdgas in känozoischen sandsteinen im 
Block 4 vor der küste Tansanias. die Fund-
bohrung Pweza-1 liegt 85 km offshore in einer 
Wassertiefe von 1400 m und durchbohrte eine 
fast 60 m mächtige gasführende schicht im kä-
nozoikum. Dieser Fund beflügelte die Explora-
tionsaktivitäten vor Tansania. Noch im selben 
Jahr wurden Bg und ophir, die auch konzes-
sionsinhaber der Blöcke 3 und 1 sind, mit der 
Bohrung Chewa-1 in Block 4 nordwestlich von 
Pweza, ebenfalls im känozoikum, fündig.

2011 war die Bohrung Chaza-1 in Block 1, ganz 
im süden Tansanias, in einer Wassertiefe von 
950 m im känozoikum erfolgreich (Abb. 1). 
2012 wiesen weitere Bohrungen (Jodari-1 und 
Mzia-1/2) in diesem Block die Prospektivität der 
oberkreide nach.

im selben Jahr wurde die erste Bohrung in 
Block 3 abgeteuft. in einer Wassertiefe von 
2186 m erbohrte Papa-1 eine 89 m mächtige 
gasgesättigte Abfolge von sandsteinen und 
konnte wie zuvor Mzia-1 eine gasführung in 
der oberkreide im Bereich des kontinental-
hanges nachweisen. Nach Angaben der kon- 
zessionsinhaber Bg und ophir belaufen sich 
die in den Blöcken 1, 3 und 4 bisher nachge-
wiesenen gewinnbaren ressourcen auf eine 
größenordnung von rund 425 Mrd. kubikme-
ter erdgas. 

Bereits Anfang 2012 fand ein konsortium, be-
stehend aus der norwegischen statoil und 
der us-amerikanischen exxonMobil, erdgas 
in Block 2 in etwa 2500 m Wassertiefe. die 
Fundbohrung Zafarani-1 traf auf eine 120 m 
mächtige erdgasführende lagerstätte mit ho-
hen Porositäten und Permeabilitäten. Weitere 
Bohrungen folgten und bestätigten die signifi-
kante erdgasführung in sedimenten des kä-
nozoikum und der kreide in Block 2 (Abb. 1), 
dessen nachgewiesenen ressourcen auf rund 
425 Mrd. kubikmeter erdgas geschätzt wer-

den. Allerdings unterstreichen die nicht fündi-
gen Bohrungen Zeta-1 und Mlinzi Mbali-1 in 
den nördlich von Block 4 liegenden konzessi-
on 5 und 7 die komplexizität der geologischen 
verhältnisse.

insgesamt wurden in den offshore-Blöcken  
1 bis 4 etwa 950 Mrd. kubikmeter an erdgas-
ressourcen bereits nachgewiesen. Weitere 
Funde sind in diesen Blöcken, sowie in den 
sich nördlich und östlich anschließenden, bis-
her nur unzureichend explorierten offshore-
konzessionen, zu erwarten.  die Bgr schätzt, 
dass noch etwa 450 Mrd. kubikmeter an erd-
gasressourcen gefunden werden können.

4 kurZer ABriss der 
geologisCHeN 
eNTWiCkluNg 
osTAFrikAs 

erdgas wurde in den sattelstrukturen und in 
sedimentfächern der kreidezeit (142 – 65 Mil-
lionen Jahre) und des unteren känozoikum 
(65 – 24 Millionen Jahre) gefunden. unklar ist 
noch, aus welchen tieferen stockwerken das 
erdgas in diese Fallenstrukturen eingewan-
dert ist. es könnte entweder durch erdgas-
höffige, etwa kohlige Muttergesteine generiert 
worden sein, oder durch die thermische um-
wandlung von erdöl in erdgas bei zunehmen-
der versenkung entstanden sein. im letzteren 
Fall wären zukünftig auch erdölfunde zu er-
warten. Aus geologischer sicht kommen für 
die erdgasvorkommen vor Tansania und Mo-
sambik vor allem erdölhöffige jurassische und 
kretazische marine Muttergesteine, aber auch 
die wesentlich früher abgelagerten und über-
wiegend erdgashöffigen Karoo-Sedimente in 
Frage. erbohrt wurde keines der potenziellen 
Muttergesteine, da diese zu tief versenkt wur-
den, als dass sie heutzutage ohne enormen 
Aufwand und extreme kosten mit Bohrungen 
erreicht werden könnten. daher werden vor 
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allem Basisinformation, wie genau sich das  
Aufbrechen gondwanas vollzog und wann an 
welcher stelle marine sedimente abgelagert 
wurden, die grundlage für weitere konzepte 
der erdöl- und erdgasexploration bilden.

die kontinentränder und die küsten von Mo-
sambik und Tansania entwickelten sich mit 
dem Aufbrechen des großkontinents gondwa-
na im mittleren Jura, vor etwa 165 Millionen 
Jahren. gondwana war in der erdfrühzeit ent-
standen und umfasste die heutigen kontinente 
Afrika mit der arabischen Halbinsel, Antarktika,  
Australien, indien und südamerika, sowie die 
insel Madagaskar (Abb. 2). seit dem späten 
karbon, vor etwa 300 Millionen Jahren, wurden 
zuerst vornehmlich Tiefseesedimente und ab 
dem Perm terrestrische sedimente im vorland 
des kap-gebirgszuges südafrikas, mit dem 
die silhouette kapstadts bestimmenden Ta-
felberg, abgelagert, die als karoo-gruppe be-
kannt sind. Abschnitte der permo-karbonischen 
marinen sedimentabfolge gelten als erdöl- und 
erdgasmuttergesteine, während die terrestri-
schen Abfolgen durch mächtige kohlelagen ein 
erdgasmuttergestein bilden können.

extensiver vulkanismus am ende der karoo-Ab-
folge markiert den beginnenden Zerfall gond-
wanas im frühen Jura. Madagaskar löste sich 
zusammen mit indien vom afrikanischen konti-
nent und wurde entlang einer großräumigen Blatt-
verschiebungszone nach süden geschoben. die 
damit verbundene dehnung führt zur entstehung 

Abb. 2: Plattentektonische Situation im Oberjura, 
vor ca. 150 Mio. Jahren, zum Zeitpunkt des Auf-
brechens Gondwanas. Mit dem Einströmen des 
Tethysmeeres in die entstehende Grabenzone 
zwischen Madagaskar und Ostafrika kommt es zur 
Ablagerung organisch-reicher Tonsteine. 

des somali-Beckens im westlichen indischen 
ozean und des Mosambik-Beckens zwischen 
Madagaskar und Mosambik/südafrika (Abb. 2). 
in die sich senkenden Becken wurden zuneh-
mend marine sedimente einschließlich erdöl-
höffiger Muttergesteine abgelagert. In der frühen 
kreidezeit war die süddrift Madagaskars beendet 
und es bildeten sich passive kontinentränder ent-
lang der küsten von Mosambik und Tansania, die 

Abb. 3: Schematischer geologischer Schnitt von der Küste bis in die Tiefsee über das Rovuma Becken 
an der Grenze von Tansania zu Mosambik. Über Sedimentfolgen des Jura und der Kreide (Mesozoikum) 
mit zwischengelagerten Muttergesteinen liegen mächtige und stark deformierte känozoische Schichten. Die 
Erdgasvorkommen wurden überwiegend in stratigraphischen Fallen in Sedimentschichten der Oberkreide 
und in strukturellen Fallen in Überschiebungszonen des unteren Känozoikums entdeckt.
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allmählich mit terrestrischen und marinen sedi-
menten bedeckt wurden (mahanjanE & FrankE 
2014).

Bewegung brachte erst wieder die entwicklung 
des ostafrikanischen grabensystems im frühen 
Miozän, vor etwa 20 Millionen Jahren. die da-
mit einhergehende Hebung ostafrikas führte zu  
vermehrtem sedimenteintrag und zu einem groß-
räumigen Abrutschen der auf dem kontinentrand 
Tansanias und Mosambiks lagernden sedimente 
(mahanjanE & FrankE 2014). große sedimentpa-
kete glitten langsam seewärts, wo sie zu einem 
untermeerischen Faltengürtel zusammenge-
staucht wurden (Abb. 3), in dessen Fallen sich 
das erdgas ansammelte.

5 erdgAsiNFrAsTrukTur, 
PiPeliNes uNd 
verFlüssigTes erdgAs 

Fehlende infrastruktur bleibt eines der größ-
ten Probleme in der entwicklung des erdgas-
sektors und der Nutzung der energierohstoffe 
Mosambiks und Tansanias. 

der lokale erdgasverbrauch in Mosambik ist 
gegenwärtig gering und auf die großstädte 
Beira und Maputo beschränkt. im Jahr 2012 
betrug er gerade einmal 0,2 Mrd. kubikmeter 
(Bgr 2013), wird aber voraussichtlich in den 
nächsten Jahren steigen. gegenwärtig pro-
duziert Mosambik jährlich etwa 3,8 Mrd. ku-
bikmeter erdgas aus den lange bekannten 
onshore-Feldern Pande und Temane, die bei-
de vom südafrikanischen konzern sasol be-
trieben werden. der überwiegende Teil des 
erdgases wird seit 2004 über eine 865 km lan-
ge Pipeline nach südafrika exportiert.

Mangelnde Aufbereitungs- und Transportkapa-
zitäten in Tansania sind der grund, warum die 
steigende Nachfrage an erdgas in daressa-
lam, der mit Abstand größten stadt des lan-
des, nicht bedient werden kann. deshalb plant 

die tansanische regierung, eine neue erdgas-
Aufbereitungsanlage nahe 'songo songo' zu 
errichten und die kapazität der Aufbereitungs-
anlage in Mnazi Bay ebenfalls deutlich zu er-
höhen. Zurzeit laufen die Bauarbeiten an einer 
etwa 532 km langen Pipeline vom erdgasfeld 
Mnazi Bay ganz im süden Tansanias über 
die städte Mtwara und somanga Fungu (An-
schluss an das erdgasfeld 'songo songo') bis 
daressalam (Abb. 1). Mit der Fertigstellung des 
Projektes wird Anfang 2015 gerechnet. derzeit 
werden die in Tansania produzierten erdgas-
mengen lokal verbraucht. 2012 war erdgas mit 
47 % Anteil an der elektrizitätserzeugung ne-
ben Wasserkraft einer der Hauptenergieträger 
– Tendenz steigend.

die enormen erdgasfunde im Tief- und Tiefst-
wasser vor Mosambik und Tansania könnten 
diese region zu einem weltweit bedeutenden 
exporteur von lNg werden lassen. das erd-
gas ist ausgesprochen trocken und erfordert 
wenig Aufbereitung. die entfernung der vor-
kommen von weniger als 50 km zur küste ist 
ein weiterer vorteil, obschon große investitio-
nen erforderlich sind. Aufgrund der fehlenden 
Pipeline-verbindungen vom erdgasprodu-
zenten zu den verbrauchern und den großen 
möglichen Fördermengen, wird vor allem über 
einen Transport des Erdgases in verflüssigter 
Form als LNG nachgedacht. Bei der Verflüssi-
gung von erdgas bei minus 161,5 °C werden 
600 kubikmeter erdgas in einen kubikmeter 
verflüssigtes Erdgas umgewandelt. In diesem 
Zustand können große Mengen lNg in spe-
ziellen Tankschiffen mit isolierten lagertanks 
transportiert werden. 

im Jahr 2012 wurden etwa eine Bill. kubik-
meter erdgas und damit rund 31 % der welt-
weiten erdgasförderung grenzüberschreitend 
gehandelt (ohne Transithandel), davon 32 % 
(328 Mrd. Kubikmeter) als verflüssigtes Erd-
gas. Hinter katar war Malaysia 2012 der zweit-
größte exporteur von lNg.

Die Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas wird 
insbesondere bei den sich rasant entwickeln-
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den asiatischen staaten in den nächsten de-
kaden steigen. die geografische lage von 
Mosambik und Tansania macht diese länder 
zu geeigneten standorten für lieferungen nach 
ostasien. Beide länder konkurrieren um die 
erste lNg-Anlage in ostafrika. eine vielzahl, 
– auch europäischer – konzerne engagieren 
sich. in Tansania arbeiten der norwegische 
konzern statoil mit der britischen gesellschaft 
BG und Ophir zusammen, um eine Verflüssi-
gungsanlage zu errichten, während das gleiche 
vorhaben für Mosambik von den gesellschaf-
ten Anadarko und der italienischen eNi über-
nommen werden könnte. erste lieferungen 
sind aber voraussichtlich nicht vor dem ende 
der dekade zu erwarten und die kosten belau-
fen sich auf mehrere Zehner-Milliarden euro, 
ein vielfaches des Bruttoinlandsproduktes Mo-
sambiks und Tansanias (LEdEsma 2013).

6 eNTWiCkluNgsPoliTisCHe 
CHANCeN uNd 
HerAusForderuNgeN  
Für TANsANiA uNd 
MosAMBik

es ist unbestreitbar, dass sich für Mosambik 
und Tansania mit den aktuellen erdgasfun-
den große Möglichkeiten eröffnen, diese zu 
gunsten der Bevölkerung zu nutzen und ei-
nen wichtigen Beitrag zur sozio-ökonomischen 
entwicklung beider länder zu leisten. Jedoch 
bergen die Funde auch risiken und es besteht 
eine vielzahl von Herausforderungen, diese 
Funde für den staat und seine Bevölkerung in 
Wert zu setzen.

die Potenziale für die sozio-ökonomische ent-
wicklung ergeben sich vor allem durch die 
staatseinnahmen aus der vergabe von lizen-
zen, Förderabgaben und dem verkauf des erd-
gases. Potenziale für die lokale wirtschaftliche 
entwicklung bestehen aber auch im rahmen 
von Beschäftigungsmöglichkeiten für die loka-

le Bevölkerung in der Zulieferung von gütern 
und dienstleistungen für großprojekte im erd-
gassektor. Auch im rahmen der lokalen und 
regionalen Nutzung zur stromerzeugung und 
zur energieversorgung (Brennstoff) kann erd-
gas wesentlich zur entwicklung beider länder 
beitragen. 

der realisierung dieser Potenziale stehen 
jedoch einige Herausforderungen gegen-
über. diese bestehen vor allem in der man-
gelhaften infrastruktur sowie unzureichenden 
kapazitäten staatlicher institutionen zur imple-
mentierung dieser Maßnahmen. es ist zudem 
unwahrscheinlich, dass die erwartungen aller 
interessensgruppen in der Bevölkerung, von 
den Erdgasfunden zu profitieren, gleichzeitig 
erfüllt werden können.

um einen langfristigen Beitrag zur entwick-
lung zu leisten, ist es nötig, dass die energe-
tische Nutzung der erdgasvorkommen sowie 
die devisen aus dem verkauf in eine nach-
haltige nationale energie-, Haushalts- und 
Planungsstrategie eingebettet werden. Zum 
entwickeln solcher strategien ist eine belast-
bare Abschätzung von ressourcen und reser-
ven unabdingbar. Hier ist der staat mit seinen 
geowissenschaftlichen institutionen gefragt. 
die energieministerien der beiden länder kön-
nen zwar die Förderung des erdgases durch 
die regulierung der lizenzvergabe an erd-
gasfördergesellschaften prinzipiell steuern, bei 
der Bewertung der erdgasressourcen einzel-
ner Blöcke sind die Behörden jedoch von den 
explorationsergebnissen dieser gesellschaf-
ten abhängig. Für die entsprechenden staat-
lichen stellen sowohl in Mosambik als auch 
in Tansania ist die regulierung des sich ra-
sant entwickelnden erdgassektors eine gro-
ße Herausforderung. oftmals fehlt es an den 
entsprechenden technischen und auch geo-
wissenschaftlichen kapazitäten. es besteht 
daher die gefahr eines expertise-gefälles 
zwischen Privatwirtschaft und staat, welches 
in Mosambik und Tansania die steuerung des 
erdgassektors im sinne einer nachhaltigen 
energie- bzw. Finanzpolitik erschwert. 
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Politische, administrative, personelle und tech-
nische kapazitäten in Mosambik und Tansania 
sollten also gestärkt werden, denn nur durch 
eine strategiegeleitete, wissensbasierte steu-
erung von energie- und Finanzsektor kann die 
bestmögliche erkundung, erschließung und 
Förderung der erdgasvorkommen gewährleis-
tet werden.
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