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Der Stopp der Inbetriebnahme der
fertiggestellten Gaspipeline Nord-
stream 2  hat Konsequenzen für die

Energiewende werden. Die Pipeline ist
(wie Nordstream 1) alleine fast doppelt so
leistungsstark wie die Pipeline aus der
Ukraine.

Nordstream 2 sollte eine tragende
Säule der deutschen Energiewende wer-
den. Nach dem Doppelausstieg aus Kohle
und Kernenergie war klar, dass die gesi-
cherte Leistung der konventionellen Kraft-
werke nur durch einen erheblichen Import
von Erdgas sichergestellt werden könnte.
Selbst der forcierte Ausbau von Wind- und
Solarenergie, wie er im Koalitionsvertrag
vom Dezember  2021 angekündigt wurde,
löst das Problem der Volatilität der erneu-
erbaren Energieerzeugung nicht. Wind
steht eben nur mit 25% der Volllaststun-
denzahl des Jahres zur Verfügung, Sonne
nur zu etwa 10% des Jahres. Daher hatte
der Koalitionsvertrag folgerichtig einen
massiven Ausbau von Gaskraftwerken
vorgesehen. Die etwa  50 neuen Gas-
kraftwerke werden nun eine neue Liefer-
quelle benötigen.

Dies erfolgt in einer Lage, in der die
Gasmärkte der Welt bereits von Engpässen
und extremen Preisentwicklungen gekenn-
zeichnet sind. Aktuell ist der Gaspreis acht-
mal so hoch wie vor einem Jahr. 

Minister Habeck erkennt den Ernst der Lage
Noch vor wenigen Monaten hiess es von
Seiten der Spitzenkandidatin der Grünen,
Annalena Baerbock: „Die nächste Regie-
rung ist die letzte, die noch aktiv Einfluss
auf die Klimakrise nehmen kann.“  Und:
„Deutschland braucht eine Klimaregie-
rung“. Die Regierung ist nun auf dem Boden
der Realität angekommen. Zwar gibt es im-
mer noch genug Märchenerzähler, wie den
Bundesverband Windenergie, die  Wind-

energie als Lösung zur Unabhängigkeit von
Russland anpreisen oder die Deutsche Um-
welthilfe, die gerade in diesen Tagen gegen
den Braunkohletagebau Jänschwalde klagt
und damit das Aus ostdeutscher Braunkoh-
lekraftwerke unmittelbar herbeiführen will
(die dann durch Erdgaskraftwerke ersetzt
werden müssten). Dabei ist es genau an-
dersherum: Jeder weitere Zubau mit fluktu-
ierenden Windkraftanlagen erhöht die Not-
wendigkeit von Backup-Kraftwerken, solan-
ge Speicher nicht zur Verfügung stehen. Dr.
Detlef Ahlborn von Vernunftkraft: „Für die
Dauer von 36 Tagen im Jahr fällt die Wind-
energieproduktion de facto aus. An jedem
4. Tag, also für die Dauer von drei Monaten,

liegt die Stromproduktion unter 10% der in-
stallierten Leistung.“ Im Jahr 2021 trug Erd-
gas 26,7% zum deutschen Primärenergie-
bedarf bei, davon bezog Deutschland 55%
aus Russland. Windenergie trug 3,5% zum
Primärenergiebedarf bei – und das mit ho-
her Fluktuation.  Dem Wirtschaftsminister
scheinen diese Zusammenhänge mittler-
weile klar geworden zu sein, denn immerhin
schliesst er nicht mehr aus, dass Kohle-
kraftwerke in Deutschland länger laufen
könnten. Selbst hinsichtlich einer Laufzeit-
verlängerung der noch verbliebenen Kern-

kraftwerke gab es zumindest eine Tonfal-
länderung: Sein Ministerium prüfe das.

Der Vorsitzende der Industriegewerk-
schaft Bergbau, Chemie und Energie, 
Michael Vassiliadis brach ein weiteres Ta-
bu: „Inzwischen fordern ja auch die Grünen,
amerikanisches Fracking-Gas zu kaufen.
Wir könnten auch in Deutschland auf diese
Weise Gas fördern. Das ist viel sicherer, als
man denkt“. Tatsächlich könnte Deutsch-
land  mit dieser 2016 hierzulande verbote-
nen Technik einen großen Teil der Importe
ersetzen (Jahresverbrauch Deutschland et-
wa 100 Milliarden m³). Immerhin 2,3 Billio-
nen m³ Gas liegt in 1000 bis 3000 m tiefen
Schieferschichten.

Die Speicher leeren sich 
Die Gasspeicher in Deutschland sind nur
zu einem Drittel gefüllt (maximale Kapa-
zität), die grüne Linie ist die Höhe der
Einspeicherung. Jeden Tag leeren sich die
Speicher um etwa 1%. Bislang rettet uns
ein milder Winter. Falls es noch zu einem
kalten Märzwinter kommt, sind die Spei-
cher bei einem Stopp der russischen 
Lieferungen bald leer. Für einen solchen
Fall liegen die Pläne in der Schublade:
Die europäische Gassicherheits-Verord-
nung bestimmt, dass die Gasversorgung
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Die russische Besetzung der Ukraine rückt die durch den doppelten deutschen 
Ausstieg aus Kohle- und Kernenergie verursachte Abhängigkeit von russischen 
Gas- und Ölexporten in den Mittelpunkt der energiepolitischen Debatte. 


