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der Industrie eingestellt werden kann und
nur noch die „geschützten Verbraucher“
wie Haushalte und Heizwerke beliefert
werden.

Zwar hat  Präsident Putin zugesichert,
dass die Gas-Lieferverträge durch Russ-
land erfüllt werden. Aber wir dürfen nicht
übersehen, dass ein Teil der Gaspipelines
durch die Gebiete Luhansk und Donezk
verlaufen.

Die Weichen für die nächsten Winter müs-
sen jetzt gestellt werden
Die Gasabhängigkeit wird sich erneut ver-
stärkt in den nächsten Wintern stellen.
Die Alternative von Flüssiggasanlandun-
gen stellt sich für Deutschland vorerst
nicht, da grüner Protest bislang die Flüs-
siggasterminals an der Nordseeküste ver-
hindert hat. Zwar haben die an der west-
europäischen Küste von Spanien bis Hol-
land errichteten Flüssiggasterminals
noch Aufnahmekapazität, aber es fehlt
die Infrastruktur, dieses Gas in ausrei-
chender Menge nach Mittel- und Osteu-
ropa zu transportieren. Außerdem sind
die Lieferländer wie Katar nicht in der La-
ge, die Förderungen zu erhöhen. Nor-
wegen ist ebenfalls nicht in der Lage,
mehr zu fördern. Das große holländische
Gasfeld Groningen, aus dem auch
Deutschland bedient wurde, wird im er-
sten Halbjahr 2022 stillgelegt, da die Ent-
nahme des Gases zu großräumigen Setz-
rissen geführt hat. Und das Umlenken der
nach Asien gerichteten Gasexporte aus

USA und Katar hätte zumindest eine Fol-
ge: erhebliche Preisaufschläge in einem
Bieterwettstreit um amerikanisches
Schiefergas und katarisches Gas.
Wie konnte es soweit kommen, Deutsch-
land in eine Abhängigkeit von Russland zu
treiben, das mittlerweile 55% der Gasver-
sorgung Deutschlands wahrnimmt? Wie
konnte es dazu kommen, dass die drei
größten deutschen Gasspeicher, darunter
die gigantischen Gasspeicher von Rehden
und Jemgum in russischer Hand sind und
dass Russland am Gasnetzbetreiber VNG
beteiligt ist? Wieso konnte Rosneft die
größte deutsche Raffinerie in Schwedt
übernehmen?

Das ist das Ergebnis einer zehnjährigen
Ausstiegspolitik in der Ära Merkel. In drei
Legislaturperioden mit unterschiedlichen
Koalitionspartnern (einmal FDP, zweimal
SPD) hat sie es geschafft, die Ausstiegs -
träume der Grünen zu realisieren und die
deutsche Energieversorgung in ihren Fun-
damenten zu zerstören.  Zunächst der Aus-
stieg aus der Kernenergie und dann der
überhastete Ausstieg aus der heimischen
Braunkohle sowie der Steinkohle haben
Deutschland in eine dramatische Abhän-
gigkeit von Gasimporten gebracht. Mittler-
weile ist Deutschland das zweitgrößte Gas -
importland nach China.

Hat man wirklich geglaubt, mit Solar
und Windkraftwerken Deutschlands Ener-
giebedarf für den Strom, die Wärme, den
Verkehr und die Industrie zu wettbe-
werbsfähigen Kosten sicherzustellen? Das

konnte nur gutgehen mit einer alles tra-
genden Hauptsäule, dem exzessiven Gas -
import. Denn die eigenen, vorhandenen
Gasschätze im deutschen Schiefergestein
zu heben, wurde einer grünen Wohlfühl-
politik geopfert und verboten. Und die rot-
grün-gelbe „Fortschrittskoalition“ be-
schleunigte das Tempo. Die letzten sechs
Kernkraftwerke, die zum Antritt der Re-
gierung Scholz noch vorhanden waren,
werden ersetzt werden müssen durch
Gaskraftwerke, die 120 TWh Gas verbrau-
chen – fast ein Viertel der Leistung der
nun gestoppten Nordstream 2-Leitung.

Es ist höchste Zeit, neben der ökologi-
schen Frage die zwei anderen Säulen einer
nachhaltigen Energieversorgung neu zu
entdecken: die der Wirtschaftlichkeit und
die der Versorgungssicherheit. Die Reduk-
tion der zukünftigen Energieversorgung auf
Windenergie, Photovoltaik und Erdgas trägt
nicht mehr. Der Ausstieg aus der heimi-
schen Braunkohle – „idealer-weise 2030“ –
wird sich nicht realisieren lassen. Es ist Zeit
für Tabubrüche und technologische Innova-
tion, um die Kriegserklärung Putins an die
europäische Sicherheit zu beantworten:
CO2-Abscheidung bei Kohlekraftwerken,
Kernkraftwerkstechnologien, die inhärent
sicher aus abgebrannten Brennelementen
Strom produzieren und verstärkte eigene
Erdgasförderung. Dann kann man sich viel-
leicht  auch den sehr teuren  Wasserstoff-
pfad für synthetische Kraftstoffe leisten,
um fluktuierende erneuerbare Energien zu-
verlässig nutzbar zu machen. n
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