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Russland liefert nach wie vor die glei-
chen Mengen an Erdgas nach Euro-
pa und Deutschland. Die Bundesre-

gierung widersteht bislang den allfälligen
Aufforderungen, auf den Gasimport aus
Russland zu verzichten, weil sie weiß, dass
der wirtschaftliche Absturz Deutschlands
verheerend sein würde. Die Räder der
deutschen Produktionsmaschine würden
stillgelegt werden, nichts würde mehr
funktionieren, kaum etwas wäre noch be-
zahlbar. Warum gerade Deutschland aber
so hart getroffen wurde, darüber schweigt
die Bundesregierung. Es ist der Doppel-
ausstieg der Energiewende, der durch
Erdgas plus unstetige Wind- und Sonnen-
energie uns so verletzlich gemacht hat. 

Die Bundesregierung nähert sich der 
Realität, aber verbirgt die ganze Wahrheit
Je länger der Krieg in der Ukraine dauert,
umso mehr häufen sich die Stimmen, die ei-
nen Boykott der Energielieferungen aus
Russland fordern. Der erste war der Ex-
Bundespräsident Joachim Gauck (Pension
385 000 Euro), der einen Stopp der russi-
schen Energieimporte forderte: „Wir kön-
nen auch einmal frieren für die Freiheit.“
Bald verging kaum ein Tag, an dem nicht  in
„Bild“ („Schluss mit dem Russen-Gas“) oder
„Die Zeit“ die Forderung nach einem Ener-
gieboykott erhoben wurde.

Die Tagesschau verbreitete die dümm-
lichen Kommentare von Martin Ganslmeier
(„Teuer, aber machbar“) oder Kai Küstner
(„Energieboykott gegen Putin jetzt“).

Da wundert man sich nicht, dass die
Mehrheit der Wähler der Grünen (71%), der
SPD (56%), der CDU (55%) einen sofortigen
Energieboykott befürwortet. Am Ende fand
ein Energie-Embargo die überwältigende
Mehrheit des EU-Parlamentes: 413 Ja-Stim-
men, 93 Nein-Stimmen.

Vor diesem Hintergrund ist die Position
der Bundesregierung erstaunlich stand-
haft. Sie weiß, was droht. Kein geringerer

als Wirtschaftsminister Robert Habeck hat
in einem Bericht an den Wirtschaftsaus-
schuss des Deutschen Bundestages vom
6.4.2022 ein sofortiges Embargo katego-
risch ausgeschlossen.

Im Bereich Kohle, so der Bericht, mit ei-
ner Importabhängigkeit von 50%, ist eine
Umstellung auf andere Lieferländer (z.B.
Australien) bis zum Herbst möglich.

Die Vorräte an den Kraftwerksstandor-
ten reichten für etwa vier bis sechs Wo-
chen. Ein früherer Ausstieg als Herbst wür-
de nach etwa vier bis sechs Wochen zu
Kraftwerksstillegungen führen.

Die 35% der Erdölimporte zu ersetzen,
wird „bis zum Jahresende angestrebt“ (S.4
des Berichts). Die Druschba-Pipeline liefert
750 000 Barrel Rohöl, davon 250 000 Bar-
rel durch den südlichen Zweig zur Versor-
gung von Ungarn, Slowakei und der Tsche-
chischen Republik. Besonders heikel dabei
ist, dass die ostdeutschen Raffinerien aus-
schließlich durch die Druschba-Pipeline be-
liefert werden. Sie versorgen Ostdeutsch-
land mit Benzin, Diesel und Chemieroh-
stoffen und haben keinen Zugang zu einem
Hafenstandort. Durch die nationale Ölre-
serve wird Rohöl im Umfang der Importe
von drei Monaten vorgehalten.

Die Abhängigkeit, in die sich die deut-
sche Energiepolitik im Zuge des Doppel-
ausstiegs der drei letzten Regierungen Mer-
kel gebracht hat, ist beim Erdgas am gra-
vierendsten. Erdgas deckt ein Viertel des
deutschen Energiebedarfs. Mehr als die
Hälfte des importierten Erdgases (nur noch
5% macht die Eigenförderung aus) stammt
aus der Russischen Föderation. 38% wird in
der Industrie verwendet (S.5 des Berichts),
12% im Gewerbe, 30% in den Wohngebäu-
den, 13%  in der Stromversorgung und 7%
zur Fernwärmeerzeugung.

Der „Notfallplan Gas“ sieht vor, dass in
einer Krisensituation die Bundesnetzagen-
tur die Verteilung des restlichen Gases vor-
nimmt. „Dabei sind bestimmte Verbrau-
chergruppen gesetzlich besonders ge-
schützt, d. h. diese sind bis zuletzt mit Gas

zu versorgen. Zu diesen geschützten Ver-
brauchern gehören Haushalte, soziale Ein-
richtungen wie etwa Krankenhäuser und
Gasheizkraftwerke“ (S.6 der Drucksache).
Sollten russische Gaslieferungen ausfallen,
so der Bericht, „ist die Sicherstellung der
Versorgungssicherheit ab dem nächsten
Winter in Deutschland und seinen Nach-
barstaaten gefährdet“. Im Klartext heißt
das, dass die Arbeit von sechs Millionen
Beschäftigten in 42 000 Industriebetrieben
zum Erliegen kommt. Und zwar nicht nur für
drei Wochen, sondern bis zum Sommer
2024, so die Schätzung des Berichtes. Der
BASF-Chef Brudermüller sieht einen Ersatz
des russischen Erdgases realistischerweise
erst in vier bis fünf Jahren und warnt vor
beispiellosen wirtschaftlichen Schäden:
„Wollen wir sehenden Auges unsere ge-
samte Volkswirtschaft zerstören? Das, was
wir über Jahrzehnte hinweg aufgebaut ha-
ben? Ich glaube, ein solches Experiment
wäre unverantwortlich“.

Auch der Bericht von Robert Habeck
sieht selbst bei günstigstem Verlauf    – Bau
von Flüssiggas-LNG-Terminals und Regasi-
fizierungsanlagen (schwimmende LNG-Ter-
minals) von 2022 bis 2024 – noch einen un-
gedeckten Restbedarf in 2024 von 10%,
immerhin ein Drittel des industriellen Be-
darfs. Allerdings müsste Robert Habeck
seine schleswig-holsteinischen Grünen
noch überzeugen, denn die gehen mit einer
Absage an einen LNG-Terminal in Bruns-
büttel in den Landtagswahlkampf: „Schles-
wig-Holstein braucht kein LNG-Terminal.“
(Wahlkampfprogramm S.133)

Die Bundesregierung verschweigt uns,
dass auf diesem Pfad ein großer Teil der In-
dustrie nicht überleben wird. Schon vor
dem Krieg Russlands hatte Deutschland die
höchsten Strompreise weltweit, die Gas-
preise waren bereits auf Grund der Ener-
giewende auf das Vier- bis Fünffache ge-
stiegen. Im Vergleich zu den US-amerikani-
schen Gaspreisen (Henry Hub etwa 20
Euro/MWh) liegen wir bei 100-150 Eu-
ro/MWh. LNG-Gas war vor der Gaspreisex-
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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. 


