
Nach der schwierigen Krisenphase
durch die Corona-Pandemie hoff-
ten alle auf einen kräftigen wirt-

schaftlichen Aufschwung mit starken
Wachstumsraten und höheren Einkom-
men. Doch Putins mörderischer Angriff auf
die Ukraine hat alle Blütenträume schlag-
artig zerstört. Mit seinem Energiekrieg und
vor allem mit dem Stopp der Gaslieferun-
gen versucht der Kremlherrscher viele eu-
ropäische Staaten, vor allem Deutschland,
zu spalten oder in die Krise zu treiben. Aus
russischen Quellen fließt durch die Pipeli-
ne Nordstream 1 inzwischen kein Gas
mehr. Nordstream 2 ist zwar zur Probe mit
Gas gefüllt worden, doch sind diese Pipe-
lines in der Ostsee nun Angriffsobjekte
von Saboteuren geworden.

Gasspeicher ausreichend gefüllt
Noch vor Monaten lieferten die Russen
etwa 55 Prozent unseres Jahresbedarfs.
Inzwischen liegen diese Lieferungen bei
Null. Dennoch konnten die deutschen
Gasspeicher inzwischen zu über 90 Pro-
zent gefüllt werden. Das ist wahrlich eine
Meisterleistung der dafür verantwort-
lichen Unternehmen und der Bundesnetz  -
agentur. Derweil sind jedoch die Preise
explodiert: Mit etwa 200 Euro pro Mega-
wattstunde sind sie zwar in den letzten
Wochen etwas gesunken, doch liegen sie
um fast 400 Prozent über dem Vorjahres-
niveau. Firmen in nahezu allen Branchen
– vom Bäckerhandwerk bis hin zur che-
mischen Industrie – sind stark betroffen.
Private Haushalte, die beispielsweise
rund 20.000 Kilowattstunden Gas ver-
brauchen, müssten in Zukunft mehr als
4.300 Euro für ihre Rechnung bezahlen;
das wären 3.000 Euro mehr als im Jahr zu-
vor. Die Kosten für Energie machen für

viele Private bis zu einem Viertel ihres ver-
fügbaren Einkommens aus. Vor allem
Haushalte mit niedrigen Einkommen wür-
den von den Kosten für Gas und Strom
mit einer zuvor nie gekannten Wucht ge-
troffen. Für sie sind die bisherigen staat-
lichen Entlastungen nicht einmal ein Trop-
fen auf den heißen Stein.

Hohe Energierechnungen für Private
Die bitteren Folgen dieser Energiekosten
schlagen sich in steigenden Preisen für
fast alle Güter des täglichen Konsums
nieder. Die Inflationsrate beträgt bereits
10 Prozent und droht auch weiter zu stei-
gen. Wo gespart werden kann, wird ge-
spart – an Nahrungsmitteln, an allen Ver-
brauchs- und Gebrauchsgütern. Der pri-

vate Konsum, früher immer der stärkste
Konjunkturmotor, läuft inzwischen im
Rückwärtsgang. Die konjunkturelle Tal-
fahrt wird dadurch beschleunigt, das Ab-
wärtstempo der Wirtschaft wird in der
nächsten Zeit noch höher.

Bittere Folgen für viele Firmen
Dramatisch ist auch die Entwicklung in
der Industrie, im Handwerk und auch im
Dienstleistungssektor. Viele Firmen wis-
sen kaum noch, wie sie die explodierten
Energiepreise auffangen können. Die Pro-
duktionskosten für viele Produkte sind so
hoch, dass sie auf den Märkten kaum
oder gar nicht mehr weitergegeben wer-
den können. Das gilt für notwendige Ma-
terialien für den Hausbau ebenso wie für
Zutaten wie Backwaren. Nicht wenige Be-
triebe fahren bereits ihre Produktion her-
unter, viele Erzeugnisse werden knapp
oder gar nicht angeboten. Während das
mittelständische Gewerbe und Handwerk
und auch das Gastgewerbe sowie der Ein-
zelhandel an lokale oder regionale Stan-
dards gebunden sind, nehmen in größe-
ren Firmen die Überlegungen zu, Produk-
tionen in Länder mit niedrigeren
Energiekosten zu verlegen. Ein Gang
durch die Innenstädte zeigt mehr als
deutlich, wie viele Läden, Restaurants
und andere Geschäfte bereits zu gemacht
haben oder aufgeben wollen. Das Weg-
brechen großer Teile des Mittelstandes,
der doch das Rückgrat der deutschen
Wirtschaft und der größte Arbeitgeber ist,
muss als gefährliches Signal für das gan-
ze Land wahrgenommen werden. Das gilt
gleichermaßen für die Verlagerung von
Produktionen durch Großunternehmen
ins Ausland. Die bitteren Folgen werden
langfristig zu spüren sein.
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Friedhelm Ost
leitete die ZDF-Wirtschaftsredaktion, be-
vor er unter Helmut Kohl Regierungs    spre-
cher und schließlich CDU-Abgeord  neter
im Bundestag wurde. Heute ist Ost weiter
als Journalist und in der Politik- und Wirt-
schaftsberatung tätig.


