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Blickpunkt  

Gas unter der Lupe

Die Konjunktur in Deutschland 
und Europa hängt maßgeblich 
von der künftigen Entwicklung 
der Energiepreise ab. Schließ-
lich nimmt die Konsumkraft der 
privaten Haushalte ab, wenn 
ein höherer Teil des persönli-
chen Einkommens für Energie 
in Form von Wärme und Strom 
aufgewendet werden muss. 
Zudem könnte sich die Euro-
päische Zentralbank bei einer 
hohen Inflationsrate veranlasst 
sehen, die Leitzinsen in mehre-
ren Schritten anzuheben, selbst

Ein Blick auf den Gasmarkt aus Anlass des Konflikts in der Ukraine

wenn dies den Wirtschaftsauf-
schwung im Euroraum dämpfen 
sollte. 
Auch für Investoren empfiehlt es 
sich, die Energiemärkte genau im 
Auge zu behalten. Schließlich be-
einflussen die Energiepreise die 
Produktionskosten der Unter-
nehmen – und somit auch deren 
Gewinnerwartung. 
Aus Anlass  des militärischen 
Konflikts in der Ukraine ha-
ben wir die Situation auf 
dem Gasmarkt genauer un-
ter die Lupe genommen.

Auf dem Weg in eine klimaneu-
trale Zukunft sollen Gaskraft-
werke gemäß des im November 
unterzeichneten Koalitionsver-
trags als Übergangstechnologie 
dienen. Sofern der Ausstieg aus 
Kohle und Atomenergie nicht re-
vidiert wird, dürfte sich der Ener-
giebedarf in Deutschland in den 
kommenden zehn bis 15 Jahren 
ohne Gas auch kaum decken 
lassen. Zumindest als Brücke 
zu einem System aus erneuer-
baren Energien wird das Erdgas 
also voraussichtlich fungieren.
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Rund ein Viertel des Energie-
verbrauchs entfällt in Deutsch-
land zurzeit auf das Erdgas. Es 
wird zum Heizen, in der Indust-
rieproduktion sowie zur Strom-
erzeugung verwendet. Beson-
ders bei Bestandsbauten spielt 
Gas eine gewichtige Rolle. Fast 
die Hälfte dieser Wohnun-
gen wird mit Erdgas beheizt.

Abhängigkeit von Russland

Bislang  stammt das benötig-
te Gas primär aus Russland. 
Deutschland bezieht aus dem 
flächenmäßig  größten Land der 
Erde gut 55 Prozent seiner Erd-
gasimporte. Andere europäische 
Staaten wie Italien sind noch stär-
ker vom russischen Gas abhängig.
Als Reaktion auf die russi-
sche Invasion in der Ukraine 
hat die Bundesregierung die 
Zertifizierung der Gaspipeline 
Nord Stream 2 vor wenigen Ta-
gen gestoppt. Somit kann auf 
diesem Weg bis auf Weite-
res kein Gas direkt von Russ-
land nach Deutschland fließen.
Durch die bestehende Leitung 
Nord Stream 1 läuft das Gas 
allerdings bislang noch unge-
bremst. Das russische Staats-
unternehmen Gazprom hat die 
Lieferung trotz der politischen 
Spannungen noch nicht reduziert 
und solange Russland vom Zah-
lungssystem SWIFT nicht aus-
geschlossen wird, kann Deutsch-
land seine Energierechnung auch 
noch begleichen. Die bestehen-
den Gasverträge mit Russland 
sollen von deutscher Seite auch 
vorerst nicht gekündigt werden.

Sollten die Gaslieferungen aus 
Russland doch ausfallen, dürf-
ten die Gasreserven in der Euro-
päischen Union für die laufende 
Heizperiode noch reichen.
Immerhin sind die in Deutsch-
land befindlichen Gasspeicher 
zu etwa 30 Prozent gefüllt. Zu-
mindest in den nächsten Wochen 
und Monaten droht also keine 
Energiekrise. 
Allerdings wird sich die Ver-
sorgungsfrage im kommen-
den Winter neu stellen. Bislang 
ist noch nicht abzusehen, wie 
der Energiebedarf bei einem 
tatsächlichen Ausfall Russ-
lands gedeckt werden könnte.

Europa muss umdenken

Derzeit kommen etwa 40 Pro-
zent der Gasimporte in der Eu-
ropäischen Union aus Russland. 
Sollten die Lieferungen im kom-
menden Winter wegfallen, könn-
te etwa die Hälfte durch Flüs-
siggas und Gaslieferungen aus 
anderen Ländern kompensiert 
werden. Allerdings bliebe eine zu 
schließende Lücke in Höhe von 
zehn bis 20 Prozent. 
Sollte es zu einer solchen Ver-
sorgungsknappheit kommen, 
würden die Preise naturgemäß 
weiter steigen. Mit dem Beginn 
des russischen Angriffskriegs 
sind die Großhandelspreise be-
reits um 47 Prozent nach oben 
geschossen. 
Die deutsche Industrie wäre von 
einem solchen Engpass wohl be-
sonders stark betroffen. Um die 
Verbraucher zu schützen, könn-
ten Privathaushalte gegenüber

der Industrie bei der Liefe-
rung von Gas nämlich even-
tuell bevorzugt werden.

Unzureichende Infrastruktur

Das weltweite Angebot an Flüs-
siggas wäre ausreichend, um die 
Versorgungslücke zu schließen. 
Allerdings gibt es in deutschen 
Häfen bislang noch kein Termi-
nal, das den auf Schiffen gelie-
ferten Energieträger abnehmen 
könnte. Die Bundesregierung hat 
nun angekündigt, den Bau zwei-
er Terminals voranzutreiben. Die 
Fertigstellung dürfte allerdings 
bis 2026 dauern. Auch in Südeu-
ropa gibt es bislang nur wenige 
solcher Terminals. Auch hier sind 
also umfangreiche Investitionen 
in die Infrastruktur von Nöten.

Stärkere Diversifizierung

Der Konflikt in der Ukraine hat 
noch einmal deutlich gemacht, 
dass Deutschland nicht nur im 
Sinne des Klimaschutzes seine 
regenerativen Energiequellen 
ausbauen muss. Die neuen Tech-
niken sind auch dazu geeignet, 
aus der bestehenden Abhängig-
keit von Russland herausfinden. 
Die Einnahmen aus dem Ener-
giegeschäft sind letzten Endes 
die Machtbasis Vladimir Putins. 
Mehr als 35 Prozent der russi-
schen Staatseinnahmen kamen 
zuletzt aus dem Verkauf von Öl 
und Gas. Etwa ein Viertel aller 
russischen Erdgasexporte geht 
nach Deutschland. Der russi-
sche Staat ist auf diese Mil-
liardeneinnahmen angewiesen.


