
Ein Blick auf den Energiehaushalt 2019 
zeigt: Noch immer kommt ein Großteil der 
in Deutschland verbrauchten Energie aus 
fossilen Quellen. Durch Öl und Gas bleibt die  
Importabhängigkeit groß.  
Quelle: Umweltbundesamt 2019  

Primärenergieverbrauch nach 
 Energieträgern 2019

Gesamt

12.815  
Petajoule

25%

6%

15%

0,7%

9%

9%

35%

Gase 
3.200 PJ

Mineralöl 
4.519 PJ

Kernenergie 
820 PJ

Erneuerbare 
Energien  1.886 PJ

Sonstige Energie träger  86 PJSteinkohle
1.134 PJ

Braunkohle
1.170 PJ

07der Freitag  |  Nr. 37  |  10. September 2020der Freitag  |  Nr. 37  |  10. September 202006 Wochenthema

Merkel und die Erdgas-Dealer Ost oder West? Wie der Pipelinestreit deutsche Abhängigkeiten o�enlegt
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A N Z E I G E

■■ Jan van Aken

Ein Labor der Bundeswehr hat zwei-
felsfrei nachgewiesen, dass der russi-
sche Oppositionspolitiker Alexej Na-

walny mit dem Kampfsto� Nowitschok 
vergi�et wurde. Dass es ein Labor der Bun-
deswehr war, liegt in der Natur der Sache, 
da es sich um einen militärischen Chemie-
wa�en-Kampfsto� handelt und das Bun-
deswehrlabor für eine solche Analyse die 
meiste Erfahrung in Deutschland hat. Es 
gibt keinen Grund, an dieser Analyse zu 
zweifeln.

Zumal die Bundesregierung den Fall zu-
sätzlich auch an die Organisation für das 
Verbot von Chemiewaffen, die OPCW, 
übergeben wird, die das Ergebnis in meh-
reren internationalen Laboren überprüfen 
wird. Es ist von entscheidender Wichtig-
keit, international alles zu unternehmen, 
um dieses Attentat aufzuklären. Denn es 
wäre fatal, wenn jemand stra¤os geächtete 
Chemiewa�en einsetzen könnte.

Die Vergi�ung von Alexej Nawalny war 
allem Anschein nach eine Geheimdienst-
operation. Einfache Kriminelle oder Einzel-
täter dür�en kaum an das Gi� gelangen 
können – und hätten auch keine Erfahrung 
im Umgang mit einer derart gefährlichen 
Wa�e. Sobald jedoch Geheimdienste im 
Spiel sind, müssen wir alle Informationen 
mit großer Vorsicht genießen.

Nowitschok wurde in der ehemaligen 
Sowjetunion entwickelt, und sicherlich 
gibt es auch im heutigen Russland noch 
(kleinere) Bestände dieses Kampfmittels. 
Es kann jedoch mit Sicherheit davon aus-
gegangen werden, dass auch andere Län-
der über geringe Mengen von Nowitschok 
verfügen. Die chemische Struktur und 
mögliche Herstellungswege sind bekannt. 
Deshalb lässt sich aus der Art des Kampf-
sto�s nicht zwingend auf eine bestimmte 
Täterscha� schließen. Nur weil die Sowjet-
union ihn entwickelt hat, muss der heuti-
ge Täter nicht zwingend aus Russland 
kommen.

Es gab in den letzten Jahren mehrere Fäl-
le, bei denen Kritiker der russischen Regie-
rung auch mit Gewalt mundtot gemacht 
werden sollten. Vor zwei Jahren wurden 

Sergej Skripal und seine Tochter vergi�et, 
ebenfalls mit Nowitschok. Deshalb ist es 
eine richtige Forderung, dass Moskau jetzt 
für uneingeschränkte Transparenz sorgen 
muss. Als Mitglied der Chemiewa�en-Kon-
vention ist Russland zudem ebenfalls Teil 
der Überprüfungsmechanismen zur inter-
nationalen Kontrolle von Chemiewa�en, es 
finden auch dort immer wieder solche 
Kontrollen statt.

Angesichts der wiederholten chemi-
schen Attentate gegen Kritiker der russi-
schen Regierung ist Moskau jetzt jedoch 
doppelt gefordert, für Au°lärung zu sor-
gen. Russland sollte außerplanmäßige in-
ternationale Inspektionen in allen russi-
schen Laboren ermöglichen, die Nowit-
schok lagern, gelagert haben oder diesen 
Sto� herstellen könnten. Chemische Ana-
lysen aller in Russland gelagerten Nowit-
schok-Bestände und ein chemischer Ver-
gleich mit den Befunden bei Skripal und 
Nawalny könnten zudem zur Au°lärung 
beitragen.

Russland unterdrückt Kritiker
Die Au°lärung und die Bestrafung der Tä-
ter sind zu wichtig, um in der jetzigen Si-
tuation vorschnell mit dem Finger in die 
eine oder andere Richtung zu zeigen. Eine 
vorschnelle Schuldzuweisung ohne echte 
Faktenbasis darf es nicht geben. Es ist je-
doch unbestritten, dass die russische Re-
gierung Kritike r*innen in den letzten Jah-
ren immer wieder massiv unterdrückt, 
verfolgt und angegri�en hat. Daher ist der 
Impuls verständlich, eine Täterscha� der 
russischen Regierung anzunehmen.

Das ist natürlich möglich. Angesichts 
der dünnen Faktenlage ist diese Vermu-
tung jedoch genauso spekulativ wie jede 
andere Schuldzuweisung. Um Gewissheit 
zu scha�en, ist daher eine weit gehende 
Kooperation und Transparenz der russi-
schen Regierung unumgänglich.

Jan van Aken war bis 2017 außenpolitischer 
Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. 
Zuvor war van Aken Biowa�eninspekteur für 
die Vereinten Nationen. Derzeit arbeitet 
er für die Linksfraktion im Thüringer Landtag

Nawalny Es fehlen Fakten, um die Schuldigen zu 
benennen. Dennoch ist Moskau jetzt doppelt gefordert

Nicht vorschnell urteilen

■■ Hans-Georg Ehrhart 

Die deutsche Kanzlerin hat am 
2. September mitgeteilt, der 
russische Oppositionelle Ale-
xej Nawalny sei mit dem Ner-
vengi� Nowitschok vergi�et 

worden. Sie verlangte umgehend Au°lä-
rung von der russischen Regierung, die 
verdächtigt wird, für den Anschlag verant-
wortlich zu sein. Ob das zutri² oder nicht 
– die Art, wie Angela Merkel das Untersu-
chungsergebnis verkündete, ließ keinen 
Zweifel: Das deutsch-russische Verhältnis 
hat einen Tiefpunkt erreicht. Es ist höchste 
Zeit, einem neuen Kalten Krieg etwas ent-
gegenzusetzen. Als erster wichtiger Schritt 
wäre eine gemeinsame Aufklärung des 
Sachverhalts auch deshalb geboten, weil 
dies womöglich darüber entscheidet, ob 
das Pipelineprojekt „Nord Stream 2“ Be-
stand hat. Der letzte Strang dieser Ostsee-
trasse steht kurz vor der Fertigstellung 
und ist – wie das Gesamtprojekt von An-
fang an – ein Politikum, bei dem wider-
streitende Interessen aufeinanderstoßen. 

Deutschland sichert sich den Zugang zu 
russischen Gasvorkommen, umgeht Tran-
sitländer und eventuell durch sie ausgelös-
te Lieferbehinderungen – es spart Transit-
gebühren. Russland kann seinen Rohsto� 
direkt nach Westeuropa exportieren, ent-
geht seinerseits Transfergebühren und 
nimmt Devisen ein. Polen, die baltischen 
Staaten und die Ukraine sind dagegen, weil 
sie negative Folgen für ihre politische Posi-
tion in Ostmitteleuropa und ökonomische 
Nachteile befürchten. Doch handelt es sich 
nicht um ein deutsches Regierungsvorha-
ben, sondern um ein Projekt, an dem diver-
se Unternehmen beteiligt sind. Auch wenn 
der russische Energiekonzern Gazprom seit 
April 2017 alleiniger Eigentümer der Nord 
Stream 2 AG ist, bleiben Uniper und Win-
tershall aus Deutschland, Royal Dutch Shell 
in Den Haag, die österreichische OMV oder 
der französische Energieversorger Engie 
engagiert. Sie tragen je zehn Prozent der 
Baukosten von fast zehn Milliarden Euro. 

Besonders die USA bestehen darauf, 
„Nord Stream 2“ aufzugeben. Bereits 2017 
hat der US-Kongress wegen der Rolle Russ-
lands im Syrienkrieg und bei der US-Präsi-
dentenwahl 2016 Sanktionen gegen des-
sen Energiesektor verhängt. Es folgten 
Drohungen gegen Firmen, die den Bau der 
Pipeline tragen. Derartige extraterritoriale 
Sanktionen sind zwar völkerrechtswidrig, 
aber wirkungsvoll. Was die US-Regierung 
stört, das sind eine zu große Abhängigkeit 
der EU von russischem Gas und die uner-
wünschte Stärkung Russlands. Zugleich ist 
in Washington das Interesse groß, eigenes, 
durch Fracking gewonnenes Flüssiggas auf 
dem EU-Markt zu platzieren, da stört die 
billigere russische Konkurrenz.

Widersprüchliche Indizien 
Angesichts dieses Hintergrundes erstaunt 
es nicht weiter, dass der Mordanschlag auf 
Alexei Nawalny in Deutschland, in der EU 
und darüber hinaus den Druck auf die Re-
gierung Merkel erhöht, aus „Nord Stream 
2“ auszusteigen, statt den Status quo bei-
zubehalten oder sich auf ein Moratorium 
einzulassen, bis der Fall zufriedenstellend 
aufgeklärt ist. Immerhin hat auch das Erd-
gas-Röhren-Geschä� mit der UdSSR in den 
1980ern alle Krisen, inklusive US-Sankti-
onsdrohungen, überstanden. Letztlich 
sollte eine Entscheidung über „Nord 
Stream 2“ davon abhängen, wie sich der 
Fall Nawalny entwickelt.

Für die Annahme, dass höchste staatli-
che Stellen Russlands hinter dem Anschlag 
stecken könnten, spricht einiges. Russland 
agiert international als machtbewusster 
Staat, der sich gegebenenfalls auch militä-
risch exponiert wie in Syrien oder Libyen. 
Zudem sind in den vergangenen Jahren 
immer wieder Oppositionelle und Kritiker 
des Kreml Opfer von Anschlägen gewor-
den, erinnert sei an Anna Politkowskaja 

oder Boris Nemzow. Schließlich hat der 
russische Staat schon früher nationales 
und internationales Recht missachtet, 
wenn es in seinem Interesse lag, sei es 
durch Menschenrechtsverletzungen im In-
nern oder bei der Annexion der Krim. 
Auch wird zuweilen verdeckt gehandelt 
und auf die Methode der plausiblen Ab-
streitbarkeit (plausible deniability) zurück-
gegri�en, wie beim verdeckten Beistand 
für die Aufständischen in der Ostukraine. 

Nicht minder existieren Umstände, die 
bezweifeln lassen, dass der Kreml hinter 
dem Anschlag steckt. Wenn Nawalny poli-
tisch so unbequem geworden war, dass er 
aus dem Weg geräumt werden sollte, wes-
halb hat man ihn nicht durch gedungene 
Killer oder Geheimdienstler ermorden las-
sen? An Gelegenheiten dür�e es nicht ge-
fehlt haben. Warum wurde er gerade jetzt 
außer Gefecht gesetzt, da „Nord Stream 2“ 
seinem Abschluss entgegengeht und außer 
Frage stand, dass ein solcher Anschlag 
Deutschland unter Druck setzen würde, 
das Projekt aufzugeben? Weshalb hat man 
Nawalny ausgerechnet mit Nowitschok 
vergi�et und damit eine Spur gelegt, wo es 
doch andere Methoden gegeben hätte? 
Und warum haben es die russischen Behör-
den erlaubt, Nawalny nach Deutschland zu 
bringen, wohl wissend, dass dort genügend 
wissenschaftliches Know-how existiert, 
um eine Vergi�ung nachzuweisen?

Wir� man die Frage „Cui bono?“ auf – 
wem dieser Anschlag nützt –, sind Speku-
lationen Tür und Tor geö�net. Wollte der 
Kreml einen unliebsamen Kritiker loswer-
den und zugleich seine Macht nach innen 
und außen unter Beweis stellen? Haben 
wir es mit einer „False Flag“-Operation zu 
tun, bei der andere interne oder äußere 
Akteure der russischen Regierung etwas 
anhängen wollten? Oder stecken ma·öse 
Netzwerke dahinter, die sich den Korrupti-
onsbekämpfer Nawalny nicht weiter zu-
muten wollten? 

Obwohl es schwer sein dür�e, eindeuti-
ge Antworten zu ·nden, ist es notwendig, 
so viel Licht wie möglich in den Fall zu 
bringen und ein Abdri�en in die bilaterale 
Konfrontation zu vermeiden. Es bietet sich 
an, eine unabhängige internationale Un-
tersuchungsgruppe zu bilden, die in Russ-
land tätig wird. Sie sollte freie Hand haben, 
Erkundigungen einzuziehen und mit allen 
relevanten Personen zu sprechen. Ziel 
wäre es, Ross und Reiter zu nennen, die für 
diese schändliche Tat verantwortlich sind, 
oder zumindest Indizien zu ermitteln, die 
in die eine oder andere Richtung deuten. 
Das Drama um Nawalny und die damit 
verbundenen politischen Implikationen 
demonstrieren, wie gefährlich die Metho-
de der plausiblen Abstreitbarkeit ist. Sie ist 
besonders üblich im Kontext unkonventi-
oneller beziehungsweise schmutziger 
Kriegführung, wenn die Hauptakteure im 
Hintergrund bleiben wollen. Sie soll dazu 
dienen, Verantwortung zu verschleiern, 
um unterhalb einer unerwünschten Kon-
¤iktschwelle zu bleiben. 

Ob diese rote Linie übertreten wurde, 
entscheidet nicht der Täter, sondern ist 
eine Frage der Wahrnehmung. Es besteht 
also die Gefahr der Fehlkalkulation, wo-
durch sich die Kon¤iktspirale beschleuni-
gen könnte – mit unabsehbaren Konse-
quenzen. Es ist höchste Zeit, für Transpa-
renz zu sorgen und alle unkonventionellen 
staatlichen Gewaltakte zu ächten.

Hans-Georg Ehrhart ist Senior Research 
Fellow am Institut für Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik in Hamburg

Am Tiefpunkt
Nord Stream 2 Die Vergi�ung 
von Alexej Nawalny gefährdet 
den Fertigbau der Pipeline. Um 
den Kon�ikt zu entschärfen, 
braucht es mehr Transparenz

US-Exporteure 
stört 
das billigere 
Erdgas 
der russischen 
Anbieter 

■■ Claudia Kemfert

Plötzlich stecken wir in einer außen-
politischen Debatte, die sich gewa-
schen hat. Infolge der Vergi�ung des 

Kreml-Kritikers Alexej Nawalny droht eine 
eskalierende Spirale aus Sanktionen und 
Gegensanktionen. Im Zentrum steht die 
„Nord Stream 2“-Pipeline, die auf den letz-
ten Kilometern gestoppt werden könnte. 
Das sei fatal, jammern letzte Befürworter 
dieser deutsch-russischen Achse der fossi-
len Energiewelt. Denn Europas und 
Deutschlands Energieversorgung hänge an 
dieser Ostseepipeline. Das stimmt nicht. 
Die Pipeline war noch nie etwas anderes als 
Munition für einen globalen Energiekrieg. 

Von Beginn an protestierten Klimaschüt-
zer gegen  die anachronistische Investition 
in die klimaschädliche fossile Energiever-
sorgung. Osteuropäische Länder fürchteten 
um ihre Energiesicherheit. Schließlich ver-
suchten die USA, durch massive Sanktionen 
gegen jedes beteiligte Unternehmen die Fer-
tigstellung zu verhindern. 

Jetzt eskaliert der geopolitische Kon¤ikt 
mit Russland, der 2008 in Georgien be-
gann und 2014 in der Ostukraine und auf 
der Krim bislang seinen unschönen Höhe-
punkt hatte. Sicher, es geht nicht um Ener-

gie, es geht um Macht und um sehr viel 
Geld. Aber das Gas ist die zentrale Ressour-
ce in dieser aktuellen Schlacht. Und unsere 
Abhängigkeit von russischen Energie-Im-
porten ist selbstverschuldet. Statt auf un-
abhängige Selbstversorgung durch erneu-
erbare Energien haben wir lieber auf tradi-
tionelle fossile Lieferanten gesetzt.

Die Pipeline ist unnötig
Deutschland hatte bei seiner Energiever-
sorgung nie eine weiße Weste. Häu·g ·-
nanzierten wir dabei Menschenrechtsver-
letzungen in anderen Ländern. Doch durch 
internationale Abkommen konnten wir 
wenigstens ein Mindestmaß an Unabhän-
gigkeit sicherstellen. Jetzt, in einer so 
brenzligen Situation, ist es an der Zeit, den 
Bau der Pipeline zu stoppen. Wir brauchen 
sie nicht für unsere Energieversorgung. 

Europa bezieht etwa 40 Prozent des Gas-
bedarfs aus Russland. Wir haben uns inner-
europäisch verp¤ichtet, die Abhängigkeit 
von russischen Gaslieferungen zu min-
dern. Mit dem neuen „Nord Stream“-Strang 
wird – wenn, wie versprochen, auch weiter-
hin Gas durch die Ukraine geliefert wird – 
der russische Anteil auf 50 Prozent erhöht. 
Und das, obwohl wir zur Erfüllung der Pari-
ser Klimabeschlüsse den Erdgasbedarf ins-

Souveränität Deutschland braucht kein Erdgas: Das beste Friedensprojekt ist die Energiewende

Weder Moskau noch Washington

gesamt reduzieren werden. Die Pipeline ist 
also nicht nur teuer, sie ist auch energie-
wirtscha�lich über¤üssig. 

Auch das Argument, es drohe eine Strom-
lücke, wenn die Pipeline nicht vollendet 
werde, ist nicht haltbar. Erdgas ist die teu-
erste Form der Stromproduktion, die Kra�-
werke sind unwirtscha�lich. Erneuerbare 
Energien sind wesentlich preiswerter. Erd-
gas wird daher eher zur Wärmegewinnung 
eingesetzt. Aber: Durch die energetische 
Gebäudesanierung im Rahmen der Ener-
giewende wird auch dort der Bedarf abneh-
men. Etwa die Häl�e aller Heizungen wer-
den in Deutschland mit Erdgas betrieben. 
Das Ziel der Bundesregierung ist die Reduk-
tion des Wämeverbrauchs um 32 Prozent 
bis 2030, die Halbierung bis 2050. Und die 
Pariser Klimabeschlüsse erfordern, dass im 
Industriebereich die Kraft-Wärme-Kopp-
lung weg von Erdgas, hin zu erneuerbaren 
Energien wie Biomasse erfolgen muss. 

Gerne wird auch behauptet, Erdgas würde 
zur Herstellung des „blauen“ Wassersto�s 
benötigt. Dabei ist klar: Wassersto� ist ein 
notwendiger Energieträger bei der Energie-
wende. Er muss jedoch zwingend aus erneu-
erbaren Energien gewonnen werden, wenn 
wir nicht jegliche Klimaschutz-Ambition 
aufgeben wollen. Die Produktion von „blau-
em“ Wassersto� mit Hilfe von Erdgas verur-

sacht mehr Emissionen, als wenn man Erd-
gas direkt nutzen würde. Die Abscheidung 
und Einlagerung von CO2 im Rahmen einer 
Wasserstoffproduktion aus Erdgas ist 
enorm teuer und dadurch ine¹zient. Und 
wo einlagern? „Grüner“ Wassersto� hinge-
gen wird aus erneuerbaren Energien gewon-
nen, ist klimafreundlich und energiepoli-
tisch eventuell notwendig. Dafür brauchen 
wir jedoch keine Gas-Pipeline. 

Der letzte Strohhalm, an den sich die 
„Nord Stream 2“-Lobbyisten klammern, ist 
ihr Antiamerikanismus, den sie mit einem 
Pseudo-Umwelt-Argument vermischen: Das 
russische Gas würde gebraucht, um nicht 
das US-amerikanische Fracking-Flüssiggas 
importieren zu müssen. Dieses Gas wird je-
doch gar nicht benötigt. Und wenn man 

ernstha� erwägt, ein Terminal zu bauen – 
etwa um die USA zu besän�igen, obwohl die 
vermutlich gar nicht zu besän�igen sind –, 
dann doch bitte lieber gleich als Investition 
in eine zukun�sweisende Technologie: Statt 
eines Flüssiggas-Terminals könnte ein Was-
sersto�-Terminal gebaut werden, über das 
„grüner“ Wasserstoff importiert werden 
kann – etwa aus Nordafrika, wie es sich die 
Bundesregierung selbst so sehr wünscht. 

Deutschland steckt also ohne Not inmit-
ten eines fossilen Energiekriegs. Der Ausweg 
liegt in der Absage an russische Energielie-
ferungen und in der entschlossenen Um-
stellung auf erneuerbare Energien. Die hei-
mischen Energieträger sichern die Resilienz, 
machen unabhängig von externen Schocks 
und immun gegen politische Erpressungen. 
Auch die Türkei und Griechenland könnten 
sich Kon¤ikte um die Förderung fossilen 
Gases ersparen, wenn die Welt auf erneuer-
bare Energien setzen würde, statt um För-
derrechte für teures Erdgas zu kämpfen. 

Die Energiewende ist das beste Frie-
densprojekt: die Befreiung aus einer selbst-
verschuldeten Abhängigkeit.

Claudia Kemfert leitet seit 2004 
die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am 
Deutschen Institut für Wirtscha�sforschung 

Wenn noch ein  
Terminal  
gebaut wird, 
dann bitte  
für Wasserstoff 
aus Afrika

Sein Erdgas bezieht Deutschland seit Jahren 
vor allem aus Russland, Norwegen und den 
Niederlanden. Schon ohne zusätzliche Pipe-
line machten die Importe aus Russland  
2019 über die Häl�e der Gaseinfuhren aus.  
Quelle: BP, Natural Gas – 2019 in Review 

Erdgasimport 
Deutschland 2019

109,6 Mrd.  
Kubikmeter Erdgas

21,3%

25,4%

50,7%

2,6%

Niederlande 
23,4 Mrd. m³

Russland  
55,6 Mrd. m³

Norwegen  
27,8 Mrd. m³

Andere Teile Europas 
2,9 Mrd. m³
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