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https://report24.news/warum-deutschland-nord-stream-2-fallen-lassen-

soll/   23.2.2022 

 

Warum Deutschland Nord Stream 2 fallen lassen soll 

 

Der wahre Grund, dass die USA jetzt unvorstellbaren Druck auf die 

Bundesregierung ausüben, liegt auf der Hand: Von Beginn an war ihnen 

diese Pipeline ein Dorn im Auge. Abgesehen von wirtschaftlichen 

Interessen (Trumps „America first“ ist und war dort immer erste Devise) 

stört Biden & Friends vor allem die zentrale, kontrollierende Rolle für die 

Verteilung von russischen Gaslieferungen in Europa, die Deutschland 

zwangsläufig bei der Vollendung dieses Projektes zukommt. 

Ja, natürlich entsteht eine größere Abhängigkeit für unser Land, wenn 

diese Gaslieferungen durch die Ostsee zu uns strömen – keine Frage. 

Allerdings hat, wie so oft, die Medaille zwei Seiten, denn eine solche 

Partnerschaft führt zwangsläufig zu einer weiteren Stabilisierung der 

russisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen. Andererseits benötigt 

Deutschland dieses Gas angesichts der desaströsen Merkel-Energiepolitik, 

die jetzt von der Linksregierung vollends eskaliert wird, mehr denn je. 

Etwa 20 Gaskraftwerke befinden sich aktuell im Bau oder sind in Planung  

– denn mit Millionen Windrädern und riesigen Solarparks allein wird eine 

Hochtechnologienation wie unsere auf Dauer nicht bestehen können. 

Zudem hat die Europäische Union sich insgesamt ja zum Ziel gesetzt, die 

CO²-Emissionen zu reduzieren. Und da kommen die USA ins Spiel, die 

eine Vollendung dieser Pipeline listig mit allen Überredungskünsten zu 

verhindern versuchten. Ausgerechnet US-amerikanisches Gas, das 

überwiegend aus dem sogenannten Frackingverfahren gewonnen wird und 

als besonders umweltschädlich gilt, weil es bei der Gewinnung CO² in 

erheblichen Mengen freisetzt, wird uns schmackhaft gemacht. 



2 
 

Abgesehen davon, dass das „Endprodukt“ dann ja umständlich auf dem 

Seeweg über ein Weltmeer verschifft werden muss und weitere 

Umweltsünden verursacht, punktet Nord Stream 2 ökologisch! Wenn also 

die rot-grüne Bundesregierung ihre eigene Agenda halbwegs ernst nimmt, 

befindet sie sich spätestens jetzt in einer misslichen Lage. 

Wirtschaftsminster Habeck sagt, bei Gas sei Deutschland 

„versorgungssicher“. Woher er seinen lockeren Optimismus nimmt, bleibt 

allerdings offen.  ……. 

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/welt/langer-stromausfall-in-

berlin-rund-3300-haushalte-in-lichtenberg-mehr-als-zehn-stunden-ohne-

strom/ar-AAUcOde    23.2.2022 

Langer Stromausfall in Berlin: Rund 3300 Haushalte in Lichtenberg mehr 

als zehn Stunden ohne Strom 

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten Teile der Stadt keinen 

Strom. Der Katastrophenschutz und die Berliner Polizei kümmerten sich 

um Betroffene. 

Rund 3.300 Haushalte in Berlin-Lichtenberg mussten über 10 Stunden 

ohne Strom auskommen. Vom späten Dienstagnachmittag bis hin zum 

Mittwochmorgen blieb es in eigen Gebieten nahe der Frankfurter Allee 

dunkel. Laut dem Stromnetz Berlin waren Gotlindestraße, Kubornstraße, 

Plonzstraße, Roedeliusplatz, Rutnikstraße und Umgebung betroffen.  

Die Ursache seien zwei Fehler gewesen, die direkt hintereinander 

innerhalb des dortigen Kabelrings auftraten. Genaueres konnte der 

Betreiber nicht sagen.  

Stromnetz Berlin und der Katastrophenschutz des Bezirks Lichtenbergs 

waren „in dauerhaftem Austausch, um unter anderem für die Versorgung 

vulnerabler Einrichtungen Sofortmaßnahmen treffen zu können“, sagt der 

Bezirksbürgermeister Michael Grunst.  
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Auch die Polizei war „durch erhöhte Präsenz als Anlaufpunkt für Notfälle 

da, weil Anrufe über das Festnetz nicht möglich waren und zudem eine 

flächendeckende Störung im Mobilfunknetz der Telekom vorlag“, berichtet 

Grunst.  ……………. 

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/15094666-oel-gas-strom-

ukraine-konflikt-erdgaspreis-41-prozent    24.2.2022 

 

Ukraine-Konflikt: Erdgaspreis steigt zeitweise um 41 Prozent  

Die europäischen Energiepreise sind am Donnerstag sprunghaft 

angestiegen, nachdem russische Streitkräfte die Ukraine angegriffen 

haben. Der Westen kündigte weitere Sanktionen an. 

Die europäischen Gasfutures legten am Donnerstagmorgen um bis zu 41 

Prozent zu, Stromkontrakte für März stiegen um bis zu 31 Prozent, wie 

Bloomberg berichtet. Der Ölpreis pro Barrel notiert das erste Mal seit 2014 

bei über 100 US-Dollar. Das Plus beim Brent-Preis summiert sich damit in 

diesem Jahr auf rund 30 Prozent, nach einer Verdopplung im vergangenen 

Jahr.  

Hans van Cleef, ein leitender Energieökonom bei der ABN Amro Bank, 

sagte: "Das Gesamtbild wird stark davon abhängen, wie Europa und die 

USA reagieren. Werden sie Sanktionen gegen den Öl- und Gassektor 

verhängen oder nicht?" …. 

Swift-Ausschluss  

Laut Heinrich Steinhauer, Vertreter der Landesbank Hessen-Thüringen in 

Moskau, wäre ein Swift-Ausschluss "eine Art Atombombe" mit 

katastrophalen Folgen, wie ntv berichtet. Mit dem Zahlungsverkehr 

würden wohl auch russische Gas- und sonstige Rohstofflieferungen nach 

Europa zum Erliegen kommen, was zu einer Preisexplosion und 

möglicherweise verheerenden Engpässen führen könnte. Deutschland hat 

bereits die Zertifizierung der Nord Stream 2-Pipeline ausgesetzt.  
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Die Europäische Union plant für Donnerstag einen Dringlichkeitsgipfel der 

Staats- und Regierungschefs, um die Krise zu besprechen.  

Der russische Gasexporteur Gazprom erklärte am Donnerstag, dass sein 

Transit nach Europa über die Ukraine normal verlaufe. Rund ein Drittel der 

russischen Gaslieferungen nach Europa fließt jedoch in der Regel über die 

Ukraine. Analysten glauben, dass jede Eskalation des Konflikts diese 

Lieferungen unterbrechen könnte. Die Preise würden folglich explodieren, 

die Inflation massiv zunehmen.  ….. 

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/nord-

stream/katar-wir-koennen-russisches-erdgas-fuer-europa-nicht-ersetzen-

li.213479   23.2.2022 

Katar: „Können russisches Erdgas für Europa nicht ersetzen“ 

Deutschland kann bei einer Blockade gegen Russland nicht auf die Hilfe 

von Katar setzen. Auch andere Produzenten dürften kurzfristig nicht 

liefern können. 

Katar, einer der weltgrößten Exporteure von Flüssigerdgas (LNG), kann 

nach eigenen Angaben nur zehn bis 15 Prozent seiner bestehenden 

Lieferverträge auf andere Ziele umleiten. Das sagte der katarische 

Energieminister Saad al-Kaabi am Dienstag. Er sagte, es sei „fast 

unmöglich“, die russischen Erdgas-Lieferungen nach Europa zu ersetzen. 

„Russland (liefert), ich glaube, 30 bis 40 Prozent der Lieferungen nach 

Europa. Es gibt kein einzelnes Land, das diese Art von Volumen ersetzen 

kann, es gibt nicht die Kapazität, dies mit LNG zu erreichen“, sagte al-

Kaabi am Dienstag laut Reuters auf einer Erdgas-Konferenz in Doha. Und 

weiter: „Die meisten Flüssigerdgase sind an langfristige Verträge und sehr 

klare Bestimmungsorte gebunden. Es ist also fast unmöglich, diese 

Summe an Volumen so schnell zu ersetzen.“ 

Im Fall von Katar seien nur bis zu 15 Prozent der LNG-Verträge umleitbar, 

fügte er hinzu. 
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Seit einigen Wochen, während sich die Russland-Ukraine-Krise verschärft, 

verhandeln die Vereinigten Staaten und Europa mit Energieunternehmen 

und großen Gasförderländern weltweit über die Möglichkeit, russische 

Lieferungen für Europa zu ersetzen. 

Laut Oilprice.com wurden sogar Gespräche mit großen LNG-Importeuren 

in Asien geführt, darunter Japan, Südkorea, Indien und sogar China. Sie 

sollten einen Teil ihrer Gaslieferungen nach Europa schicken, falls die Krise 

zwischen Russland und der Ukraine weiter eskaliert. Offenbar sehen sich 

aber die meisten Lieferanten außer Stande, die russischen Exporte zu 

substituieren.   …………. 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/517630/Eon-Chef-warnt-vor-

kontrollierten-Stromabschaltungen   22.2.2022 

Der Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers Eon warnt, dass künftig 

ganzen Städten kurzerhand der Strom abgestellt werden könnte. 

Der Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers Eon, Leonhard Birnbaum, 

warnt davor, dass es bald notwendig sein könnte, ganze Städte bewusst 

vom Stromnetz zu trennen, um einen Kollaps des gesamten Systems zu 

vermeiden. 

„Bevor die Lichter überall ausgehen, schalten wir sie nur in einer Stadt 

aus“, sagte Birnbaum im November im Rahmen eines Gesprächs mit dem 

Handelsblatt. Der Grund für die Warnungen: der beschleunigte Zuwachs 

an alternativen Stromquellen wie Windrädern und Solarpaneelen hat zu 

einer verstärkten Schwankungsanfälligkeit des Stromnetzes in 

Deutschland geführt. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Erzeugern 

wie Atom-, Kohle- oder Gaskraftwerken sind die Technologien der Wind- 

und Sonnenkraft natürlichen Schwankungen unterworfen. Weht demnach 

kein Wind oder scheint die Sonne nicht, liefern diese Anlagen schlichtweg 

keinen Strom - egal, wie viele man davon aufgebaut hat. 
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In solchen Fällen müssen dann schnell ausreichend steuerbare 

Kapazitäten aktiviert werden - durch den Ausstieg aus der Atom- und 

Kohleverstromung stehen dafür aber in den kommenden Jahren immer 

weniger Möglichkeiten zur Verfügung. 

Birnbaum skizziert die im Zuge der Energiewende erwachsenden Risiken 

mit deutlichen Worten: „Es gibt praktisch keine Reserven mehr im Netz.“ 

In den vergangenen zehn Jahren habe das Netz den Zuwachs von 

Erneuerbaren noch verkraften können. „Aber jetzt sind wir einfach an der 

Leistungsgrenze.“ 

…………………………………. 

Birnbaum geht davon aus, dass Deutschland auch weiterhin russisches 

Erdgas benötigt. „Wir glauben, wir brauchen russisches Gas. Punkt. 

Insbesondere, wenn wir jetzt auch noch mehr auf Gas setzen, weil wir die 

Kohle abschalten wollen. Dann sollten wir nicht darüber nachdenken, wie 

wir das ohne russisches Gas machen“, sagte der Vorstandschef von 

Deutschlands größtem Energieversorger. Zur Frage, ob Deutschland die 

umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 brauche, sagte Birnbaum: 

„Energiewirtschaftlich ist Nord Stream 2 hilfreich. Politisch kann die 

Bewertung anders ausfallen. Das muss in der Politik dann diskutiert 

werden.“ 

Grundsätzlich sei Pipelinegas günstiger als verflüssigtes Erdgas (LNG). 

„Wenn wir auf LNG angewiesen sind, werden die Gaspreise in Europa 

deutlich höher sein als in der Vergangenheit. Wenn die Preise sinken 

sollen, dann muss dazu mehr Pipelinegas nach Europa kommen“, sagte 

der Manager weiter. „Das erfordert auch natürlich Importe aus Russland, 

ganz klar. Ich hoffe, dass sich trotz der momentanen Spannungen am 

Ende ein vernünftiger Ausgang ergibt.“ 

https://www.zdf.de/nachrichten/sport/schalke-gazprom-russland-angriff-

ukraine-100.html    24.2.2022 
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Russlands Angriff auf Ukraine - Schalke nimmt Gazprom-Schriftzug vom 

Trikot  

Schalke 04 zieht erste Konsequenzen aus dem Angriff Russlands auf die 

Ukraine. Der Fußball-Zweitligist wirbt erstmal nicht mehr auf seinen 

Trikots für Gazprom.  

Russlands Angriff auf die Ukraine zwingt den FC Schalke 04 im Umgang 

mit seinem russischen Hauptsponsor Gazprom nun doch zu harten 

Konsequenzen. Zunächst vermeldete der Verein am Donnerstagmorgen, 

dass der von den USA mit Sanktionen belegte Geschäftsmann Matthias 

Warnig sein Mandat als Gazprom-Vertreter im Aufsichtsrat niederlegt. Der 

Schriftzug des Unternehmens dominierte da noch auf der Sponsorenwand. 

Knapp vier Stunden später war auch klar: Auf den Trikots der Schalker 

wird ab sofort kein Verweis auf den Energieriesen mehr zu sehen sein. ….. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/ukraine-krieg-

uefa-entzieht-st-petersburg-das-champions-league-finale-schalke-ohne-

gazprom-auf-dem-trikot/28101882.html    24.2.2022 

Uefa entzieht St. Petersburg das Champions-League-Finale – Schalke 

ohne Gazprom auf dem Trikot  

Das für den 28. Mai geplante Endspiel der Fußball-Königsklasse findet 

nicht in Russland statt. Auch Zweitligist Schalke reagiert auf den 

Ukrainekrieg. 

Düsseldorf Die Sportwelt geht angesichts des russischen Einmarsches in 

die Ukraine auf Distanz zu Russland und dem Staatskonzern Gazprom. 

Laut übereinstimmenden Medienberichten vom Donnerstag wird die 

Europäische Fußball-Union (Uefa) der Stadt St. Petersburg das diesjährige 

Champions-League-Finale entziehen.  

Die Entscheidung soll auf der für Freitag geplanten Sondersitzung des 

Exekutivkomitees getroffen werden. Das Endspiel der Königsklasse war für 
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den 28. Mai in der Gazprom-Arena von Zenit St. Petersburg geplant. Der 

Austragungsort hat für den russischen Präsidenten eine besondere 

Bedeutung: St. Petersburg ist die Geburtsstadt von Wladimir Putin. …… 

https://www.cio.de/a/telekom-erwaegt-personalabzug-aus-sankt-

petersburg,3679246     24.2.2022 

Telekom erwägt Personalabzug aus Sankt Petersburg 

Vor dem Hintergrund weiterer möglicher Sanktionen gegen Russland 

erwägt die Deutsche Telekom, Personal aus ihrem Software-

Entwicklungsstandort in Sankt Petersburg abzuziehen. 

Man müsse sich nun überlegen, wie man mit den 2.000 Beschäftigten 

umgehe. Denkbar sei, den Beschäftigten Visa anzubieten, damit sie 

außerhalb von Russland für die Telekom weiter arbeiten können. Damit 

könnte die Arbeit teilweise verlagert werden, sagte Konzernchef Tim 

Höttges bei der Jahres-Pressekonferenz der Telekom am Donnerstag in 

Bonn. Man werde dabei individuell vorgehen. ….. 

https://www.cio.de/a/mercedes-benz-lotet-neue-quellen-fuer-halbleiter-

aus,3679228   24.2.2022 

Mercedes-Benz lotet neue Quellen für Halbleiter aus 

Der Autobauer Mercedes-Benz rechnet nicht mit einer raschen 

Entspannung bei den Versorgungsengpässen für Halbleiter und sucht 

deshalb nach alternativen Einkaufsmöglichkeiten. 

"Wir loten überall Beschaffungsquellen aus", sagte Vorstandschef Ola 

Källenius am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart. "Wir 

haben Kunden, die auf die Fahrzeuge warten." 

Der Hersteller gab keine Prognose dazu ab, wann der Mangel beseitigt 

sein wird. "Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass sich die 

Situation im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr stabilisieren wird", hieß 

es in einer Mitteilung. 
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Bereits im vergangenen Jahr hatte die Chipkrise die Stuttgarter getroffen - 

ebenso wie viele andere Unternehmen der Fahrzeug- und Zulieferbranche. 

Wegen der Lieferengpässe war der Absatz um fünf Prozent auf 2,05 

Millionen Fahrzeuge gesunken. 

https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/kriegsausbruch-jagt-

weizenpreise-decke-330-euro-590639   24.2.2022 

Kriegsausbruch jagt die Weizenpreise durch die Decke: 330 Euro  

Es ist Krieg in Europa. Die Weizenpreise steigen auf 330 Euro, Mais auf 

303 Euro. 

Es ist Krieg in Europa. Seit heute Nacht greifen russische Truppen die 

Ukraine an. Die Weizenpreise sind bereits am Mittwoch am europäischen 

Markt auf knapp 290 Euro/t gestiegen und am Donnerstag klettern die 

Kurse für Weizen auf 330 Euro/t. Auch für alle anderen Getreidearten und 

für Ölsaaten geht es weiter steil nach oben.  

In den USA hatten die Weizen- und Sojabohnenpreise am Mittwoch bereits 

neue Neunjahreshochs erreicht. Am heutigen Donnerstag geht es im 

vorbörslichen Handel inmitten einer eskalierenden Ukraine-Krise weiter 

zweistellig nach oben. Die Getreidepreise in den USA und in Europa 

steigen auf neue Rekordmarken.  

Der Krieg in der Ukraine weckt die Sorgen der großen Importeure über die 

Versorgung mit Weizen, wo die Ukraine der siebtgrößte Produzent der 

Welt und der fünftgrößte Exporteur ist. Russland nimmt weltweit den 

ersten Platz in der Rangliste der exportierten Weizenmengen ein. „Die 

geopolitische Eskalation der letzten Tage hat das Risiko einer weiteren 

Vertiefung der Ungleichgewichte auf den Rohstoffmärkten erheblich 

erhöht“, schreiben die Rohstoffanalysten von JP Morgan. ….. 

 


