Europäisches Steuergeld für gigantische Gasprojekte: Die Transadriatische Pipeline bei Fier im Westen von Mittelalbanien. Ilir Tsouko

Europa in der
Erdgasfalle
Die Energieindustrie will mit staatlicher Hilfe über 100 Milliarden Euro in Gaspipelines und Gaskravwerke in.estierenö Das
kKnnte den zlimaschutJ auf AahrJehnte blockierenö
Von Simon Schmid, Nico Schmidt und Harald Schumann, 06.10.2020

Sn einem kühlen äpLtsommertag steigt Bandrat ätefan Mohrdieck auf
den ,runsbütteler DeichN dortN wo die Elbe nKrdlich .on Hamburg in die
Rordsee mündetö Mit dem Fücken Jum Vluss sieht er .on hier aus die
–ergangenheit der Energiepolitik Z undN wie er hoUN die jukunvö
–orne ist die tiefschwarJe zohleN die sich .or dem Deich auvürmtN be.or
sie auf zravwerke .erteilt wirdö Tnd daneben ist das stillgelegte Stomkravwerkö Doch gleich dahinterN wo 2etJt noch ein paar zühe durchs Gras
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stapfenN soll bald ein ’ank errichtet werdenö äo hoU es Jumindest der
Bandratö Ein ’ank so gross wie ein fünfJehnstKckiges Hochhausö ,is Ju
««0»000 zubikmeter Vlüssiggas sollen darin lagernN die aus zatar oder den
TäS mit ’ankern hergeschiU werdenö
CDas Vlüssiggas wird uns helfenN die Dekarbonisierung .oranJutreibenON
sagt MohrdieckN also weniger Ö?« in die StmosphLre Ju pustenö Denn Erdgas sei sauberer als Pl und werde dringend für die Energiewende benKtigtö
Mit einem fossilen ,rennstoW gegen den zlimawandel5 Rorbert IralowN
pensionierter Behrer und Tmweltakti.istN schüttelt energisch den zopfö
C:ir müssen allerspLtestens bis «0y0 aus den fossilen Energien ausgestiegen seinöO Das neue Gasterminal werde aber frühestens «0«y fertiggestelltö
CDas wird sich nie amortisierenON sagt erö Ün seiner ätimme schwingt :ut
mitö Cätatt hier mit .iel Geld eine rückwLrtsgewandte ’echnologie einJuführenN sollte man lieber JukunvsfLhige Iro2ekte 3nanJierenöO
Gas gegen zlimaschutJ4 Dieser ätreit lLuv JurJeit europaweitö :Lhrend
zohlekravwerke .on Ürland bis Griechenland nach und nach abgeschaltet werdenN treiben Energieunternehmen und Fegierungen den Susbau
der Erdgasinfrastruktur .oranö Dagegen warnen Pkonomen und zlimaforscherinnenN die neuen Iipelines und zravwerke führten Europa in die
Erdgasfalleö
:er hat recht5
Ün.estigate EuropeN ein Aournalistinnenteam aus neun BLndernN hat die
Hintergründe des europLischen Erdgasstreits unter die Bupe genommenö
Tnd ist Ju folgenden Erkenntnissen gekommen4
1ö Die europLische Erdgaswirtschav hat in ,rüssel ein perfektes
Bobbqingsqstem installiertö äie arbeitet die o6Jiellen ,edarfsprognosen Juhanden der ET aus Z und übt wesentlichen Ein7uss darauf
ausN welche Energieinfrastrukturpro2ekte .on den ätaaten VKrdermittel
erhaltenö
«ö Die Irognosen der Ündustrie sind Ju hochö ,ereits 2etJt gibt es xberkapaJitLt für Gasimporteö Reue Iipelines wie Rord ätream « und neue
VlüssiggasterminalsN die aktuell gebaut werdenN um Gas aus den TäS
und Fussland Ju importierenN braucht Europa überhaupt nichtö
Äö Die Gasindustrie setJt auf CblauenO :asserstoWN um ihre Ünfrastruktur
künvig trotJdem ausJulastenö Doch dieser ,renn- und ’reibstoW ist
nicht so klima.ertrLglichN wie die Ündustrie behauptetö Es gibt ungelKste
Irobleme bei der VKrderung und bei der Endlagerung .on SbfallstoWenö
9ö Ünsgesamt warten in den europLischen BLndern über 100 Milliarden
Euro daraufN in Gaspro2ekte in.estiert Ju werdenö Die demokratische
zontrolle über dieses Geld ist ungenügendö
?hne konse(uente Sbkehr .om Erdgas riskiert die EuropLische TnionN ihre
zlimaJiele Ju .erfehlenö

Teil des Problems, nicht der Lösung
:enn die ErwLrmung auf unter « Grad begrenJt bleiben sollN wie im Iariser Sbkommen .on «01) .ersprochenN dann dürfen die EuropLerinnen
insgesamt nur noch á0 Milliarden ’onnen zohlendio8id ausstossenö Das
entspricht beim bisherigen –erbrauch .on zohleN Pl und Gas gerade mal
den Emissionen .on 1) AahrenN rechnen die Energiee8perten des Deutschen
Ünstituts für :irtschavsforschung .orö Das erfordere eine .ollstLndige Dekarbonisierungö Tnd daher sei Gas nicht mehr ’eil der BKsung Z sondern
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’eil des Iroblems gewordenö CAede Ün.estition in fossile Ünfrastruktur wird
eine .erlorene Ün.estition seinON warnt Ölaudia zemfertN Energieche3n des
Ünstitutsö CDaJu gehKren auch Gaspipelines und VlüssiggasterminalsöO
Doch die Mehrheit der ET-Fegierungen .erweigert sich dieser Erkenntnisö
Mit ihrer TnterstütJung planen die EnergiekonJerne Vlüssiggasterminals
entlang aller züsten und .erlegen Iipelines .on der ?stsee bis Jur QgLisö Rach ,erechnungen .on Ün.estigate Europe auf Grundlage .on Daten
der ?rganisationen Global Energq Monitor und Gas Ünfrastructure Europe
plant die Gasindustrie Ün.estitionen in HKhe .on mindestens 109 Milliarden Euroö

äechs BLnder kommen sogar im Slleingang auf 2eweils 10 Milliarden Euro
und mehr Z allen .oran GrossbritannienN Deutschland und Griechenlandö
Ün praktisch keinem ET-Band wird aktuell nicht in Erdgas in.estiertö
:ie passt das Jusammen5 Rehmen ET-zommission und die Fegierungen
ihr –ersprechenN die Tnion werde bis «0y0 klimaneutralN nicht ernst5

Zur Recherche: «Das Greenwashing der Schweizer Gasbranche»
Erdgas ist verantwortlich für ein Fünftel der Schweizer CO2 -Emissionen. Die
Gaslobby sagt: Alles wird gut – bis 2050 ist die Gasversorgung klimaneutral.
Doch ein genauer Blick auf ihre Thesen zeigt, dass das nicht stimmen kann.

Das perfekte Lobbyingsystem
:er diesen Vragen nachgehtN triU auf ein dichtes Ge7echt der Ündustrie mit
allen politischen Ebenen Z .om ET-Iarlament über die zommission bis Ju
den nationalen Ministerienö Tnd sie realisiertN dass die alte Denk3gur .om
Gas als geostrategischem Machtinstrument ungeachtet aller wirtschavlichen oder Kkologischen Gegenargumente nach wie .or das Denken dominiertö
Tm die Iolitik Ju beein7ussenN operieren Pl- und GaskonJerne .on der britisch-niederlLndischen ähell bis Jur norwegischen E(uinor mit Hunderten
.on Bobbqistenö Sllein in ,rüssel haben sie sich das im letJten AahrJehnt
rund «y0 Millionen Euro kosten lassenN berichtet die Snti-Bobbq-?rganisation Öorporate Europe ?bser.atorqö Die zonJerne kaufen damit jugang
und Ein7ussN sagt Iascoe äabidoN einer der Sutoren des ,erichtsö
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Sllein bei den o6Jiell dokumentierten ’reWen kamen die ,eraterN SnwLltinnen und IF-E8perten der Vossilindustrie seit «019 mehr als Ä00-mal
mit den zommissaren und ihren leitenden ,eamten JusammenN um ihre
Snsichten und Ünteressen einJubringenö Tnd das mit durchschlagendem
Erfolgö
Das beginnt schon bei den IrognosenN wie .iel Gas überhaupt benKtigt
wirdö Diese übernimmt die ET-zommission bisher einfach .on der Ündustrieö Das schrieb sie «00Y sogar per –erordnung festö Diese .erp7ichtet
Europas RetJbetreiber wie etwa die niederlLndische GasunieN die franJKsische GF’gaJ und die deutsche ’hqssengasN eine Dach.ereinigung Ju
bilden Z namens Entsogö Der –erband arbeitet alle Jwei Aahre einen RetJentwicklungsplan ausN der eine CeuropLische Irognose Jur Sngemessenheit des SngebotsO für die nLchsten Jehn Aahre enthLltö Die RetJbetreiber legen also selbst festN wie .iele Iipelines gebraucht werden Z ein
Ünteressenkon7ikt par e8cellenceö
ächon «01y bemLngelte darum der EuropLische Fechnungshof4 CDie
ET-zommission hat keine eigenen zapaJitLtenN um den künvigen Gasbedarf der ET Ju pro2iJierenö ätattdessen nutJt sie –orhersagen E8terneröO Suf
deren Grundlage habe die zommission wiederholt den Gasbedarf überschLtJtö
’rotJdem erstellt derselbe –erband auch den Entwurf für den Gasteil des
Jentralen Ilanungsinstruments für Europas Energiepolitik4 die Biste der
Projects of Common Interest ğIÖÜã Z Iro2ekte .on gemeinsamem Ünteresseö Ein IlatJ in diesem zatalog (uali3Jiert Ün.estoren für den ,eJug
.on VKrdergeldern und zrediten der EuropLischen Ün.estitionsbankö jwar
müssen die ET-Iarlamentarierinnen den Iro2ekten ihre justimmung gebenö Doch sie kKnnen nur über die Biste als GanJes abstimmen Z und nicht
einJelne Gas.orhaben aus der Biste streichenö
:ürden sie die Biste ablehnenN würde folglich auch der Susbau .on :indund äolarkrav gebremstö C:ir bitten äie hiermitN die .ierte IÖÜ-Biste unter
dem Sugenmerk der ambitionierten zlimaJiele des EuropLischen Green
Deals Ju prüfenON forderte deshalb eine Gruppe ET-Iarlamentarier .or der
2üngsten Sbstimmung .on Vrans ’immermansN dem JustLndigen –iJeprLsidenten der ET-zommissionö Die Biste solle sicherstellenN dass ET-Gelder nicht für Iro2ekte ausgegeben werdenN die den zlimaJielen widersprechenö
Doch ’immermans stellte eine Qnderung erst für die nLchste Irogrammliste in Sussichtö äo dienen 2etJt gleich Ä« der 19Y schliesslich .erabschiedeten –orhaben dem Susbau der ErdgasnutJungö Das sorgt auch bei der
zommission selbst für zritikö CEs ist nicht die zommissionN die hier entscheidetON sagt zlaus-Dieter ,orchardtN stell.ertretender Generaldirektor
für Energie der ET-zommissionö Cäondern es sind die Entsog-Dach.erbLndeN die festlegenN welche äJenarien genutJt werdenöO Sls er die 3nale Biste
mit den Iro2ekten .on gemeinsamem Ünteresse gesehen habeN habe er festgestelltN dass diese auch auf Snnahmen basierteN die den ET-zlimaJielen
widersprachenö C:ir dachten4 :as soll das5O
Der IroJessN der darüber bestimmtN ob und wie .iel Erdgasinfrastruktur die
ET und ihre ätaaten unterstütJenN wird also .on der Gasindustrie selbst
gesteuertö Ierfekter kKnnte ein Bobbqingsqstem gar nicht seinö
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Pipelines und noch mehr Pipelines
Sls Volge da.on 7iesst europLisches äteuergeld in gigantische Gaspro2ekteN
die ganJe Bandschaven .erLndernö Eines da.on ist die ’ransadriatische
Iipelineö äie soll 2Lhrlich 10 Milliarden zubikmeter Gas aus Sserbaidschan
nach Europa transportierenö Das entspricht dreimal dem ächweiJer Aahres.erbrauchö
,eteiligt an der Iipeline ist auch der ächweiJer EnergiekonJern S8poö Er
besitJt y IroJent da.onö Die ’ransadriatische Iipeline Cstellt für S8po eine
wichtige Iortfolio-Di.ersi3Jierung dar und .erringert die SbhLngigkeit des
Tnternehmens .om Grosshandelspreis für ätromON wie das Tnternehmen
sagtö S8po habe sich langfristig auch ein CbetrLchtlichesO –olumen an
Erdgas aus dem Gasfeld ähah DeniJ gesichertN einer Gas(uelle in Sserbaidschanö
Die ’ransadriatische Iipeline führt über Griechenland nach äüditalienö Ün
SpulienN nahe dem ?rt MelendugnoN triU sie an Bandö Dort führen ätrassen
durch ?li.enhaineN hinter denen die Sdria dunkel schimmertö äeit kurJem
erheben sich 2enseits der ,Lume hohe ätacheldrahtJLune rund um die
Snlandestationö jwei ächornsteine aus der Snlage stehen für die EmissionenN die folgenN sobald ab Ende Aahr hier das Gas für den :eitertransport
au ereitet wirdö
Fund ) Milliarden Euro hat die Iipeline gekostetö Da.on haben die ET sowie deren EuropLische Ün.estitionsbank mehr als « Milliarden Euro geJahlt
oder geliehenö Die ’ransadriatische Iipeline werde Cder EuropLischen Tnion dabei helfenN die Gas.ersorgung in äüdosteuropa Ju sichernON werben
die ,etreiberö Da.on sind aber nicht alle überJeugtö Der FegionalprLsident
nannte das –orhaben CillegalON und die betroWenen Gemeinden haben das
Tnternehmen .erklagtN weil es die Tmweltwirkungen nicht bedacht habeö
äeit diesem Monat müssen sich die .erantwortlichen Manager dem Krtlichen Gericht stellenö
Suf die AustiJ setJt auch der Aournalist Malte HeqnenN der im brandenburgischen ?derbergN nordKstlich .on ,erlinN ein ätück Sckerland besitJtö
Sn einem äommernachmittag tritt er dort aus einem :eiJenfeld auf eine
riesige ächneise aus ächutt und GerKllN die sich durch seinen Scker Jieht
und .on einem Ende des HoriJonts bis Jum anderen reichtö HierN anderthalb Meter tief unter dem ächotterN .erlLuv die sogenannte Eugal-Iipelineö
äie soll russisches Erdgas .on der ?stsee Jur tschechischen GrenJe transportierenö
Das will Heqnen mit einer zlage .erhindernö Das ?ber.erwaltungsgericht
in ,erlin wies ihn im MLrJ abN und nun muss das ,undes.erwaltungsgericht
über seine ,eschwerde entscheidenö DortN so hoU erN hat er eine Öhanceö
Denn die Iipeline hLtte Cnie gebaut werden dürfenON sagt erö C:ir haben
beim zlimaschutJ noch ein Venster .on wenigen Aahrenö AetJt eine Iipeline
Ju bauenN die fünfJig Aahre in ,etrieb bleibtN ist TnsinnöO
Sddiert man die zosten sLmtlicher geplanter und in ,au be3ndlicher Iipelines nach EuropaN kommt man auf die äumme .on 9y Milliarden Dollarö
:ürden Fegierungen und Tnternehmen stattdessen in äolarenergie in.estierenN kKnnten sie jehntausende .on fussballfeldgrossen äolarfarmen
aufstellenö
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:ie unnütJ Iipelinepro2ekte sein kKnnenN belegt auch ein –orhabenN dem
die ET-zommission und die GasnetJbetreiber bereits «01Ä einen IlatJ auf
der IÖÜ-Biste .erschaUen4 die sogenannte Mid-Öat-Iipelineö Diese Fohrleitung sollte aus dem spanischen zatalonien durch die ,erge der IqrenLen Erdgas aus Rordafrika nach äüdfrankreich liefernö CEin ächlüssel
für Europas EnergiesicherheitON .ersprach der spanische ,etreiber Enag s
.ollmundigö
Doch heraus kam nur eine Iipeline ins Rirgendwoö Eine Sutostunde ausserhalb .on ,arcelona in einer kargen Bandschav endet die Beitung nach
kaum 0 zilometern Z weit weg .on der franJKsischen GrenJeö Üm Aanuar «01Y stoppten die spanischen und franJKsischen SufsichtsbehKrden
das Iro2ekt mangels wirtschavlichen Ünteressesö CDie bestehenden Gaspipelines Jwischen Vrankreich und äpanien sind nicht überlastetON schrieben sieö

Die heutige Infrastruktur genügt
Das gilt auch für alle weiteren Beitungen und ’erminals in EuropaN ergab
eine Tntersuchung der ?rganisation Global Energq MonitorN die weltweit
Daten Ju Energieinfrastrukturpro2ekten erhebtö Demnach .erfügt die ET
bereits 2etJt über doppelt so .iel zapaJitLt für GasimporteN als sie tatsLchlich benKtigtö Tnd der ,edarf wird ganJ sicher sinkenö Denn rund
drei –iertel der Gasimporte werden fürs HeiJen .on :ohn- und SrbeitsrLumen .erwendetö Den dortigen –erbrauch durch :LrmedLmmung Ju
mindernN ist aber ein zernelement der zlimapolitikö CDie Gasnachfrage
der ET-ätaaten wird weiter abnehmenON sagt der grüne niederlLndische
ET-Iarlamentsabgeordnete ,as .an EickhoutN der die Entwicklung schon
seit .ielen Aahren .erfolgtö
äelbst die Gasindustrie schreibt inJwischen in ihre ET-äJenarienN dass der
Gas.erbrauch abnehmen wird Z wenn auch nur leichtö Die unterschiedlichen Skteure sind sich also darüber einigN dass künvig weniger Erdgas
.erbraucht wirdö Da scheinen die riesigen ,au.orhaben überall in Europa
JunLchst parado8ö :arum also wird dennoch mehr Gasinfrastruktur gebaut5
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:er der Gasindustrie diese Vrage stelltN wird auf die CEnergiesicherheitO
.erwiesenö AaN derJeit reiche die zapaJitLtN sagt etwa Aan ÜngwersenN Öhef
beim Bobbq-Dach.erband Entsogö Sber es gebe ächwachstellenN und Caus
Gründen der –ersorgungssicherheitO gebe es JusLtJlichen ,edarfö Gemeint
istN dass womKglich aus politischen Gründen die Bieferungen aus Fussland
oder Rordafrika ausgesetJt werdenN um Druck auf Europa ausJuübenö
Doch dem widerspricht eine neue ätudie der franJKsischen ,eratungs3rma SrtelqsN die auch für die ET-zommission arbeitetö CDie bestehende
ET-Gasinfrastruktur genügtN um den ,edarf in einer –ielJahl .on äJenarien
Ju deckenON konstatieren die Srtelqs-E8pertenN Cselbst im Valle e8tremer
–ersorgungsunterbrechungenöO Darum seien die meisten Gaspro2ekte auf
der IÖÜ-Biste wohl unnKtigö CDie ET riskiert xberin.estitionen .on «YMilliarden Euro in unnKtige Iro2ekteON sagt Srtelqs-Direktor Öhristopher
Sndreqö
Das Srgument ist schlagendö Doch die Ündustrie setJt auf eine .erblüWende ätrategie4 ErdgasN so heisst es 2etJtN werde für die CDekarbonisierungO
der europLischen Ündustrie benKtigtö Der Bobbq.erband Eurogas und die
ET-zommission sprechen unisono .on Cder Dekarbonisierung des GassektorsOö

Gaskonzerne pushen Wassersto1
Das klingt merkwürdigö ächliesslich ist Erdgas ein zohlenwasserstoWN bei
dessen –erbrennung un.ermeidlich zohlendio8id frei wirdö Doch wenn es
nach der Gasindustrie gehtN dann soll ihr Irodukt auch den grossen ’eil
2enes ,rennstoWs liefernN den ManagerinnenN ÜngenieureN Gas.erbLnde und
Fegierungen als Sllheilmittel gegen die zlimakrise preisen4 :asserstoWö
Dieser .erbrennt bei hohen ’emperaturen Ju harmlosem :asserdampfö
Mit seiner Hilfe kKnnten ätahl gekocht und Öhemikalien aller Srt hergestellt werdenN ohne ’reibhausgase Ju emittierenö Er kKnnte mit ,rennstoWJellen schwere Bastwagen antreiben und sogar VlugJeugtriebwerke befeuernN wie der Sirbus-zonJern 2üngst ankündigteö Die entscheidende Vrage ist bisher 2edoch noch nicht beantwortet4 :oher soll all der :asserstoW
kommenN um den Energiehunger der Ündustriegesellschav Ju stillen5
jwar ist es technisch kein IroblemN sogenannt CgrünenO :asserstoW mit
ätrom aus sauberen Energie(uellen Ju gewinnen Z man lLsst den ätrom
daJu einfach durch eine Elektrolqseanlage laufenö Doch .Kllig oWen istN ob
und wann es 2e genügend ätrom aus erneuerbaren uellen geben wirdN um
den gigantischen ,edarf Ju stillenö Tnd eben diese Bücke mKchten GaJpromN die norwegische E(uinor und die angeschlossenen GasnetJbetreiber
füllenö
Der nKtige :asserstoWN so behauptet ihr Dach.erband EntsogN liesse sich
am schnellsten mit Erdgas gewinnenö Das kKnnte mit ätrom aus Gaskravwerken geschehen oder mit einer als CDampfreformierungO beJeichneten
MethodeN die den :asserstoW direkt aus dem Erdgas lKstö ,ei beiden Methoden fallen 2edoch grosse Mengen zohlendio8id anö Der SuswegN so .erheissen die GasapologetenN wLre das Sbfangen und äpeichern des zohlendio8ids unter der ErdeN .ielleicht sogar in den leer gepumpten Gasfeldern Z
ein –erfahrenN das meist mit dem zürJel ÖÖä (Carbon Capture and Storage)
benannt wirdö
Doch selbst dieser CblaueO :asserstoW belastet das zlimaö GemLss einer
ätudie .on Greenpeace Energq entsteht bei seiner Iroduktion rund y- bis
-mal mehr Ö?« als beim CgrünenO :asserstoW ğbeim aktuell gebrLuchliREPUBLIK
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chen CgrauenO :asserstoW ohne ÖÖä ist die zlimabelastung sogar 1y-mal
hKherãö

:irklich nachhaltig ist also nur der CgrüneO :asserstoWö äetJt sich der
CblaueO durchN wLre dagegen der SbsatJ für die Gasindustrie gesichert Z bis
der letJte zubikmeter abgepumpt istö Doch das zlima wLre damit kaum Ju
schütJenö
Das liegt nicht JuletJt am chemischen ätoWN aus dem sich Erdgas Ju einem
Grossteil JusammensetJt4 Methanö Dieses ist selbst ein starkes ’reibhausgasö Rach Sngaben des :eltklimarats heiJen Methanmoleküle die StmosphLre )-mal stLrker auf als zohlendio8idö Fund Ä0 IroJent der ErderwLrmungN die seit dem ÜndustrieJeitalter eingesetJt hatN gehen auf das zonto
.on Methanö

Problem :U Fnsaubere 2örderung
Diesen Auli teilten Vorscher der ätanford Tni.ersitq mitN dass der weltweite
Methanausstoss einen neuen HKchststand erreicht habeö Das Iroblem beginnt bei der GasfKrderung aus dem Tntergrundö Dabei wird im grossen ätil
Methan freigesetJtN wie eine ganJe Feihe .on ätudien ergab4
Z Vorscher der Tmweltorganisation En.ironmental Defense Vund haben
anhand .on Messungen an den ,ohrlKchern festgestelltN dass die Plund Gasindustrie allein in den TäS pro Aahr 1Ä Millionen ’onnen Methan freisetJt Z )0 IroJent mehrN als sie bis dahin angegeben hatteN und
genugN um ein Aahr lang 10 Millionen HLuser Ju heiJenö
Z Such die russischen Snlagen sind lLngst nicht immer dichtö Üm .ergangenen Herbst entdeckten die äatelliten der EuropLischen :eltraumorganisation riesige MethanwolkenN die aus der Aamal-Iipeline austretenN
die Erdgas .on äibirien nach Europa transportiertö
Z Die ,ohrlKcher in der Rordsee emittieren unkontrolliert Methan in
die StmosphLreö Vorscher des zieler HelmholtJ-jentrums für ?Jeanforschung fanden bei « .on 9Ä direkt untersuchten ,ohrlKchern Gasleckagenö
Z Tnd selbst die gewKhnlichen stLdtischen GasnetJe halten nicht dichtö
juletJt fanden die E8perten des En.ironmental Defense Vund in Hamburg an 19y Messstellen erhKhte Methanwerte Z mit doppelt so hoher
zonJentrationN wie sie die RetJbetreiber selbst auswiesenö
Such beim CblauenO :asserstoW spielen Methanlecks eine grosse Folleö
äie sind .erantwortlich für bis Ju Jwei Drittel der ’reibhausgasemissionenö
Die Becks bei der ErdgasfKrderung sind aber nur der Snfang der ächwierigkeitenö Vragwürdig ist auch der IroJess am Ende der Herstellung .on CblauemO :asserstoW4 die Deponie des anfallenden zohlendio8ids unter der
Erdeö
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Problem wU Fnsaubere Lagerung
Da.on kündet ein unscheinbares ächildN das rund 90 zilometer westlich
.on ,erlin aus einem Maisfeld ragtö CIilotstandort zetJin Z Vorschungspro2ekt Öomplete Jur Ö?« -äpeicherungON steht darauf in ausgeblichenen
,uchstabenö
Hier wurde erstmals in Europa 2ene ’echnologie erprobtN auf welche die
Gasgiganten nun hoWenö jwischen «00 und «01Ä in2iJierten Vorscher des
GeoforschungsJentrums Iotsdam zohlendio8id )y0 Meter tief unter den
,randenburger ,odenö ’rotJ ,efürchtungen gab es in 2enen Aahren keine
jwischenfLlleö Das Gas blieb im ,odenö CDie Ün2ektion damals lief sicher
und Ju.erlLssigON erinnert sich die Iro2ektleiterin Öornelia ächmidt-Hattenbergerö zetJin kKnnte Cals ,laupause für grKssere nationale ÖÖä-Iro2ekte dienenON meint sieö
Doch diese gibt es bislang nichtö Die Vorscher beendeten das Iro2ektö Tnd
auch weitere «1 ÖÖä-Iro2ekte in Europa wurden eingestellt Z nicht JuletJt
deshalbN weil bisher nur )0 bis 0 IroJent des ’reibhausgases abgetrennt
werden kKnnenN wie das Tmweltbundesamt feststellteö Rur wenige Fegierungen wollen derJeit überhaupt ÖÖä-–ersuche ermKglichenö
Eine .on ihnen ist 2ene des GasfKrderlandes Rorwegenö äie kündigte 2üngst
anN ein ÖÖä-Grosspro2ekt mit 1N) Milliarden Euro Ju 3nanJierenö Sber selbst
wenn die Beckagen .erhindert und die Sbfangtechnologien perfektioniert
werden kKnntenN bliebe ein praktisch unüberwindliches Hindernis4 ÖÖä ist
teuerö Die norwegischen Üngenieurinnen schLtJen die zosten auf «y0 Euro
pro’onneÖ?« Z Jehnmal so .iel wie der aktuelle Ö?« -Emissionshandelspreisö
Die deutsche EnergieKkonomin Ölaudia zemfert rechnet sogar mit zosten
.on bis Ju 990 Euro pro ’onneö CÖÖä ist teuerN ine6Jient und .erlLngert
nur das GeschLvsmodell der fossilen EnergietrLgerON sagt sieö CEs lohnt sich
nichtN Erneuerbare sind günstigeröO zemfert hat in einer ätudie mit einem
’eam europLischer zollegen aufgeJeigtN dass sich der steigende ätrombedarf in Europa .ollstLndig und kostengünstig decken lLsstö Erneuerbare
Energien liefern ihr Jufolge also genug ätrom Z auchN um :asserstoW Ju
gewinnenö
Doch dieser Vakt taucht in den IlLnen der ET-zommission nicht aufö
PWentlichkeitswirksam publiJierte sie im äommer eine europLische :asserstoWstrategieö Darin rLumen die Fegierungen :asserstoW aus erneuerbaren Energie(uellen künvig .iel ,edeutung einö Doch im ET-Iapier wird
ausdrücklich auch auf C:asserstoW auf fossiler ,asisO gesetJtö
Mit umgesetJt werden soll die ET-ätrategie .on einer Ilattform namens
CÖlean Hqdrogen SllianceOö Diese soll erarbeitenN welche :asserstoW.orhaben künvig 3nanJiert werdenö Ünterne DokumenteN die Ün.estigate Europe .orliegenN JeigenN dass dem Gremium neben DutJenden .on
Ündustrie.ertretern nur .ier Ji.ilgesellschavliche ?rganisationen angehKrenö
Such hier sitJen also wieder die mLchtigen GaskonJerne am ’ischö :ie
schon bei Erdgas- kKnnten sie künvig auch bei :asserstoWpro2ekten mitredenö Es kKnnte sogar geschehenN dass entsprechende –orhaben mit Mitteln aus dem áy0 Milliarden Euro schweren Öorona-Fettungsfonds 3nanJiert werden4 Snfang äeptember KWnete die Mehrheit im ET-Iarlament
einen HilfsfondsN der für alte zohleregionen gedacht istN für Gaspro2ekteö
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jur Fechtfertigung .erweist die Gasbranche gerne auf den :eltklimaratö Er
hLlt den EinsatJ .on ÖÖä für notwendigN um eine klimaneutrale Bebensweise Ju erreichenö Sber die :issenschavler des :eltklimarats planen
die unterirdische –erpressung .on zohlendio8id .or allem als MKglichkeitN
der StmosphLre JusLtJlich ’reibhausgas Ju entJiehenö C:enn ÖÖä nur als
Entschuldigung dafür genutJt wirdN weiter fossile EnergietrLger Ju nutJenN wird unser äqstem irgendwann JusammenbrechenON warnt der frühere
stell.ertretende zlimarat-Öhef Aean-Iascal .an persele im GesprLch mit
Ün.estigate Europeö CRatürlich hilv esN weniger klimaschLdliche Gase Ju
emittierenö Sber sich nur auf ÖÖä Ju .erlassenN wLre :ahnsinnöO

IrrEege der Geopolitik
’rotJ dieser :idersprüche laufen die Erdgas-SusbauplLne ungebrochen
weiterö :elche Iro2ekte etwa in Deutschland gebaut werdenN regelt der
dortige RetJentwicklungsplan Gasö :ie in ,rüssel sitJen auch hier die GaskonJerne mit am ’ischö Tnd es werden die erwiesenermassen unrealistischen Irognosen der Entsog genutJtö Die Volge4 Ün keinem anderen Band
Europas sind so .iele Vlüssiggasterminals geplant wie in Deutschlandö
Entlang der Rordseeküste werben gleich drei ätLdte um Ün.estoren für
einen solchen TmschlagplatJ Z unterstütJt durch die ,undesregierungö
Die wirbt für VlüssigerdgasN kurJ BRG (lique,ed natural gas) mit den :ortenN es sei Cstrategisch bedeutendN die Snlandung .on BRG auf deutschem
,undesgebiet Ju ermKglichenOö ,eim ätreit ums Gas geht es ihr auch um
etwasN was oWensichtlich noch immer mehr JLhlt als zlimaschutJ oder
wirtschavlicher RutJen4 die Geopolitikö
Dafür steht in Europa wie kein anderes Iro2ekt die Iipeline Rord ätream «ö
äie führt .om russischen :qborg nach Greifswald im Rordosten Deutschlands und wird die zapaJitLt für Gasimporte mal eben .erdoppelnö
Die Mehrheit der ET-ätaaten hat sich .on Snfang an gegen das Iro2ekt
ausgesprochenö Sber die ,undesregierung hLlt im –erein mit Fusslands
ätaatskonJern GaJprom und den deutschen RetJbetreibern eisern daran
festö Tnd genauso eisern bekLmpfen Tä-Iolitiker das –orhabenö Die dabei
federführenden äenatoren drohen der kleinen Gemeinde äassnitJ gar mit
wirtschavlicher C–ernichtungON weil aus ihrem Hafen die Fohre für das
letJte ’eilstück .erschiU werden Z .orgeblichN um Europa .or SbhLngigkeit .on Fussland Ju schütJenö Dabei geht es auch auf amerikanischer äeite
um Geldö Die Tä-Gasindustrie braucht dringend neue Sbnehmer in Europaö
Den dortigen Tnternehmen droht wegen des Ireis.erfalls eine Massenpleiteö
äo führt die geopolitische zonfrontation Ju einem parado8en Ergebnisö Tm
dem Druck aus dem Tä-zongress Ju begegnenN bietet der deutsche VinanJminister ?laf ächolJ im Ramen der ,undesregierung anN den ,au .on Jwei
Vlüssiggasterminals an der Rordseeküste mit bis Ju 1 Milliarde Euro Ju
unterstütJenN um den Ümport aus den TäS Ju erleichternö CÜm GegenJugON
so schrieb ächolJN sollen Cdie TäS die ungehinderte Vertigstellung und den
,etrieb .on Rord ätream « erlaubenOö
Dabei brauche Europa weder das eine noch das andereN konstatiert Veli8
MatthesN Energiechef des Pko-Ünstitutsö Die .orhandenen «0 ’erminals in
Europa seien aktuell und absehbar nur Jur HLlve oder weniger ausgelastetN
melden auch die ,etreiberö GleichJeitig werde der Gasimport schon infolge
der bereits beschlossenen zlimaschutJmassnahmen um ein Vünvel sinkenö
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Es ist also hKchst unwahrscheinlichN ob das Gas aus Fussland oder den
TäS überhaupt genug Sbnehmer 3ndetö Dasselbe gilt für 2enes aus Europas
Jweitem geostrategischem Hotspot4 dem Kstlichen Mittelmeerö
Dort insJenieren der türkische IrLsident Fecep Erdo an und sein griechischer GegenpartN MinisterprLsident zqriakos MitsotakisN seit :ochen
einen biJarren ätreitN für den sie am 1Yö Sugust sogar Jwei ihrer zriegsschiWe kollidieren liessenö Der zon7ikt begann damitN dass die ’ürkei ein
VorschungsschiW in eine Meeresregion Jwischen zreta und jqpern entsandteN die Griechenland als ätaatsgebiet giltö Erdo an hoU daraufN dass
dort Z genauso wie südlich .on jqpern Z weitere Erdgaslager Ju 3nden sindö

Hin

o1nungsschimmer

Tnter –ermittlung .on zanJlerin Sngela Merkel wandten die beiden BLnder die Eskalation JunLchst abö Sber gleichJeitig mischte sich Vrankreichs
IrLsident Emmanuel Macron ein und bot den Griechen :aWenhilfe mit
Aagd7ugJeugenN Hubschraubern und zriegsschiWenö Sll das mutet an wie
ein Fückfall ins .ergangene AahrhundertN dem lLngst der äinn abhandengekommen istö
CDie :ahrscheinlichkeitN dass in diesem Gebiet zohlenwasserstoW gefunden wirdN ist geringON erklLrt Öharles EllinasN ein Jqpriotischer Ündustriefachmann und äenior Vellow des Stlantic ÖouncilN der seit .ielen Aahren
für die Gasindustrie in der Fegion arbeitetö Tnd selbst wennN werde eine
VKrderung .oraussichtlich unwirtschavlich seinN weil der zlimaschutJ die
Rachfrage senkeö Das klingt logisch Z aber bei den Geostrategen in Üstanbul
und Sthen ist die ,otschav noch nicht angekommenö
Ümmerhin Z ganJ am anderen Ende .on Europa ist man weiterö Ün Iortugal
entschied die Fegierung Snfang äeptemberN künvig keine ErdgasfKrderung
mehr Ju genehmigenö CÜch denkeN die Erschliessung .on Erdgasreser.en
ergibt heutJutage keinen äinn mehrON sagt Ao o GalambaN ätaatssekretLr für
EnergieN im GesprLch mit Ün.estigate Europeö CGas ist nicht nKtig für den
xbergangöO Iortugal setJe stattdessen auf die :asserstoWgewinnung aus
äolarkravö Der E8port nach Deutschland soll schon bald beginnenö
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