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Energiepolitik kann Kriege befördern oder Frieden s chaffen:  

Die energiepolitischen Hintergründe der Krise in de r Ukraine und die  

Notwendigkeit einer dezentralen Energiewende 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

seit vielen Jahren wird in Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern weltweit die 
dezentrale Energiewende  auf der Grundlage von erneuerbaren Energien vorangetrieben. 
Es geht um Energieautonomie.  Es geht um das Ziel einer Gesellschaft, deren 
Energieversorgung nachhaltig, sauber und dezentral erfolgt, frei von Monopolen, Kartellen 
und Lobbyisten, frei von politischen Abhängigkeiten und von Ressourcenknappheit, 
zugänglich und erschwinglich für alle. 

Doch die führenden Politiker in Ost und West kneifen vor der Energiewende. Sie spielen 
stattdessen weiter mit dem fossilen und dem atomaren Feuer. Ich frage: in wessen 
Interesse? Was ist die Rolle der transnational agierenden Energiekonzerne? Das möchte ich 
am Beispiel Ukraine erläutern.  

Anfang 2009 unterzeichnete die damalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko einen 
Gasvertrag, auf dessen Grundlage die Ukraine in einem nicht benötigtem Umfang Gas von 

                                                           

1 Unter Mitarbeit von Henrik Paulitz, IPPNW und Jens-Peter Steffen, IPPNW. 
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Russland abnehmen muss und einen Gaspreis zahlen muss, der den in Polen oder in 
Deutschland zu zahlenden Preis weit übersteigt.2  

Die Konrad-Adenauer-Stiftung weist in einer Länder-Analyse3 darauf hin, dass die Ukraine 
seit 2012 dazu übergangen ist, das Volumen der Gasabnahme aus Russland drastisch zu 
verringern. Es ging der ukrainischen Regierung um die Entlastung des Staatshaushaltes. 
Gleichzeitig (2012) vereinbarte das für Gastransport zuständige Unternehmen Ukrtransgas 
mit dem deutschen Unternehmen RWE Erdgas von West nach Ost über polnische Pipelines 
in die Ukraine zu transportieren. Ein weiterer wichtiger Schritt, mit dem die ukrainische 
Regierung Janukowitsch die Abhängigkeit von russischem Gas lockern wollte, war der 
Vertragsabschluss mit dem britisch-holländischen Energiekonzern Shell im Januar 2013.  
Dieser Vertrag sieht die Erkundung und Erschließung des Schieferngasfeldes Jusowskaja in 
der Ostukraine mittels Fracking vor.  

Wir sehen: Energiekonzerne treiben die  Regierungen an, weiter in den Kategorien fossiler 
Energieausbeute zu denken. Und was Russlands Staatskonzern Gazprom kann, das können 
westeuropäische Energiekonzerne schon lange. Natürlich wollen im „great game“, im großen 
Spiel um die Energieausbeute auch US-amerikanische Energiekonzerne nicht fehlen: 

Ein von Exxon geführtes Konsortium gewann im August 2012 Zugang zu Öl- und 
Gasreserven in dem tief liegenden ukrainischen Schieferfeld Scythian unter dem Schwarzen 
Meer. Der Energiekonzern Chevron will das Schiefergasfeld Olesskaja in der West-Ukraine 
ausbeuten, stößt aber noch auf lokalen Widerstand der Bevölkerung4.  

Chevron und Exxon betreiben im übrigen Sponsoring für US-ukrainische Stiftung, um so ihre 
Energieinteressen in der Ukraine zu sichern. „Wir haben mehr als fünf Milliarden Dollar 
investiert, um der Ukraine zu helfen Wohlstand, Sicherheit und Demokratie zu garantieren“,  
sagt Victoria Nuland, die US-Europabeauftragte bei einem Treffen.5  

Könnte Russland seine Rohstoffe als politisches Druckmittel gegen Deutschland einsetzen?  
Immerhin bezieht  Deutschland ca. 35 % seines Erdöls und 40 % seines Erdgasbedarfs aus 
Russland (Quelle Spiegel 05.03.2014). Allerdings muss mit in Betracht gezogen werden, 
dass Russland von dem westlichen Geld für seine Gaslieferungen ebenso abhängig ist, wie 
Deutschland bzw. Europa von den Gaslieferungen.  

                                                           

2 Friedrich-Ebert-Stiftung: Das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union (DCFTA) - 
Potential für Reformen der ukrainischen Gesellschaft und die Modernisierung der ukrainischen 
Wirtschaft. Ina Kirsch van de Water. August 2011. S. 8. 

3 Konrad-Adenauer-Stiftung: Diversifizierung der ukrainischen Energiequellen. Von Christine 
Rosenberger (Auslandsbüro Ukraine). April 2013. S. 1. 

4Ukraine zieht Milliardeninvestitionen zur Gasgewinnung an 
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=759928.html 

5 Monitorsendung vom 13.03.2014, Ukraine crisis is about Great Power oil, gas pipeline rivalry 
By Dr Nafeez Ahmed; March 6, 2014. 
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/06/ukraine-crisis-great-power-oil-gas-
rivals-pipelines 
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Es ist für mich zutiefst erschreckend, wie die Vertreter von Wirtschaft und Politik weiter in 
den Kategorien fossiler und atomarer Energieerzeugung denken und planen. Wie in einem 
Gefängnis bleiben sie dem Denken fossil-industrieller Wohlstandsgestaltung verhaftet, ein 
Wohlstandsmodell, das auf fortwährendem Wachstum beruht, obwohl die Ressourcen in 
unserer Welt endlich sind. So als hätten sie nie etwas vom Klimaschutz, von 
Ressourcenschonung und Energiewende gehört. 

Wolfgang Sachs und Hermann Ott, beide Forscher aus dem Wuppertal –Institut, malen ein 
treffendes Bild davon, wie Kriege um knappe Ressourcen immer wahrscheinlicher werden:  
„Der Kuchen wird kleiner, der Hunger wird größer, und die Anzahl der Gäste auch. So 
kehren die Grenzen des Wachstums auf unserem begrenzten Kontinent als geopolitische 
Konflikte zurück, als soziale Grenzen fossiler Energienutzung“. 

Es ist  Zeit für Politik und Wirtschaft, das alte fossile D enken zu überwinden.   

Übertragen auf mögliche Lösungen für den aktuellen Konflikt Ukraine/Krim/Russland könnte 
die Bundesregierung sowohl Russland als auch der Ukraine eine trilaterale Partnerschaft  
mit den Zielen Klimaschutz und Aufbau eines Versorgungssystems mit erneuerbaren 
Energien anbieten.  

Erneuerbare Energien und Klimaschutz müssen auf gan z Europa bezogen gedacht 
und projektiert werden.  Dies würde innovative Schubkraft für viele Wirtschaftsbereiche in 
den drei Ländern bedeuten und festgezurrte Denkmodelle in Schemata des „Kalten Krieges“ 
überwinden helfen, auch wenn das Aufeinanderstoßen von unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Denkweisen eine besondere Herausforderung bedeuten würde. 
Umschriebene und ausgewählte gemeinsame Modellprojekte, unter Einbezug von 
Städtepartnerschaften in den drei Ländern könnten in einem überschaubaren Zeitrahmen 
Ergebnisse zeitigen.  

Die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammena rbeit) könnte den geeigneten 
organisatorischen Rahmen bieten.  Dieses Projekt wäre eine multilaterale Initiative. 
Ausgehend von den Erfahrungen und Erfolgen der KSZE-Verhandlungen kann die konkrete 
Zusammenarbeit in puncto Energiewende zu Vertrauen, Ausgleich und Annäherung und 
schließlich zu einem neuen System kollektiver Sicherheit führen könnte. Eine richtige 
Energiepolitik trägt so zu einer richtigen Friedenspolitik bei.  

Was wir für die Energiewende in Deutschland  wollen: 

Energieautonomie und Energiewende, das geht einfach, es ist machbar, es ist schon 
erfolgreich, denn hunderttausende von Bürgern machen es bereits „Energie in Bürgerhand“. 
Wir erzeugen bereits in mehr als 1,3 Millionen Ökokraftwerken grünen Strom. 

Aber jeden Arbeitsplatz in der deutschen Aluminiumindustrie mit 440.000 Euro durch 
Strompreisvergünstigungen zu subventionieren, damit muss Schluss sein, sofort! Deshalb 
müssen Industrierabatte gestrichen werden statt Windkraft und Solarausbau zu kürzen.  

Für Deutschland brauchen wir eine dezentrale Energiewirtschaft "in Bürgerhand" statt der 
Dominanz  der vier  großen Energiekonzerne – E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW. Denn das 
stärkt die wirtschaftliche Potenz von Bürgern und Kommunen, fördert die Demokratie, sorgt 
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für mehr Verteilungsgerechtigkeit. Es fördert regionale Wirtschaftskreisläufe, sorgt für 
Arbeitsplätze und fördert somit indirekt die Gesundheit der Menschen. 

Eine 100%-ige Versorgung mit Erneuerbaren Energien für Strom und Wärme in 
Deutschland (Punkt 2050) ist möglich, und zwar ohne  jegliche Importe von Energie, 
also nur auf der Basis von Ressourcen die in Deutsc hland zur Verfügung stehen.  

Das ist keine Utopie, sondern gut durchdachte wissenschaftliche Prognose, die bereits seit 
2012 vorliegt. 

Die Gesamtkosten für den Bau, Erhalt  und die Finanzierung für eine auf 100 % basierende 
Strom- und Wärmeversorgung sind nicht höher als die Kosten, die heute für die Versorgung  
(Bau, Erhalt, Brennstoffkosten, Finanzierung) mit Strom und Wärme verwendet werden.6  

 

 

                                                           

6
 http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-

konzeptpapiere/studie-100-erneuerbare-energien-in-deutschland.pdf  

 


