
Das Erdgas-Rätsel
Natürlich ist wieder Putin schuld, wer sonst. Daß die Erdgas-Preise in Europa sich inner-
halb dieses Jahres vervielfacht haben. Kann doch gar nicht sein, wir haben doch gerade 
einen gigantischen Absturz der Wirtschaftsleistung hinter uns, infolge der sinnlosen 
Lockdowns wegen einer nicht vorhandenen Pandemie. Wie geht das dann, daß „der 
Markt“ plötzlich soviel Erdgas verbraucht, daß die Spot-Preise in schwindelnde Höhen 
getrieben werden? Was stimmt da wieder nicht bei dem, was man uns erzählt?
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Absurdes wurde Realität: je länger NS-2 nicht benutzt wird, desto 
proftabler für „Gasprom“
22.09.2021   Boris Marzinkewitsch
Erdgas ist aufgrund seiner physikalischen Eigen-
schaften sowie der Geologie des Planeten Erde 
für alle Fundamentalisten der Doktrin der
liberalen Wirtschaftslehre äußerst unbe-
quem. So erstaunlich es auch ist, es wird auch
ein einstimmiges Votum des EU-Parlaments
nichts an der Dichte des Erdgases und seiner Ver-
füssigungstemperatur ändern, und die Richtlinien der EU-Kommission, auch wenn sie 
dreimal täglich veröfentlicht werden, können den Planeten nicht dazu zwingen, den EU-
Ländern geologische Strukturen zur Verfügung zu stellen, die für die Einrichtung von 
unterirdischen Gasspei  chern (UGS) nach der Quadrat-Netz-Methode auf dem gesamten 
Territorium dieses Teils der Welt geeignet sind.

Die Weigerung, die eigene Ohnmacht in diesen Fragen einzugestehen, und der Wunsch, 
weiterhin fanatische Anhänger der Versuche zur Globalisierung des Gasmarktes zu 
bleiben, ist im Wesentlichen der tatsächliche der Grund für die Situation, die wir 
auf dem europäischen Gasmarkt im Sommer und Herbst 2021 erleben. 
Die hartnäckigen Versuche, zu beweisen, daß die Bestimmungen der Gasrichtlinie des 
Dritten Energiepakets allmächtig sind, weil sie wahr sind, erinnern an die Überzeugung 
frühmittelalterlicher christlicher Dogmatiker, daß die Erde fach ist und die Sterne an 
eine Kristallkugel angenagelt sind. (mich erinnert das eher an die alten SED-Losung: „die
Lehre von Marx und Lenin ist allmächtig, weil sie wahr ist“...)
Daher entschuldige ich mich für alle Fälle im Voraus bei all jenen, die von den Postulaten
des Dritten Energiepakets überzeugt sind: wenn Sie an die Existenz alternativer Erdgas-
lieferanten im Falle von "Nord-Stream" 1 und 2 und der Jamal-Europa-Pipeline glauben, 
dann bitte, glauben Sie daran.

Der Spotgasmarkt in Europa vor dem dritten Energiepaket
In dem vorigen Artikel dieser Serie haben wir bereits herausgefunden, daß es in Europa 
nicht so viele UGS-Anlagen gibt, wie die liberalen Fundamentalisten träumen, und daß 
sie von jenen Unternehmen gebaut wurden, die entweder Gas fördern oder es von aus-
ländischen Lieferanten importieren.

Nach Schätzungen europäischer Branchenexperten kostet die Einrichtung von UGS-
Anlagen von 600 bis 700 Dollar pro 1.000 Kubikmeter aktivem Volumen im 
Falle wasserführender Schichten, von 500 bis 600 Dollar für erschöpfte Vor-
kommen und 1.000 Dollar für einen UGS, der aus unterirdischen Steinsalz-
schichten ausgespült wird. Die Einrichtung von UGS-Anlagen ist recht zeitaufwändig 
und extrem teuer.



Ein Beispiel: Das aktive Volumen von Europas größter UGS-Anlage, dem deutschen 
„Rehden“, beträgt 3,9 Milliarden Kubikmeter, d. h. die Entwicklung hat „Wintershall“ 
und „Gasprom“ ca. 2 Milliarden $ gekostet, nicht eingerechnet die Kosten für das nicht 
entnehmbare Pufergas, das 800 Millionen Kubikmeter in diesem UGS beträgt. 
Die Logik sagt uns vor, daß Gasunternehmen solche Investitionen nur dann tätigen, 
wenn sie sich ihres Geschäfts für die nächsten ein bis zwei Jahrzehnte sicher sind.

Überlegen wir weiter, ohne die Logik auszuschalten. Hier ist die Gaspipeline, dort ist der 
UGS als Haupt-"Lager", und da sind die Verteilungsnetze und die Endverbraucher. 
Die erste Schlußfolgerung liegt auf der Hand: 
Die Endverbraucher erhalten das Gas zu einem höheren Preis als das Unterneh-
men, das Eigentümer der Fernleitung, des UGS und des Verteilernetzes ist - die langfri-
stigen Investitionen müssen sich auszahlen, ebenso die Betriebskosten gedeckt sein.

Die zweite Schlußfolgerung ist etwas weniger ofensichtlich. Stellen Sie sich vor, Sie be-
sitzen ein Kraftwerk, das eine Milliarde Kubikmeter Gas für ein Jahr bei durchschnittli-
chen Außentemperaturen benötigt, aber über keinen eigenen UGS verfügt. 
Wie beschafen Sie diese Menge an Gas? 
Die optimale Variante besteht darin, z. B. 500 Millionen Kubikmeter aktives UGS-
Volumen zu buchen und im Sommer, wenn die Gaspreise fallen, diese 500 Mil-
lionen Kubikmeter zu kaufen, während der Rest im Laufe des Jahres gekauft wird, so-
bald das reservierte Volumen aufgebraucht ist.

Die reale Variante sieht etwas anders aus: da der Eigentümer von Gasleitungen, Netzen 
und UGS seine Tätigkeit mindestens für die Dauer eines langfristigen Vertrags mit dem 
Gaslieferanten planen muß (und das sind 15 bis 25 Jahre), wird ihm die Laufzeit von 
Reservierungsverträgen mit Endversorgern von nur einem Jahr kaum passen. 

Da es sich bei jedem Vertrag um eine Vereinbarung handelt, die von beiden Seiten nicht 
abgelehnt wird, haben die Endverbraucher von Gas in Europa traditionell Verträge mit 
Großhandelslieferanten für 5 - 7 Jahre abgeschlossen. 
Die Endverbraucher gingen darauf gern ein, da es schwierig ist, die jährliche Gasmenge 
auf den Kubikmeter genau zu berechnen: wir leben nicht in den Tropen, wir sind 
von den Jahreszeiten und Temperaturschwankungen abhängig. 
Ein Jahr ist es im Winter kalt, ein anderes Jahr ist es warm, aber über 5 - 7 Jahre gleicht 
sich alles irgendwie aus. Wie Sie sehen können, enthalten diese Schlußfolgerungen 
nichts Außergewöhnliches.

Der nächste Schritt ist ebenfalls klar: wenn Sie am Ende des Mietzeitraums einen Rest-
Überschuß an aktiver Kapazität haben, stehen Sie vor der Wahl, was Sie tun sollen. 
Den Mietvertrag verlängern? 
Es kann jedoch eine Situation eintreten, in der die Gaspreise gerade in diesem 
Sommer extrem günstig sind und Sie Gas in Ihrem Speicher haben, das Sie im 
Winter zum doppelten Preis kaufen mußten. 
Es kann auch vorkommen, daß der UGS-Eigentümer eigene Pläne für das von Ihnen ge-
buchte Volumen hat - er will ein Kraftwerk bauen oder hat mit einem potenziellen Mieter 
verhandelt, der bereit ist, mehr für die Pacht zu zahlen, und Sie werden deshalb aufge-
fordert, auszusteigen oder eine Vertragsstrafe zu zahlen.

Generell kann es viele Varianten geben, bei denen es sich, grob gesagt, lohnt, 
"den Gas-Rest billig loszuwerden" - wenn Sie mir nicht glauben, denken Sie daran, 
wie sich die Besitzer der beiden in England gestoppten Düngemittel-Produktionsanlagen 
jetzt verhalten werden. Sie benötigen das in den gemieteten UGS-Volumina verbleibende
Gas, sofern vorhanden, nicht und wollen auch nicht weiter Miete zahlen - daher werden 
diese Reste so schnell wie möglich auf den Markt gebracht.



Zwar ist der September 2021 eine gesonderte Geschichte, aber solche Varianten mit 
dem dringenden Verkauf von überschüssigem Gas zu jedem Preis tauchten 
schon viel früher auf, als die liberalen Fundamentalisten in der Europäischen 
Kommission die Gasrichtlinie und das Zielmodell des europäischen Gasmarktes
ins Leben riefen. 
Gerade aus diesem schnellen, eiligen Handel ist der Spotmarkt entstanden. Es gibt ihn 
schon seit langem, aber er war nicht dominant, er war ein Nebenschauplatz, eine Ergän-
zung.

England und Holland waren die Pioniere und Vorkämpfer des neuen Spot-
marktes
Der erste Knotenpunkt (Hub) in Europa, der sich auf den Spothandel konzentrierte, war 
NBP, der „National Balance Point“, der in einem großen Erdgasspeicher auf Basis eines , 
erschöpften Vorkommens in der Nordsee besteht. Der UGS wurde von der staatlichen 
„British Gas“ gebaut und lange Zeit in der oben beschriebenen Weise betrieben, bis 
Madam Margaret Thatcher das Amt der Premierministerin des Landes antrat.

Falls es jemand vergessen haben sollte, erinnere ich daran, daß sie, um die öfentlichen 
Ausgaben zu senken, eine neue Methode entwickelt hat: durchaus erfolgreiche staat-
liche Unternehmen der Privatisierung zuzuführen.

„British Gas“ wurde ebenfalls privatisiert, gefolgt von schrittweisen Änderungen des 
britischen Rechts über einen Zeitraum von 11 Jahren. 
„Gas Act, 1986“: das Monopol von „British Gas“ wurde abgeschaft (das Unter-
nehmen produzierte und lagerte selbst Gas und lieferte es an die Endverbraucher, d. h. 
es "lebte im Gasprom-Modus"), und das Unternehmen wurde verpfichtet, anderen 
Marktteilnehmern Zugang zu Fernleitungsnetzen und unterirdischen Gasspeichern zu 
gewähren.
Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die erste Regulierungsbehörde für den Gasmarkt, 
OFGAS, ins Leben gerufen. 

„Gas Act, 1995“: ein neues Lizenz-System für die vollständige Abtrennung der 
Großlieferanten von den Transport-Einzelhandelslieferungen wird gesetzlich 
verankert. 
Sie werden mir zustimmen, daß dies der Europäischen
Kommission und den Bestimmungen der Gasrichtlinie
des Dritten Energiepakets schmerzlich ähnlich sieht. 
Es ist jedoch erwähnenswert, daß England niemandem
etwas aufgezwungen hat - dieser Staat hat sich mit
seinen eigenen Problemen befaßt und versucht, den
Gasmarkt in einen für England optimalen Zustand zu
bringen. 
Nicht umsonst ist im Erdgasgesetz von 1995 von "Großhandelsunternehmen" im Plural 
die Rede - auch das ist eine unvermeidliche Folge für jedes Land mit einem entwickelten 
Aktienmarkt. 

Sowohl in der Gas- als auch in der Erdölindustrie ist es üblich, für jedes neue große 
Feld eine eigene Rechtspersönlichkeit zu gründen - so ist es einfacher, von 
den Banken eine Projektfnanzierung zu erhalten. 
Bleibt die Mehrheitsbeteiligung an solchen juristischen Personen im Besitz der Mutter-
gesellschaft, wie dies z.B. in Rußland der Fall ist, ergeben sich daraus keine grundlegen-
den Änderungen. Wenn aber die Aktien solcher Projekttöchter an die Börse gehen, wer-
den Änderungen recht wahrscheinlich - diese Unternehmen werden unabhängig 
und arbeiten im Interesse und nach den Plänen ihrer neuen Aktionäre.



Ganz grob gesagt, die Großlieferanten in England vervielfachten sich durch Knospung, 
und davon gab es nicht wenige: es sei daran erinnert, daß in den 1970er Jahren im 
englischen Teil der Nordsee eine ganze Reihe von Gasfeldern entdeckt wurde, deren 
Lieferumfänge nicht nur für Verbraucher in England selbst, sondern auch für den Export 
nach Kontinental-Europa ausreichten.
Die vereinfachte Lizenzvergabe für neue Akteure auf dem Gasmarkt führte zu 
einem zügigen Wachstum ihrer Anzahl, aber diese Unternehmen hatten nichts mit 
dem Gasmarkt selbst zu tun - es waren Finanzspekulanten, die sich da einmischten. 
Ohne den Erdgasspeicher zu verlassen, wurde das Gas von Hand zu Hand weiterver-
kauft, und die Zahl dieser Transaktionen stieg rapide an.

Betrug im Jahr 1990 der Anteil der produzierenden Verbraucher am Gasmarkt 97%, so 
lag er 1996 bei nur noch 30 %. Die UGS wurden zu einer Art "Gasbasar", auf dem 
die Regeln nicht mehr von Förderunternehmen und Großverbrauchern, sondern von den 
gewöhnlichsten Wiederverkäufern bestimmt wurden.

Den Profs des Börsenhandels ist der Name der Ware, mit der sie handeln, völlig egal - 
ob es sich um Ziegelsteine, grüne Erbsen oder Erdgas handelt... (wie heißt es so schön: 
„nichts Persönliches, nur Geschäft“... daß es dabei um das Leben und die Gesundheit 
ganzer Völker gehen kann, spielt für sie keine Rolle...)

In der Überzeugung, daß der Gasmarkt reibungslos von den Erzeugern und Verbrauchern
auf die Spekulanten übergegangen war, erließ die britische Regierung 1996 den „Net-
work Code“, der die Regeln und den "Kodex" für den freien Zugang zum Gasleitungs-
netz endgültig festlegte. Der Sieg der liberalen Fundamentalisten in einem getrennten 
britischen Land war besiegelt.

Noch vor 3 - 4 Jahren konnte man in der westlichen Presse und natürlich auch in den 
Schriften der Moskauer „Skolkovo School of Management“ so etwas lesen wie: 
"Großbritannien verfügt heute über einen vollständig liberalisierten und efzienten Gas-
markt, der seine Reife erreicht hat, und der NBP ist ein sehr efzienter Markierungs-Hub 
für britische und teilweise auch LNG-Lieferungen an Terminals in den Häfen der Kanal-
inseln. Alle Lieferungen aus dem Vereinigten Königreich bilden nun Preise in Bezug auf 
den NBP-Marker, unabhängig davon, ob sie vertraglich vereinbart oder gehandelt 
werden. Der gesamte Markt wurde liberalisiert, sowohl auf der Großhandels- als auch auf
der Einzelhandelsstufe."

Und natürlich war jeder Mensch mit einem guten Gesicht bei dieser Gelegenheit ver-
pfichtet, in Jubel auszubrechen - der Triumph der liberalen Wirtschaftsdoktrin in 
ihrer reinen Form, der Kampf gegen das Monopol von „Gasprom“ usw.

Aber lassen Sie uns noch einmal bewerten, ob die britischen Erfahrungen auch auf an-
dere Märkte übertragbar sind. 
Die Gasproduktion befndet sich hier in unmittelbarer geografscher Nähe zu den Ver-
brauchern, es gibt keine Probleme mit dem Bau langer Gaspipelines, es fallen keine 
Transitgebühren an, wenn die Pipelines das Gebiet anderer Länder durchqueren, und es 
gibt nicht einmal Anzeichen für einen möglichen Gasmangel aufgrund der Erschöpfung 
der Felder. So sah die Situation für Großbritannien Mitte der 1990er Jahre aus - vor 
einem Vierteljahrhundert.

Die Ausweitung des anglo-holländischen Modells
Das Beispiel der NBP schien auch für ein anderes Land in Kontinentaleuropa sehr attrak-
tiv zu sein. Diejenigen, die sich an das Wort "Groningen" erinnern, wissen bereits, von 
welchem Königreich die Rede ist - natürlich von Holland. 
Ich werde nicht den Text wiederholen: viele unabhängige Unternehmen, die in verschie-
denen Gebieten von Groningen tätig sind, Nähe der Produktionsstätten und Endverbrau-



chermärkte, keine Probleme mit dem Transit durch andere Länder - genau die gleichen 
Bedingungen wie in England.

In der zweiten Hälfte wurde der niederländische Gas-
hub TTF der Welt vorgestellt, der sich nach dem gleichen
Muster und im gleichen Tempo wie der englische NBP
entwickelte. Um noch einmal die Schriften von „Skolkovo“
aus dem Jahr 2017 zu zitieren: 
"In Westeuropa ist der niederländische TTF-Hub bereits
als Marker-Hub für die nordwesteuropäische Region
etabliert, und es gibt sogar Pläne, regionale Hubs in
Mittel- und Südosteuropa zu entwickeln".

Dies ist eigentlich jene gesamte Grundlage, welche die EU-Kommission in der 
Gasrichtlinie und im "Zielmodell für den europäischen Gasmarkt" verabsolu-
tiert hat.

Die Tatsache, daß sich die Situation in allen anderen EU-Ländern radikal von der 
Situation in England und den Niederlanden in den 90er Jahren unterscheidet, 
wurde von den europäischen liberalen Fundamentalisten nicht berücksichtigt. 
Wir verzichten auf langfristige Verträge (sowohl für Lieferungen als auch für die Reser-
vierung von Leitungskapazitäten); wir trennen die Gaslieferanten von den von ihnen 
errichteten Gasübertragungs- und -verteilungsnetzen; wir vergeben Massenlizenzen an 
professionelle Finanzspekulanten; wir verkaufen eine Einheit des physischen Gasvolu-
mens 10 - 12 Mal an den Hubs und auf elektronischen Handelsplattformen weiter. 
Möge die liberale Wirtschaftsdoktrin triumphieren und der Käufermarkt siegen!

Zu ihrer Zeit wurden die theoretischen Ökonomen des Kabinetts von Jegor Gaidar als 
Jungs in rosa Höschen bezeichnet, aber wie man die Beamten aus hohen Ämtern in 
Brüssel nennen soll - das sollte jeder für sich selbst entscheiden. 
Es waren die Gasmärkte in England und Holland, wo massive Investitionen in 
die Gasinfrastruktur unnötig waren, meine guten Herren. 
Und die Blütezeit der Hubs war, als die Vorkommen Nordsee und Groningen voll waren. 
Aber Fundamentalisten sind eben Fundamentalisten: für sie ist das Dogma wichtiger als
die Realität, die nicht stationär sein kann.

Die Nordseefelder befnden sich bereits in der letzten Phase der Ausbeutung, 
die Produktion in Groningen ist seit Jahren wegen der zunehmenden Häufgkeit von 
Erdbeben rückläufg, und sie wird im Jahr 2022 auf Entscheidung der niederländischen 
Regierung vollständig eingestellt. 
Haben Sie diese Veränderungen nicht auch in Ihrem Brüssel gesehen? 
Ich bin mir sicher, daß Sie all das gesehen haben, aber 2009, als das Dritte Energiepaket
veröfentlicht wurde, war das Jahr der unglaublichen Begeisterung für Schieferöl und 
-gas. Amerikanische Geologen sagten Billionen-Dollar-Reserven im Untergrund 
von England, Polen, Frankreich und einer Reihe anderer Länder voraus. 
Amerikanische Unternehmer drohten damit, die Gasförderung durch Hydraulic Fracking 
in ihrem Land zu steigern und Europa mit billigem Flüssiggas zu überschwemmen. 

Zur gleichen Zeit eilten die europäischen Geschäftsleute in Scharen durch Aschgabat 
und riefen, daß sie nächsten Tages oder spätestens am nächsten Montag hundert oder 
zweihundert Milliarden Dollar auftreiben würden und daß turkmenisches Gas über die 
wunderbare, glänzende, verchromte Nabucco-Pipeline nach Europa strömen würde. 
Katar hatte seine eigenen Pläne und wollte Rohre vom gigantischen „North Dome“-Feld 
(im Iran auch „South Pars“ genannt) nach Europa verlegen, um dem düsteren, furchtbar 
totalitären „Gasprom“ mit ihrem billigen Gas einmal mehr eins auszuwischen.



Nachdem sie die Route mit Saudi-Arabien und Jordanien ausgehandelt hatten, beeilten 
sich katarische Boten, Bashar al-Assad - das letzte Hindernis für die arabische Gaspipe-
line - über das bevorstehende Glück zu informieren. Es war eine glorreiche Zeit - ein 
Himmel aus Diamanten.

Das Leuchten der Träume und die Kälte der Realität
Ich werde das Ende dieser Träume nicht beschreiben - alle kennen es sehr gut auch oh-
ne mich: der blaue Vogel rief dreimal "quack" und fog in die unbekannte Ferne davon. 
Doch im Laufe der Jahre gab es dank der regelmäßigen Wahlen zum EU-Parlament meh-
rere Wechsel in den hohen Ämtern der EU-Kommission. 
Deren neuen Insassen sind vom "Seht nur, wie gut alles vor 20 Jahren in England und in 
Holland funktioniert hat" zum Modus übergegangen: "Wir sehen selbst, daß es schief
geht, aber es steht nun mal so geschrieben".

Im Mai 2019 zeigte der Europa-Rat Hirn und Eifer genug, die Gasrichtlinie zu ändern, um 
nicht nur Gasleitungen innerhalb der EU, sondern auch solche von außerhalb der 
Wirtschaftsunion zu erfassen. 
Diese Damen und Herren, meine Ladies ans Gentlemen und der ganze Rest der Tierwelt 
wollen die Realität des europäischen Gasmarktes nicht sehen, sie sind immer 
noch überzeugt, daß es ein Käufermarkt bleibt. 
Doch die eigenen Felder gehen rasch zur Neige, und es gibt nur noch vier ausländische 
Lieferanten - Equinor, Sonatrach, SOCAR und dasselbe Gasprom.

Bei den ersten beiden erhöht sich das Fördervolumen nicht. Die norwegischen 
Experten fnden nur kleine Felder, deren Produktion gerade so den Rückgang der Förde-
rung aus den großen, aber inzwischen veralteten Feldern ausgleichen wird. 
Algerien hat sein Gedächtnis und sein unternehmerisches Geschick nicht verloren – erin-
nern wir uns, daß die erste große LNG-Anlage der Welt in diesem Land gebaut wurde, 
und Algerien weiß sehr wohl, daß LNG-Lieferungen nach Südostasien proftabler und 
stabiler sind als nach Europa mit seinem Spot-Handel und seinem Widerstand gegen 
langfristige Verträge. 
Die aserbaidzhanische SOCAR hat es tatsächlich geschaft, die TAP-TANAP fertig zu 
stellen, aber 10 Mrd. m³ Gas, die bei Erreichen der vollen Auslegungskapazität 
über die TAP-TANAP fießen werden, sind angesichts einer europäischen 
Gesamtnachfrage von 550 Mrd. m³ nicht gerade eine große Hilfe.

Was ist mit Titov? Oh, und was ist mit LNG? Ja, das LNG bewegt sich immer dorthin, wo 
es mehr einbringt oder wo weniger Transportkosten anfallen. 
Die Sommerhitze in Südostasien hat zu einer Wasserknappheit in den Stauseen geführt -
und der Gaspreis bewegt sich in diesem Jahr gewöhnlich um die 1200 $ pro 1000 
Kubikmeter. 
Wie können die Länder der Region solche Preise aushalten? 
Leider bin ich nicht der größte Experte für Makroökonomie, aber aus irgendeinem Grund 
bin ich mir sicher, daß es sich bei genauer Betrachtung lohnt, die Steuerpolitik von 
Japan, China, Südkorea usw. im Detail zu analysieren. - es besteht der Verdacht, daß die 
Sätze hier viel niedriger sind als in der EU. 
In letzter Zeit hat Brasilien begonnen, die in den USA produzierten LNG-Ladungen ab-
zufangen: Sommer, Hitze, Dürre, Wassermangel in den Wasserkraftwerken, geringere 
Transportkosten.

Die Tatsache, daß Europa unausweichlich nur noch einen Lieferanten hat, der in der 
Lage ist, die Mengen zu erhöhen, und daß dieser Lieferant Gasprom heißt, wurde be-
reits im März dieses Jahres deutlich. 
Schon damals war klar, daß es keinen Abwärtstrend bei der Nachfrage und damit bei den
Preisen in Südostasien gab. 



Für diejenigen, die besonders verständnislos sind: das Frühlingswetter lag temperatur-
mäßig unter dem langjährigen Durchschnitt, aber die Zahl der geistig alternativ begab-
ten Menschen in Europa wurde nicht weniger - sie kämpften weiterhin heldenhaft gegen 
den Bau von „Nord-Stream-2“ und protestierten fünfmal am Tag gegen die Knechtung 
der EU durch die schreckliche und grausame Gasprom.

Auch hat niemand versucht, auch nur irgendwie die Finanzspekulation an den 
Gashubs (sprich "Börsen") einzudämmen: mir fällt keine einzige Börse ein, an welcher 
der Handel nicht eingestellt wird, wenn der Preis einer Position in einer einzigen Han-
delssitzung um mehr als 10 Prozent schwankt - was im September 2021 an den europäi-
schen Gashubs der Fall war. 
Beide Stränge von „Nord-Stream-2“ sind fertiggestellt, doch das ändert nichts am euro-
päischen Gasmarkt: Die EU-Kommission und die deutsche Regierung haben sich selbst 
solche Zertifzierungsrichtlinien für die neue Pipeline auferlegt, daß bei deren Einhaltung 
„Nord-Stream-2“ nicht vor März 2022 in Betrieb genommen werden kann.

Das Phänomen „Nord-Stream-2“
Ein weiteres Phänomen ist nicht zu übersehen. Nach mehreren gerichtlichen Niederlagen
war Gasprom unter dem Druck der EU-Kommission gezwungen, in seinen langfristigen 
Verträgen die Hub-Preise zu berücksichtigen. 
Nach Angaben von Jelena Burmistrowa, Generaldirektorin von „Gasprom Export“, haben
die Spotpreise inzwischen einen Einfuß von 80 % auf die Preisformeln. 
Die europäischen Experten müssen nun zugeben, daß die einzige Hofnung auf eine 
Senkung der Preise auf dem Gasmarkt der Beginn der Lieferungen per NS-2 
ist, aber das geschieht nicht, und Gasprom wird keine zusätzlichen Forderun-
gen der europäischen Verbraucher erfüllen.

Der russische Konzern erfüllt seine Verpfichtungen aus den langfristigen 
Verträgen auf den Kubikzentimeter genau, aber es wird in diesem Jahr keine zu-
sätzlichen Lieferungen geben, keine zusätzliche Reservierung von Kapazitäten in der 
Jamal-Europa-Pipeline oder im ukrainischen Gastransportsystem.

Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. 
- Wenn Gasprom beschließt, Transitkapazitäten zu buchen, erhalten die Gegner von NS-2
ein zusätzliches Argument: "Seht ihr, alle Probleme lassen sich auch ohne dieses 
heimtückische Projekt lösen", was Gasprom sicher nicht will. 
- Solange NS-2 nicht funktioniert, sind den Spekulationen an den Gashubs keine Grenzen
gesetzt - die Preise steigen zwar nicht, fallen aber auch nicht unter das recht ungewöhn-
liche Niveau von 800 Dollar pro 1.000 Kubikmeter. 



Und Gasprom ist, wie bereits gesagt, verpfichtet, die Spotpreise in die Preise 
der langfristigen Verträge einzubeziehen - sorry, das ist der Wille der EU-Kom-
mission. 
Bei der Planung für 2021 rechnete Gasprom mit einem europäischen Durchschnittspreis 
von 170 $ pro 1.000 Kubikmeter, die Korrektur im August betrug bereits 270 $ pro 1.000
Kubikmeter. 
Zusammengefaßt: die stilliegende „Nord-Stream-2“-Pipeline hat die Preise in den lang-
fristigen Verträgen bereits um 60 % erhöht. 
Das Stilliegen von „Nord-Stream-2“ bis Ende 2021 wird die Preise in langfristigen 
Verträgen noch weiter in die Höhe treiben - das ist ofensichtlich: im August lagen die 
Hub-Preise für 1.000 Kubikmeter bei 500 US-Dollar, im September bereits bei 800 US-
Dollar und mehr. 
Es bleibt nur noch eines festzustellen: eine NS-2-Leitung, die nicht in Betrieb ist, 
gibt die Investitionen in ihren Bau umgehend an alle Unternehmen zurück, die 
diese Investitionen getätigt haben. 
Je länger sie ungenutzt bleibt und je aktiver die Spot-Händler sind, desto proftabler für 
Gasprom, Shell, Wintershall Dea, Uniper, Engie und all die Unternehmen, die das System
der Onshore-Verlängerungen von NS-2 in ganz Europa aufgebaut haben. 
Einmal mehr bewahrheiten sich die prophetischen Worte von Barmaley aus dem Film 
"Aibolit-66": "Es ist sogar gut, daß es uns so schlecht geht!" 
Die Realität gewordene Absurdität - das ist die kürzeste Beschreibung der Situation 
auf dem europäischen Gasmarkt im Herbst 2021.
(und es ist auch nicht verwunderlich, daß all die Unternehmen sich in keiner Weise da-
rum bemühen, der EU-Kommission ein wenig Hirn einzublasen: die üppigen Gewinne 
bezahlt ja am Ende der Endverbraucher in der EU über die demnächst blitzartig steigen-
den Gaspreise! Und je höher der Preis, desto höher die Gewinne, selbst wenn sie pro-
zentual geringer sein sollten...)

Und zu all dem lesen wir Texte von Beamten der EU-Kommission: "Der europäische Gas-
markt funktioniert reibungslos und alle Vorschriften des Dritten Energiepakets werden 
vollständig eingehalten". 
Ich werde nicht darüber schreiben, wie viele Betriebe der Realwirtschaft in Europa be-
reits stillgelegt wurden - ich werde mit dieser wachsenden Liste kaum Schritt halten 
können. 
Es bleibt die altbekannte Wahrheit: Was für den Russen gut ist, bedeutet für den 
Deutschen sehr hohe Preise für Gas und Strom. 
Oder war das Sprichwort irgendwie kürzer?...

( Quelle ) --------------------------------------------

P.S. es lautet: Was für den Russen gut ist, ist für den Deutschen tödlich.

Nachbemerkung des Übersetzers:

Na was nun: pöse Pro-Putin-Propaganda oder ein realistischer Blick auf die Tatsachen?

Das mag jeder selbst bewerten.

Bitte prüft die genannten Fakten und malt euch das Bild selbst aus.

Es paßt allerdings ganz gut in die allgemeinen Vorgänge, mit der gezielten Verarmung 
immer weiterer Schichten der Ur-Bevölkerung in teutschen und anderen EU-Landen... 
Die EU als Werkzeug der Globalisten: wer hatte noch daran gezweifelt?

Wer hat da gerade noch „gewählt“? Haut euch selber eine runter...


