DIE KEHRSEITE VON "AMERICA FIRST"

Starker amerikanischer Druck:
Nord Stream 2 vor dem Aus?
Von EUGEN PRINZ | Über den US-Präsidenten wird viel
geschrieben und gesagt – und meist nichts Gutes. Aber eines
muss man Donald Trump lassen: Er tut alles, um sein
Wahlversprechen „America first“ zu erfüllen. Seither blicken
in Deutschland viele Patrioten neidvoll auf die Amerikaner,
die nicht mit einer Regierung geschlagen sind, die das Wohl
ihres Staatsvolkes mit Füßen tritt.
Sehr zu unserem Leidwesen überschreiten unsere Freunde und
Verbündeten jenseits des großen Teiches jedoch immer öfter
eine rote Linie mit der Aufschrift „Das tut man nicht“.
Diesen Umstand bekommen wir insbesondere bei Nord Stream 2 zu
spüren, einer kurz vor der Fertigstellung stehenden
Unterwasser-Gaspipeline, die parallel zu der bereits
bestehenden Nord Stream-Leitung in zwei Röhren russisches
Erdgas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren soll.
Nord Stream 2 hat viele Gegner
Außer den USA, der Ukraine und den meisten EU-Staaten ist auch
noch der Fraktionsvorsitzende der EVP im europäischen
Parlament, Manfred Weber (CSU), ein erklärter Gegner von

Nordstream 2 (PI NEWS berichtete).
Jeder der Beteiligten hat andere Beweggründe: Die Amerikaner
möchten, dass wir statt des russischen Erdgases (rettet den
Genitiv!) ihr mittels Fracking gewonnenes, teures Flüssiggas
kaufen, das mit Schweröl betriebenen Riesentankern unter
enormer Umweltbelastung über den großen Teich gekarrt wird (PI
NEWS berichtete). Den Amerikanern geht es also darum, eine
unliebsame Konkurrenz auszuschalten und den geopolitischen
Kontrahenten Russland zu schwächen. Die Ukraine als
derzeitiges Gas-Transitland möchte weiterhin maximale
Einnahmen aus den Durchleitungsgebühren und bei Bedarf auch
mal etwas davon illegal abzapfen, wie sie es in der
Vergangenheit schon praktiziert hat. Und die osteuropäischen
und baltischen EU-Staaten hegen aus den Zeiten der Sowjetunion
noch ein tiefes Mißtrauen (um nicht zu sagen: Angst und
Abneigung) gegen Russland. Manfred Weber hingegen möchte
Präsident der EU-Kommission werden. Indem er ebenfalls gegen
Nord Stream 2 Stellung bezieht, erhofft er sich die
Unterstützung der osteuropäischen Länder bei der Besetzung
dieses Postens. Dass er damit seinem eigenen Land in den
Rücken fällt, schert den CSU-Politiker wenig.
Mit allerlei Kompromissen ist es Deutschland bisher gelungen,
das von der Phalanx der Gegner gewünschte Aus des Projekts zu
verhindern. Über 1000km der insgesamt 1200km langen Gasleitung
sind bereits verlegt. Nach ursprünglicher Planung wäre sie bis
Ende des Jahres fertig geworden. Inzwischen ist dieser Termin
jedoch geplatzt, da die Amerikaner mit aller Kraft daran
arbeiten, das Projekt noch auf der Zielgeraden zum Scheitern
zu bringen.

Die 2011 fertiggestellte Nord Stream
Gaspipeline. Nord Stream 2 soll
weitgehend parallel dazu verlegt werden.
US – Sanktionen für alle beteiligen Firmen
Bei einem Besuch in der Ukraine kündigte der USEnergieminister Rick Perry an, dass Präsident Donald Trump in
Kürze ein Gesetz unterzeichnen wird, das Strafen für alle an
Nord Stream 2 beteiligten Unternehmen vorsieht. US-Sanktionen
sind sogar gegen Unternehmen geplant, die Versicherungen für
das Pipelineprojekt anbieten. Im Arsenal der Amerikaner finden
sich zudem Folterwerkzeuge wie das Einfrieren von Konten und
Einreisesperren für die Führungskräfte der Swiss Allseas Group
und der italienischen Firma Saipem, deren Spezialschiffe die
unterseeischen Röhren verlegen und schwer zu ersetzen sind.
Hier ist insbesondere die „Pioneering Spirit“ zu nennen, die
speziell für Verlegung großer Pipeline-Systeme ausgelegt ist.

Die „Pioneering Spirit“ des schweizer
Offshore-Dienstleisters Allseas ist das
größte Arbeitsschiff der Welt. Es
verlegt derzeit die Röhren für Nord
Stream 2.
Auch Dänemark steht unter US-Druck
Zudem üben die Amerikaner auch Druck auf Dänemark aus, dessen
Hoheitsgewässer von Nord Stream 2 ebenfalls tangiert ist.
Obwohl bereits vor zwei Jahren ein entsprechender Antrag
gestellt wurde, hat das Land bisher noch keine entsprechende
Genehmigung erteilt. Neben dem Druck aus den USA dürfte hier
auch die Tatsache eine Rolle spielen, dass Dänemark und Polen
inzwischen eine eigene Erdgasleitung namens Baltic Pipe
planen, die norwegisches Erdgas nach Polen transportieren
soll. Diese Pipeline würde dann in Konkurrenz zu den NordStream-Leitungen stehen. Es ist gegenwärtig völlig offen, wie
die neue dänische Regierung im Fall von Nord Stream 2
entscheiden wird. Für das kleine Land wird es sicherlich
schwierig sein, sich dem Druck aus den USA zu widersetzen,
falls überhaupt die Absicht dazu besteht.
Inzwischen ist die zweite Jahreshälfte 2020 als Termin für die
Fertigstellung geplant. Das ist bereits ein erster Etappensieg
für die Amerikaner. Denn zum Jahresende 2019 läuft ein
Transitvertrag mit der Ukraine aus. Wäre zu diesem Zeitpunkt
Nord Stream 2 bereits fertiggestellt gewesen, hätte das die

russische Verhandlungsposition gestärkt. Durch die Verzögerung
sitzen nun die Ukrainer am längeren Hebel.
Auch bei Fertigstellung von Nord Stream 2: Die Ukraine bleibt
im Rennen
Bislang werden etwa 50% der russischen Erdgaslieferungen für
den europäischen Markt durch die Ukraine transportiert. Das
bringt der ehemaligen Sowjetrepublik und jetzigem OligarchenStaat, der mit aller Macht in die EU strebt, jedes Jahr etwa
zwei Milliarden US-Dollar an Durchleitungsgebühren ein. Mit
einer jährlichen Kapazität von 55 Milliarden Kubikmetern
Erdgas würde es Nord Stream 2 den Russen erlauben, einen
Großteil der Gaslieferung in Richtung Westen unter Umgehung
Polens und der Ukraine abzuwickeln. Die dadurch sinkenden
Gebühreneinnahmen wären für die
unangenehm.

chronisch klamme Ukraine sehr

Allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass man auf die durch
die Ukraine führenden Transferleitungen vollkommen verzichten
kann. Der russische Gasversorger Gazprom hat im Jahr 2017
sagenhafte 194 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Mittel- und
Westeuropa sowie in die Türkei geliefert. Diese Mengen können
mit Nord Stream alleine nicht bewältigt werden, umso mehr, da
in Deutschland wegen der unsäglichen Energiewende ein weiter
steigender Bedarf zu erwarten ist. Außerdem verfügt die
Ukraine über bedeutende Speichermöglichkeiten für das Erdgas,
mit der sich Versorgungsspitzen auf dem europäischen Markt
abfedern lassen.
Zehn Milliarden in den Sand gesetzt?
Sollte es den Amerikaner gelingen, Nord Stream 2 auf der
Zielgerade noch zu stoppen, dann hat das an dem Projekt
beteiligte russisch-europäische Konsortium (Gazprom, die BASFTochter Wintershall, der österreichische Mischkonzern OMV, die
Eon-Abspaltung Uniper sowie die Royal Dutch Shell und die
französische Engie) etwa 10 Milliarden US-Dollar in den Sand

gesetzt.
In diesem Fall würden allerdings künftig Warnungen vor
Russland aus amerikanischen Mund wie Hohn klingen. Von
Russland wurden wir noch nie genötigt. Und selbst in Zeiten
bilateraler Spannungen erfolgten die Gaslieferungen von dort
immer pünktlich, zuverlässig und preiswert, wenn die Ukraine
nicht gerade wieder illegal Erdgas abgezapft hat, das für die
EU bestimmt war.
Sich in übermäßige Abhängigkeit vom amerikanischem Flüssiggas
zu begeben, erscheint angesichts des derzeitigen volatilen
Verhaltens der US-Regierung grob fahrlässig. Es sollte unseren
Freunden und Verbündeten über dem großen Teich zu denken
geben, dass der Autor als Endverbraucher bei Wahlfreiheit
gegenwärtig russische Lieferungen vorziehen würde, was die
Versorgungssicherheit betrifft. Was den Gaspreis und die
Umwelt angeht, sowieso.
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