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Pro

Jürgen Trittin
ist Mitglied im Aus-
wärtigen Ausschuss 
für Bündnis 90/ Die 
Grünen.

Ja, Europa ist abhängig – es hängt an 
der Nadel der fossilen Energien. Die 
fossile Abhängigkeit gefährdet die 

europäischen Klimaschutzziele. Und 
sie gefährdet Europas Souveränität.

Falsch ist, dass Deutschland des-
wegen von Russland abhängig ist. 
Das ist Blödsinn. Über Jahrzehnte lie-
ferte Russland, lieferte die Sowjetunion 
selbst über den eigenen Zusammen-
bruch hinaus verlässlich Gas.

Pipelines erzeugen eine wechselsei-
tige Abhängigkeit. In diesem Fall bin-
den sie den Produzenten stärker als den 
Kunden. Russland hängt von den Ein-
nahmen aus dem Öl- und Gasexport ab. 
Es kann seine Gaskunden nicht einfach 
wechseln – Europa aber kann sich sei-
ne Produzenten aussuchen. Es bezieht 
sein Gas aus der ganzen Welt und ver-
fügt über ein europäisches Gasnetz. Die 
US-Sanktionen sollen deshalb nicht Eu-
ropa schützen, sondern Gazprom den 
Marktzutritt blockieren, weil US-Flüs-
siggas teurer als Pipelinegas ist. Die 
Sanktionen sollen uns zwingen, mehr 
für das Gas zu bezahlen. Sie sind Teil 
eines Wirtschaftskriegs gegen Europa.

Ist deshalb Nord Stream 2 vernünf-
tig? Nein. Es macht so wenig Sinn wie 
der südliche Gaskorridor von Aserbaid-
schan über die Türkei nach Südeuropa 
oder die Flüssiggasterminals in Bruns-
büttel. Sie zementieren unsere fossile 
Abhängigkeit über Jahrzehnte. Dem 
Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, 
widersprechen neue fossile Import-

infrastrukturen. Wenn Europa 2050 kli-
maneutral sein will, dann muss es 2030 
mehr als 55 Prozent seiner Emissionen 
von 1990 eingespart haben. Wenn die 
eigenen Gasproduktionskapazitäten in 
Niedersachsen und den Niederlanden 
schneller abnehmen als der Verbrauch, 
dann ist das keine Bedrohung, sondern 
die Chance, dieses Delta über Effizienz 
und Einsparungen zu kompensieren, 
von Investitionen in energetische Ge-
bäudesanierung bis zum Einsatz er-
neuerbarer Energien in der Wärmebe-
reitstellung und der Chemieindustrie. 

Für Europas Souveränität ist nicht 
Russland das Problem. Es ist die Im-
portabhängigkeit, die es jetzt in die 
Sanktionsfalle hat laufen lassen. Hoff-
nungen, dass sich an der US-Sanktions-
politik unter Joe Biden etwas ändert, 
sollte man nicht haben. Die Sanktio-
nen fanden auch bei Demokraten breite 
Zustimmung. Wer Europas Unabhän-
gigkeit stärken will, muss seine fossile 
Abhängigkeit vermindern. 

Dann heißt es, auf Nord Stream 2 
wie auf subventionierte Projekte wie 
den südlichen Gaskorridor zu verzich-
ten. Dann verbietet es sich, wie von Pe-
ter Altmaier und Olaf Scholz geplant, 
den Absatz von US-Frackinggas durch 
Zwangsabgaben für Gaskunden zu 
befördern – einem Gas mit der Klima-
bilanz von Braunkohle. Dann muss in 
klimaneutrale Technologien investiert 
werden. Das schafft Jobs, schützt das 
Klima und stärkt Europas Resilienz.

Was wir uns sparen können
Von Jürgen Trittin
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Contra

Nord Stream 2 wird von zwei Sei-
ten unter Beschuss genommen. 
Die eine Seite bringt durchaus 

berechtigte ökologische Gesichtspunk-
te zur Geltung. Irgendwann ist Schluss 
mit fossilen Energiequellen. Da wirkt 
Nord Stream 2 wie ein Statement ge-
gen den ökologischen Umbau. Aber 
die ökologische Kritik muss sich selbst 
ernst nehmen. Warum vernimmt man 
sie nicht bei den Pipelineprojekten, 
die vom Süden aus in die EU führen 
sollen? Warum schweigt sie bei der 
Diversifizierungsstrategie der EU, die 
den Markt auch für amerikanisches 
Frackinggas öffnen soll? Frackinggas 
ist unwirtschaftlicher und klimaschäd-
licher. Die Fokussierung nur auf Nord 
Stream 2 macht stutzig.

Die andere Seite, von der aus die Pi-
peline Nord Stream 2 unter Beschuss 
genommen wird, argumentiert geopoli-
tisch. Man behauptet, die EU könne bei 
zu großer Abhängigkeit von Russland 
auch politischen Risiken ausgesetzt 
sein. Aber selbst auf dem Höhepunkt 
des Kalten Krieges lieferte die UdSSR 
zuverlässig. Seit dem Gasstreit zwi-
schen Russland und der Ukraine hat 
sich gezeigt, dass eher die Ukraine 
als Durchleitungsland unzuverlässig 
ist. Umgehungen sind also plausibel. 
Mit der Ukraine-Krise 2014 verstärkte 
sich der Druck seitens der USA auf die 
EU, russisches Gas nicht mehr abzu-
nehmen. Vollmundig behauptete man, 
russisches Gas auch durch amerikani-

sches Frackinggas ersetzen zu kön-
nen, wenn auch nicht sofort. Mit dem 
Einbruch der Gaspreise wurde diese 
Behauptung dann noch unplausibler.

Ende 2019 beschloss der Kongress 
der Vereinigten Staaten ein „Gesetz 
zum Schutz von Europas Energiesi-
cherheit“, das es ermöglichen soll, 
Firmen mit Sanktionen zu belegen, 
die sich an Nord Stream 2 beteiligen. 
Völkerrechtlich gesehen ist das lächer-
lich. Jeder Staat ist zwar berechtigt, 
sich über Europas Energiesicherheit 
Gedanken zu machen; aber ob er das 
Recht hat, in die ökonomische Souve-
ränität anderer Staaten derart massiv 
einzugreifen, ist stark zu bezweifeln. 
Realistisch betrachtet ist es nackter 
ökonomischer Imperialismus. Ich kom-
me aus Mecklenburg-Vorpommern, wo 
die Nord Stream 2 endet. Die regionale 
Wirtschaft wäre von einer Einstellung 
des Pipelinebaus betroffen.

Die USA haben mit der Einfuhr rus-
sischer Rohstoffe kein Problem, solan-
ge sie selbst das tun. Das Geschäft mit 
russischem Erdöl läuft gut. Das lässt 
nur einen Schluss zu: Die USA sehen 
den europäischen Energiemarkt als 
Absatzmarkt für ihr eigenes, wesent-
lich umweltschädlicheres und teure-
res Frackinggas an. Unliebsame Kon-
kurrenz muss aus dem Weg geräumt 
werden, auch wenn das Projekt schon 
zu 97 Prozent fertiggestellt ist und ein 
Ende ex trem teuer wäre. Diesem Geba-
ren sollten wir uns nicht beugen.

Wir sollten uns nicht beugen
Von Dietmar Bartsch 
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Nord Stream 2 stoppen? Positionen


