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auf dem Weltmarkt nicht knapp. Die OPEC 

kann ihre Förderquoten erhöhen, die USA 

werden das sicher auch tun.

Fokus auf Energiesparen

Nur beim Gas ist es komplizierter, aber auch 

hier ist russisches Erdgas nicht alternativlos. 

Viele Förderländer wie die Niederlande und 

Norwegen könnten ihre Fördermengen erhö-

hen. Aktuelle Berechnungen zeigen, dass die-

se Fördermengen zwischen 35 Prozent in ei-

nem Maximalszenario und 20 Prozent in ei-

nem realistischen Szenario für das Gesamt-

jahr 2022 erhöht werden könnten. Zusätzlich 

kann ein Teil des Gases über existierende 

Pipelinerouten beispielsweise aus Nordafrika 

importiert werden. Und ein anderer Teil kann 

mittels Flüssigerdgas (LNG) beispielsweise 

aus Katar oder den USA nach Europa trans-

portiert werden. Die damit verbundenen Um-

werden: unserem Verbrauch und einer effizi-

enteren Pipeline- und Speicherinfrastruktur. 

Aktuelle Berechnungen zeigen aber, dass ein 

Wegfall russischer Energieimporte verkraft-

bar wäre. Und fest steht: Ein von Deutschland 

verhängter Importstopp russischer Energie-

lieferungen wäre ein souveräner Akt der 

Selbstverteidigung – und ein Booster für die 

Energiewende.

Richtig ist, dass Deutschland sehr abhän-

gig von fossilen Energieimporten ist, vor al-

lem beim Gas. 95 Prozent unseres Erdgasver-

brauchs müssen wir importieren, mehr als die 

Hälfte davon kommt aus Russland. Von dort 

stammen auch über 30 Prozent des Öls und 

über 50 Prozent der Steinkohle. Aber diese 

Importe sind nicht alternativlos; Russland hat 

kein Monopol. Für Steinkohle gibt es leicht 

verfügbare, alternative Lieferanten, etwa 

Südafrika oder Kolumbien. Auch Öl ist derzeit 

D ie Nachrichten aus der Ukraine, die 

Bilder von unzähligen toten Zivilisten 

sind ein Albtraum. Täglich mehren 

sich die Horrormeldungen aus der Ukraine. 

Russland führt unter fadenscheinigen Vor-

wänden einen Angriffskrieg, der Tausende das 

Leben kostet. Und Deutschland hat nichts 

Besseres zu tun, als über Spritpreise und zu 

hohe Kosten eines möglichen Importstopps 

zu debattieren. Das allein ist schon absurd 

genug. Absurd muten aber auch einige Argu-

mente gegen einen sofortigen Importstopp 

von russischen Energieträgern wie Gas, Öl 

und Kohle an. Das gewichtigste ist derzeit, 

dass diese Energieimporte aus Russland nicht 

ersetzt werden könnten. Dies ist aber nur be-

dingt richtig. Sicherlich wird es nicht reichen, 

nur die Einfuhren aus anderen Ländern zu 

erhöhen, um den Wegfall russischer Ener-

gieimporte zu kompensieren. An zwei weite-

ren Stellschrauben muss dringend gedreht 
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gung der Ölkrise ist der älteren Generation 

sehr positiv im Gedächtnis. Und im Netz kur-

sieren bereits Slogans wie „Tempo 100 für 

eine freie Ukraine!“ oder „Ein Grad weniger ist 

Feuer unter Putins Hintern!“ Gespart werden 

müsste vor allem beim Erdgas. Bei den Haus-

halten kann dies durch ein Absenken der 

Raumtemperatur, der Warmwassernutzung 

sowie den kurzfristig stärkeren Verbau von 

Wärmepumpen erreicht werden. Doch auch 

in der Industrie kann kräftig gespart werden. 

Unsere aktuellen Berechnungen basieren bei-

spielsweise auf einer vollständigen Substitu-

tion von Erdgas in der Stromerzeugung (ohne 

Wärmeerzeugung). Insgesamt könnten Indu-

strie und private Haushalte so 18 bis 26 Pro-

zent (je nach Szenario) an Erdgasverbrauch 

einsparen. Wenn wir also davon ausgehen, 

dass das Angebot über andere Länder erhöht 

wird und gleichzeitig die Nachfrage durch 

Einsparungen sinkt, ist in einem realistischen 

dem wir sie ineffizient verbrennen. Ob in der 

Industrie, im Gebäudesektor oder im Verkehr 

– es gibt tausende Möglichkeiten, Energie zu 

sparen, ohne auf irgendeine Leistung zu ver-

zichten. In puncto Energieeffizienz sind er-

neuerbare Energien unschlagbar. Weil wir 

versäumt haben, rechtzeitig auf sie umzustei-

gen, sind wir nun von stetig teureren fossilen 

Energien abhängig. Aber: Wir können auch 

jetzt die Energiekosten reduzieren, indem wir 

endlich unseren Verbrauch drosseln. Das 

muss nicht mal unsere Lebensqualität min-

dern. Vielleicht wäre mancher sogar bereit, im 

Kampf für Freiheit und Demokratie den einen 

oder anderen Verzicht zu üben.

Speicher auffüllen

Statt „Spritpreisbremsen“ brauchen wir 

„Verschwendungsbremsen“. Der autofreie 

Sonntag aus den 1970er Jahren zur Bewälti-

weltschäden sind unter diesen Umständen 

das geringere Übel.

Ja, es ist richtig: Ein Importstopp kostet 

Geld. Doch die steigenden Preise an der Tank-

säule oder auf der Heizkostenabrechnung 

sind nicht Folge des Krieges. Erinnern wir uns 

daran, dass die Energiepreise schon seit Som-

mer des vergangenen Jahres stark steigen. 

Diese Teuerung ist der Preis der verschleppten 

Energiewende, den wir nun zahlen. Wir könn-

ten nun also zwei Fliegen mit einer Klappe 

schlagen: Putin in die Schranken weisen und 

die verschleppte Energiewende entschlossen 

vorantreiben.

Teil einer stringenten Energiewende – und 

das ist tausendfach in Publikationen nachzu-

lesen – hätte nämlich ein Fokus auf dem kon-

sequenten Energiesparen sein müssen. Seit 

Jahrzehnten verschwenden wir Energie, in-
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die Gas- und Öllieferungen stoppt. Schließlich 

weiß er spätestens dann, wie sehr er uns da-

mit trifft. Angedroht hat er es ja schon. Wir 

müssen uns also ohnehin darauf vorbereiten. 

Ein proaktives Embargo wäre ein sehr souve-

räner Akt der Selbstverteidigung, bei dem wir 

die Handlungshoheit über den Zeitpunkt be-

wahren.
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lichen Personennahverkehr billiger machen, 

ein Mobilitätsgeld bezahlen. Auch dafür gibt 

es Studien und wissenschaftliche Modelle, 

wie sich dergleichen gezielt, gerecht und wir-

kungsvoll organisieren ließe. Einkommens-

schwachen Haushalten kann man im Über-

gang durch gezielte Heizkostenzuschüsse 

helfen. Eine einkommensunabhängige und 

auf Umweltschutz ausgerichtete Mobilitäts-

prämie für alle statt einer Erhöhung der Pend-

lerpauschale hilft allen, nicht nur einkom-

mensstarken Vielfahrern. Eine E-Autoquote 

samt Ausbau der Ladeinfrastruktur ist über-

fällig.

Angesichts der immer bedrohlicheren Kli-

makrise – der jüngste IPCC-Bericht war doch 

wie ein Donnerschlag inmitten eines fossilen 

Krieges – müssen wir ohnehin alles dafür tun, 

so schnell wie möglich von den klimazerstö-

renden fossilen Energien wegzukommen. Der 

Ausbau erneuerbarer Energien muss Priorität 

haben und Versorgungssicherheit erste Prio-

rität. Planungs- und Ausbauverfahren sollten 

und können mit der Begründung der Sicher-

stellung der Versorgungssicherheit beschleu-

nigt werden. Wir brauchen einen Booster für 

erneuerbare Energien und Energiesparen ins-

besondere im Gebäudebereich, aber auch in 

der Industrie. Ein Importstopp könnte ein sol-

cher Booster sein.

Sollte es einen Importstopp geben, das zei-

gen jüngste Studien, dann könnte das zwi-

schen drei und sechs Prozent des deutschen 

Bruttoinlandsprodukts kosten. Das tut weh, 

keine Frage. Aber selbst wenn wir – aus Sorge 

um die wirtschaftlichen Folgen – einen Im-

portstopp unsererseits ausschließen, wäre es 

umso wahrscheinlicher, dass Putin seinerseits 

Szenario lediglich mit einer Deckungslücke 

von zehn Prozent zu rechnen.

Um die Energieversorgung im kommenden 

Winter zu sichern, ist es notwendig, die vor-

handenen Speicher rechtzeitig vor Beginn der 

Heizperiode im Winter 2022/23 auf 80 bis 90 

Prozent aufzufüllen. Eine effizientere Nut-

zung des deutschen und europäischen Erd-

gaspipelinesystems auch zur Verbindung 

Deutschlands mit Südeuropa könnte die Si-

tuation weiter entspannen. Zwar reicht das 

zusätzliche Angebot nicht aus, um die gesam-

ten bisherigen russischen Erdgasimporte zu 

ersetzen. In Kombination mit einem rückläu-

figen Erdgasverbrauch kann die deutsche 

Energieversorgung aber gesichert werden.

Sicher, wenn wir jetzt Putin für sein ag-

gressives und menschenverachtendes Verhal-

ten durch einen Stopp möglichst aller Ge-

schäftsbeziehungen aus der Weltgemein-

schaft und unserer globalen Wirtschaft aus-

schließen, steigen die Öl- und Gaspreise 

zusätzlich. Die Preisexplosion bei fossilen 

Energien belastet die gesamte Wirtschaft 

schon jetzt, und sie belastet auch die privaten 

Haushalte – derzeit noch durch steigende 

 Energiepreise, zunehmend auch durch allge-

meine Preissteigerungen. Denn ob Zahnpasta 

oder Mountainbike – überall steckt teure 

 Energie drin.

Handlungshoheit bewahren

Vor allem Menschen mit niedrigen Einkom-

men und wenig Vermögen werden die stei-

genden Preise schmerzlich spüren. Wir müs-

sen einkommensschwachen Haushalten hel-

fen, ihre Heizkosten zu bezahlen, den öffent-


