SWITCH OFF PUTIN
Energiesolidarität für die Ukraine
Wie können wir die Finanzierung von
Putins Kriegsmaschinerie stoppen

SWITCH OFF PUTIN

März
Mark
Rauli
Joris

// 0 1

2022
Lynas
Partanen
van Dorp

Z U S A M M E N FA S S U N G
Die Brutalität von Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine hat
die Welt schockiert. Der russische Diktator wird nun offiziell
von den Vereinigten Staaten wegen Kriegsverbrechen angeklagt.
Demokratische Länder in aller Welt haben Sanktionen verhängt.
Einerseits verurteilen europäische Länder Russlands Vorgehen und
helfen der Ukraine mit militärischer Unterstützung. Andererseits
finanzieren sie weiterhin Putins Kriegsmaschinerie, indem sie weiter
fossile Brennstoffe aus Russland kaufen. Schätzungen zufolge fließt
täglich eine halbe Milliarde Euro an den Kreml als Gegenleistung für
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russisches Erdgas, Erdöl und Kohle. Diese finanzielle Unterstützung
für Putin untergräbt das Sanktionssystem. Moralisch ist das nicht
zu rechtfertigen, während russische Bomben und Raketen auf
ukrainische Schulen und Krankenhäuser niedergehen.

Die ukrainische Regierung hat Europa aufgefordert , keine fossilen
Brennstoffe mehr aus Russland zu beziehen. Wir können und
müssen diesem Aufruf folgen. Dieses Gutachten beschreibt , wie
Europa einen sofortigen Boykott von Energieimporten aus Russland
durchsetzen kann. Es werden quantifizierte Vorschläge gemacht ,
wie der Verlust von russischen Energieimporten auf dem gesamten
Kontinent angegangen werden kann. Möglich ist das nur durch eine
länderübergreifende Energiesolidarität. Die EU-Mitgliedstaaten und
das Vereinigte Königreich müssen gemeinsam die Last zu teilen. Es
muss sichergestellt werden, dass kein Land übermäßig betroffen ist.
Die Kosten der Energiepreiserhöhungen müssen gleichermaßen von
Arm und Reich getragen werden.

“ DE R BE STE WE G, PUT INS KRIEGSMASC HINERIE ZU ST OP PE N, BE STE H T DAR IN, SEINEN TÄ GLIC HEN ZUFLUSS A N
H AR TE R WÄH R UNG Z U UNT ERBREC HEN. UND DA S GEHT A M
B ESTE N, INDE M E U R OPA AUFHÖ R T, GELD FÜR RUSSISC HES
E R DÖL UND E R DGAS A USZUHÄ NDIGEN. 1 ”
Oleg Ustenko, Wirtschaftsberater von Präsident Selenskyj, 24. März 2022
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Erdgas ist das größte Problem. Im vergangenen Jahr importierte
Europa insgesamt 155 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m³) Erdgas aus
Russland. Dies kann wie folgt ersetzt werden:
•

Diversifizierung von LNG und Umstellung von Pipelines : 30 Mrd. m³

•

Reduzierung der Heiztemperatur in Gebäuden um 4°C: 40 Mrd. m³

•

Schnellausbau von zusätzlichen Wind- und Solaranlagen: 6 Mrd. m³

•

Widerruf des Atomausstiegs in Deutschland, Schweden und Belgien: 14
Mrd. m³

•

Steigerung der Auslastung der französischen Reaktoren: 26 Mrd. m³

•

Schnellausbau von zusätzlichen Wärmepumpen: 4 Mrd. m³

•

Brennstoffwechsel in Kraftwerken von Erdgas auf Erdöl: 6 Mrd. m³

•

Brennstoffwechsel in Kraftwerken von Erdgas auf Kohle: 22 Mrd. m³

•

Kontingentierung im Industrieverbrauch: 7 Mrd. m³
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Gesamt: 155 Mrd. m³
Wir kommen zu dem Ergebnis, dass russische Gasimporte nach
Europa ab sofort gestoppt werden können. Auch die russischen
Erdöl- und Kohleimporte können mit zusätzlichen Maßnahmen
vermieden werden, die weiter unten beschrieben werden.
Die bedarfsgerechte Verteilung von Energie auf dem Kontinent
erfordert ein noch nie dagewesenes Maß an europäischer
Solidarität. Dazu ist eine Kombination aus Marshallplan und Berliner
Luftbrücke nötig. Wir schlagen Energie-Rationierungen vor, mit
einem garantierten Mindestverbrauch für alle Menschen. So wird
sichergestellt , dass die Last gerecht verteilt wird. Finanziert
werden kann dies durch eine Sondersteuer auf die Gewinne der
Energieindustrie.
Europäische Politiker kaschieren weiterhin die Lage. Sie geben
Putin nach, indem sie keinen umfassenden Boykott russischer
Energieimporte erwägen. Damit ernten sie die Früchte eines
Teufelspaktes. Diesen Pakt sind Gerhard Schröder und andere
Politiker eingegangen, als sie die Energiesicherheit Europas
vorsätzlich vom Diktator im Kreml abhängig gemacht haben. Heute
muss Europa für diese Entscheidung bezahlen - wir haben keine
andere Wahl.
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E I N LE I T U N G
Die Gewalt und Brutalität von Wladimir Putins Angriffskrieg auf die Ukraine hat
die Welt schockiert und erschüttert. Gegen Russland wurden Finanzsanktionen
verhängt. Demokratische Länder entsenden schnellstmöglich militärische Hilfe
für die Verteidigung der Ukraine. Gleichzeitig überweist Europa jeden Tag über
eine halbe Milliarde Euro direkt an den Kreml, weil wir weiterhin große Mengen
an russischem Erdöl, Erdgas sowie Kohle importieren.

SWITCH OFF PUTIN

Diese Situation kann so nicht weitergehen. Europas Finanzierung von Putins
Kriegsmaschinerie ist moralisch und politisch nicht haltbar, während wir uns
angeblich einig sind, Putin durch Sanktionen zu stoppen. Wir bezahlen damit
dieselben Raketen und Bomben, die auf ukrainische Schulen und Krankenhäuser
niedergehen. Es gibt nur eine Lösung. Wir müssen die Geldströme Richtung
Kreml stoppen, indem wir unsere russischen Energieimporte sofort einstellen.
Wir wissen, dass ein rascher Stopp der russischen Energieimporte für Europa
schmerzhaft sein wird. Aber das ist der Preis, den wir für den Teufelspakt zahlen
müssen, den eine Generation europäischer Politiker eingegangen ist. Es war ihre
Entscheidung den russischen Diktator zu unterstützen, anstatt auf heimische
Energie zu setzen und fossile Brennstoffe zu reduzieren. Wir brauchen
drastische Maßnahmen zur Verringerung der Nachfrage, die durch eine EnergieRationierung umgesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Last gerecht
verteilt wird. Ärmere Haushalte und Länder sollen nicht unverhältnismäßig stark
belastet werden. Diejenigen EU-Länder, die weniger von Putin abhängig sind,
müssen denjenigen helfen, die quasi alle ihre Energie aus Russland beziehen.
Nötig ist eine Mischung aus Berliner Luftbrücke und Marshallplan. Vorausgesetzt
wird umfassende Solidarität , die ja der zentrale Auftrag der EU ist. Brüssel hat
den Ernst der Lage bisher nicht erkannt. Der Vorschlag der EU, den Kontinent
von russischen Öl- und Gasimporten “weit vor 2030” unabhängig zu machen, ist
unzureichend. Das ist eine Beleidigung für das leidende Volk und die tapferen
Soldaten der Ukraine 2. Jeden Tag werden ukrainische Kinder bei den russischen
Angriffen getötet. Wir sollten Putin nicht einen einzigen Tag länger finanziell
unterstützen, geschweige denn weitere fünf Jahre.
Hier legen wir einen Plan vor, wie das funktionieren könnte. Hier antworten
wir auf die Forderung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj den gesamten
Handel mit Russland einzustellen 3. Unser Plan ist radikal, aber pragmatisch.
Es ist kein Sprung ins Ungewisse: Die Zahlen gehen auf. Mit ausreichend
ehrgeizigen Maßnahmen von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen
können wir die Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland beenden - nicht bis
2027, sondern sofort. Viele Experten sind sich inzwischen einig, dass dies die
größte Einzelmaßnahme ist , die Europa ergreifen könnte, um Putins Krieg in
der Ukraine in kürzester Zeit zu beenden. Ohne europäisches Geld wird Putin
nicht in der Lage sein, seine Soldaten in der Ukraine bezahlen oder die Polizei,
die sein repressives Regime im eigenen Land aufrechterhält. Wir können den
Kriegsverbrecher im Kreml nicht weiter subventionieren.
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Fig 1: Russian fossil fuel imports, 2019

DER PLAN FÜR ERDGAS
Aus Russland stammt etwa 40 % des in der EU verbrauchten Erdgases. Da die
Preise auf den Weltmärkten durch Russlands Aktionen in die Höhe geschnellt
sind, ist der Wert dieser Importe sprunghaft angestiegen. Ironischerweise
schickt Europa nun aufgrund der russischen Aggressionen noch mehr Geld
an Putin, um seine Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Am 2. März betrug der
tägliche Umsatz dieser Importe schätzungsweise 755 Millionen Dollar allein für
Erdgas 4. Unter Berücksichtigung der Preisschwankungen am Spotmarkt , ergibt
sich ein Tagesumsatz von 650 Millionen Euro zur Unterstützung von Putins
Kriegsmaschinerie 5.
Mengenmäßig importiert Europa rund 140 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m³)
Erdgas über Pipelines aus Russland. Weitere 15 Mrd. m³werden in Form von
verflüssigtem Erdgas (LNG) 6 geliefert. Das sind insgesamt 155 Mrd. m³ (etwa
1.500 TWh) russisches Gas. Dies muss der europäischen Wirtschaft sofort
entzogen werden, wenn wir die russischen Pipelines und LNG-Tanker stilllegen
wollen.
Wie können diese Mengen in der europäischen Wirtschaft sofort ersetzt oder
reduziert werden? Die Internationale Energieagentur (IEA) hat kurzfristige
Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen die russischen Gasimporte um 80
Mrd. m³ reduziert werden können - weit mehr als die Hälfte7. Auch die EU hat
Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen eine jahrelange Abkehr vom russischen
Gas vorgezogen und die Importe bis Ende 2022 8 um zwei Drittel reduziert
werden könnten. Die in Brüssel ansässige Denkfabrik Bruegel hat ebenfalls
einige nützliche Schätzungen darüber vorgelegt , wie russisches Gas ersetzt
werden kann. Wir fassen all diese Zahlen in unserem nachstehenden Plan
zusammen. Wir sehen außerdem ehrgeizigere Ziele vor, um einen sofortigen
Boykott von russischem Gas in Europa zu ermöglichen.
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Endziel: 155 Mrd. m³, um russisches Erdgas komplett in einem Jahr zu
ersetzen:
Diversifizierung von LNG und Umstellung von Pipelines: 30 Mrd. m³ 9
Reduzierung der Heiztemperatur in Gebäuden um 4°C: 40 Mrd. m³ 10
Schnellausbau von zusätzlichen Wind- und Solaranlagen: 6 Mrd. m³ 11
Widerruf des Atomausstiegs in Deutschland, Schweden und Belgien: 14
Mrd. m³ 12
5. Steigerung der Auslastung der französischen Reaktoren: 26 Mrd. m³ 13
6. Schnellausbau von zusätzlichen Wärmepumpen: 4 Mrd. m³ 14
7. Brennstoffwechsel in Kraftwerken von Erdgas auf Erdöl: 6 Mrd. m³
8. Brennstoffwechsel in Kraftwerken von Erdgas auf Kohle: 22 Mrd. m³ 15
9. Kontingentierung im Industrieverbrauch: 7 Mrd. m³
1.
2.
3.
4.
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Gesamt: 155 Mrd. m³
Eine großangelegte Verbrennung von Öl in Gaskraftwerken und
die Wiederinbetriebnahme von vielen kürzlich stillgelegten
Kohlekraftwerken ist aus Klimagründen nicht ideal. Auch
berücksichtigt werden muss der gleichzeitige Importstopp von
russischem Erdöl und russischer Kohle in der EU (siehe unten). Ein
Brennstoffwechsel auf Kohle und Öl im Stromsektor erschwert dieses
Vorhaben noch. Für das erste Jahr kann dies jedoch ohne zusätzliche
Emissionsbelastung für das Klima geschehen, da die klimaschädliche
Umstellung von Gas auf Kohle durch die Gesamtreduktion der
-30

-74

-51

Fig 2: Year one, 2022 -winter 2022/2023
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Emissionen beim Verzicht auf russische fossile Brennstoffe aufgewogen wird.
Leider können von Russland abhängige Volkswirtschaften wie die deutsche
den nächsten Winter ohne zusätzliche Kohleverstromung nicht überstehen.
Die Steigerung der Kohleverbrennung darf aber nur eine vorübergehende
Notmaßnahme sein - der längerfristige Kohleausstieg muss fortgesetzt werden.
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Für eine klimafreundlichere Brennstoffumstellung konzentrieren wir uns auch
auf die beschleunigte Wiederinbetriebnahme der derzeit (vorübergehend)
abgeschalteten Reaktoren in Frankreich. Derzeit wird die französische
Kernkraftwerks-Flotte aufgrund einer Vielzahl von Problemen mit einer Kapazität
von weniger als 60 % betrieben (30-40 GW der maximalen Kapazität von 61
GW). Diese müssen mit höchster Priorität angegangen werden. Die gesamte
Branche, einschließlich der Atomaufsichtsbehörde, muss die Dringlichkeit
dieser Aufgabe erkennen.
Wir konzentrieren uns daher auf die beschleunigte Reaktivierung der derzeit
vorübergehend abgeschalteten Kernreaktoren in Frankreich. Derzeit ist die
französische Kernkraftwerks-Flotte aufgrund vielfältiger Probleme nur zu etwa
60 % ausgelastet. Das sind 30 bis 40 GW der maximalen Kapazität von 61 GW.
Diese müssen mit höchster Priorität gelöst werden. Die gesamte Branche,
einschließlich der Atomaufsichtsbehörde, muss die Dringlichkeit dieser Aufgabe
erkennen.
Diese Konzentration auf die französische Kernenergie ermöglicht es unserem
Plan, die Einfuhren von Flüssiggas im Vergleich zu den Vorschlägen der EU
(siehe Fußnoten) zu verringern. So wird der Druck auf die Weltmarktpreise
verringert. Das hilft denjenigen Entwicklungsländern, die ebenfalls von der
Einfuhr fossiler Brennstoffe abhängig sind. Zugegebenermaßen lässt unser Plan
jedoch nicht viel Spielraum für eine eventuelle Erhöhung des Gasverbrauchs.
Dies könnte zum Problem werden, falls der nächste Winter besonders kalt wird
oder schlechte Wetterbedingungen dazu führen, dass Wind- und Solarenergie
unterdurchschnittlich abschneiden. Eine Möglichkeit , diese Effekte abzumildern,
könnte die Steigerung der europäischen Gasproduktion sein, insbesondere
aus dem niederländischen Groningen-Gasfeld 16. Einigen Schätzungen zufolge
könnten in Groningen schnell bis zu 20 Mrd. m³ mehr gefördert werden. Wir
schlagen vor, diese Option für den Ernstfall in Reserve zu halten. Im Vorfeld
könnten trotzdem einige Investitionen erforderlich sein, um diese Versicherung
zu ermöglichen.
Die drei deutschen Kernkraftwerke, die Ende letzten Jahres abgeschaltet
wurden, können und müssen nach unseren Informationen sicher wieder ans Netz
gebracht werden. Quellen aus der Kerntechnik-Sektor deuten darauf hin, dass
dies vor dem nächsten Winter möglich ist. Dafür muss allerdings Brennstoff
gesichert werden, mit Uran welches nicht aus Russland stammt. Das Personal
muss schnell wieder eingestellt werden, und die deutsche Regierung muss
rasch eine politische Zusage geben zur Sicherung und Finanzierung der wieder
in Betrieb genommenen Reaktoren - Brokdorf, Grohnde und Gundremmingen C
mit einer Gesamtleistung von 4 GW.
In den Folgejahren können diese Maßnahmen durch zusätzliche Schritte
ergänzt werden, um die Knappheit auf den Energiemärkten verringern und den
Aufwärtsdruck auf die Preise mindern. Dank solcher zusätzlicher Maßnahmen
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haben Verbraucher auch eine größere Wahlmöglichkeit und die Industrie kann
Erdgas weiterhin für die Herstellung wichtiger Produkte wie Chemikalien und
Düngemittel verwenden.

K R I E G S W I R T S C H A F T I N E U R O PA
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Um diese Einsparungen zu erreichen, ist ein bisher unvorstellbares Maß an
Zusammenarbeit und Solidarität innerhalb Europas nötig. Die Politik muss
ausdrücklich anerkennen, dass sich die europäischen Volkswirtschaften nun
im Kriegsmodus befinden, was die Geschwindigkeit der Energiewende angeht.
Möglicherweise muss sogar der Ausnahmezustand ausgerufen werden. Quasi
müssen Veränderungen so schnell ablaufen wie bei den Covid-Lockdowns.
Längerfristig wird sich der Verlauf aber unterscheiden.
Die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen sollten es Europa ermöglichen,
den Rest des Sommers und auch den nächsten Winter ohne russische
Energieimporte zu überstehen. Damit Lasten gerecht verteilt werden, muss die
Rationierung über einen einfachen Preismechanismus hinaus gehen. Das ist für
die Aufrechterhaltung des sozialen Zusammenhalts in einer Kriegswirtschaft
unerlässlich. Himmelhohe Preise als Hauptinstrument der Rationierung
wären sozial regressiv. Dadurch wird der Konsens untergraben, der zur
Unterstützung der Kriegsanstrengungen notwendig ist. Mißmut würde von den
Putin-freundlichen Akteuren in Europa und in sozialen Medien angeheizt und
verstärkt werden.
Eine Rationierung mittels fairer Verteilung ist die einzige Alternative: Die
Regierungen müssen Preisobergrenzen und garantierte Mindestlieferungen
auf Haushaltsebene einführen, damit jeder Bürger eine Grundmenge erhält.
Die weniger Zahlungsfähigen dürfen nicht einfach abgeschnitten werden.
Das Herunterdrehen der Thermostate wird sich nur schwer vorschreiben und
durchsetzen lassen. Aber wenn jeder Haushalt nur eine bestimmte Menge
Gas verbrauchen darf, ist das ein großer Anreiz, sich daran zu halten. Wie bei
den Covid-Lockdowns wird auch der soziale Druck, sich an die nationalen
Beschränkungen zu halten, eine große Rolle spielen.
Da sich auch die Lebensmittelversorgung durch den Ukraine-Krieg in einer
Krise befindet , müssen wir sicherstellen, dass die Zielkonflikte zwischen
Energie- und Lebensmittelproduktion so gering wie möglich ausfallen. Aus
diesem Grund sehen wir, anders als der EU-Plan, keinen erhöhten Anteil an
Biokraftstoffen vor. Fruchtbares Land muss für die Nahrungsmittelproduktion
reserviert werden und darf nicht ineffizient für Energie genutzt werden. Die
Bio-Mandate in der EU-Strategie “Farm to Fork” müssen möglicherweise
ebenfalls ausgesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Erträgen. Und die
biologische Landwirtschaft ist in der Regel ertragsärmer als die konventionelle
Landwirtschaft. Frankreichs Präsident Emanuel Macron hat erklärt , Farm
to Fork basiere auf einer Welt vor dem Ukraine-Krieg” und würde zu einem
Rückgang der Lebensmittelproduktion um 13 % führen. Dies ist ganz klar nicht
mehr haltbar 17.
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E R D Ö L U N D KO H L E
Russland exportiert täglich 4,5 Millionen Barrel Erdöl und Ölprodukte
nach Europa (Stand November 2021). In finanzieller Hinsicht ist der
Ölverkauf für Putin noch wertvoller als Gasexporte. Aber Erdöl lässt
sich leichter ersetzen, da es leichter zu transportieren ist.
Einer Analyse zufolge zahlt Europa derzeit täglich 285 Millionen
Dollar an Putin für importiertes Öl und Ölprodukte wie Diesel. Im
vergangenen Jahr hat Russland 104 Milliarden Dollar mit Ölexporten
nach Europa umgesetzt. Diese Summe stellt die russischen
Gaseinnahmen von 43 Milliarden Dollar in den Schatten. Um den
Kreml zu treffen, ist ein Ölboykott daher noch wichtiger als ein
Stopp der Gasimporte. Die Abhängigkeit der europäischen Länder
von russischem Öl ist sehr unterschiedlich: In Finnland und Polen
beispielsweise liegt sie bei zwei Dritteln. Frankreich und Italien
beziehen dagegen nur 13 % ihres Öls aus Russland.
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Die IEA hat einen 10-Punkte-Plan zur Reduzierung des Ölverbrauchs
in den OECD-Ländern veröffentlicht. Dazu gehören:
•
•
•
•
•
•
•

Niedrigere Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen.
Subventionierte Nutzung öffentlicher/elektrifizierter
Verkehrsmittel.
Mehr Homeoffice.
Mitfahrgelegenheiten und ein effizienterer Güterverkehr.
Einschränkungen für Privatfahrzeuge in Städten.
Reduktion von Geschäftsflügen.
Verringerung der Nutzung fossiler Brennstoffe in der Freizeit
und für nicht notwendige Zwecke (z. B. durch Besteuerung,
Rationierung, Aufklärung).

Diese Maßnahmen führen zu einer Verringerung der Ölnachfrage in
den Industrieländern um 2,7 Millionen Barrel pro Tag. Das ist deutlich
weniger als die russischen Ölexporte nach Europa. Eine Umstellung
der Importe auf andere Quellen wird unumgänglich sein, es sei denn,
die Ambitionen zum Sparen können verbessert werden. Wir schlagen
vor, alle Geschäftsflüge, Privatjets und innereuropäischen Flüge
zu verbieten, um Öl zu sparen, und auch die Benutzung von Autos
innerhalb von Städten zu verbieten. Dies kann mit Null-Euro-Tickets
für öffentliche Verkehrsmittel kombiniert werden. Auch wenn die
Auswirkungen dieser Maßnahmen nicht leicht zu quantifizieren sind,
glauben wir, dass dadurch der Ölverbrauch doppelt so stark gesenkt
werden könnte wie von der IEA in ihrem Handbuch “Saving Oil in a
Hurry” angesetzt. Der europäische Ölverbrauch muss insgesamt um
rund 25 % gesenkt werden, um den Wegfall der russischen Importe
auszugleichen.
Darüber hinaus müssen wir notwendige Maßnahmen ergreifen, um
unsere Abhängigkeit von russischen und später auch von anderen
fossilen Brennstoffen schnell und deutlich zu verringern:
•
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Kontrolle von Energiemangel, entweder durch Rationierung oder
durch ein “Energie-Grundeinkommen” um die Auswirkungen

•

•

•
•
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•

•

•

steigender Preise in Kombination mit erhöhten Energiesteuern
abzumildern.
Massiver Ausbau der Wärmedämmung und anderer
Energieeffizienzmaßnahmen zur Senkung des Verbrauchs durch
Heizungen.
Unterstützung von Logistik-/ Lieferunternehmen, die unter den
steigenden Kraftstoffkosten leiden. Die Logistik ist für das
tägliche Funktionieren unserer Gesellschaft unverzichtbar.
Unterstützung bei steigenden Kraftstoffpreisen, falls Menschen
für ihre Arbeit auf das Auto angewiesen sind.
Einführung von Sondersteuern für Energieunternehmen,
die aufgrund der hohen Energiepreise ungewöhnlich hohe
Gewinne erzielen. Die EU schätzt , dass so 200 Milliarden
Euro eingenommen werden könnten, die zur Abfederung der
Preisanstiege an ärmere Verbraucher umverteilt werden könnten.
Verteilung der Bemühungen innerhalb Europas. Tanker, Raffinerien
und Öltransporte sollen so optimiert werden, so dass diejenigen,
die am stärksten von Russland abhängig sind, von denen
unterstützt werden, die kaum russisches Öl nutzen. Damit dies
funktioniert , brauchen wir eine “Berliner Luftbrücke” für Öl.
Zusammenarbeit mit Verbündeten auf internationaler Ebene, um
zu verhindern, dass Russland außereuropäische Abnehmer für
seine Energie-Exporte findet.
Abmilderung von Folgen der steigenden internationalen Öl- und
Gaspreise auf die Armen in der Welt. Dafür müssen wir den
Kraftstoffverbrauch in Europa in der Größenordnung der nicht
mehr importierten russischen Ölvolumen senken.

Die europäischen Steinkohleimporte aus Russland (Braunkohle wird
im Inland gefördert) beliefen sich im Jahr 2020 auf 43 Millionen
Tonnen, etwa die Hälfte der Gesamtimporte. Dabei handelt es sich
größtenteils um “Kraftwerkskohle” für die Stromerzeugung. Polen
und Deutschland sind besonders abhängig davon. Im europäischen
Kraftwerkspark gibt es reichlich ungenutzte Leistung, um die
Kohleverstromung zu erhöhen, besonders in Deutschland. Die Kohle
dafür müsste aber entweder im Inland abgebaut oder aus anderen
Ländern importiert werden.
Laut der Denkfabrik Bruegel “kann die russische Kohle ersetzt
werden, da die globalen Kohlemärkte gut aufgestellt und flexibel
sind”. Außerdem: “Während ein Stopp der russischen Gasimporte
schwierig und kostspielig, aber machbar wäre, wäre es für
die EU wahrscheinlich weniger schmerzhaft , eine vollständige
Unterbrechung der russischen Öl- und Kohleimporte zu erreichen.
Öl und Kohle sind globalere und liquidere Märkte als Gas und hängen
weniger von einer starren Infrastruktur ab, wie den europäischen
Gasimportpipelines.” Um die Preise nicht unter Druck zu setzen und
mit den Entwicklungsländern zu konkurrieren, muss der Großteil der
Anstrengungen jedoch in Europa selbst unternommen werden.
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Die Zeit ist unser Freund bei der Substitution von Energie. Während
ein sofortiger Boykott russischer Energieimporte in erster Linie durch
eine Verringerung der Nachfrage erreicht wird, kann im Laufe der
Zeit ein größeres Angebot aus sauberen Energiequellen eingespeist
werden. Es muss jedoch ein kriegswirtschaftlicher Ansatz beibehalten
werden, um den Umfang der erforderlichen Investitionen drastisch zu
erhöhen und die Fristen zu verkürzen. Insbesondere müssen wir die
Lizenzierung, Standortwahl und Genehmigung ALLER neuen sauberen
Energiequellen und Effizienzverbesserungen beschleunigen, straffen
und Anreize setzen. Was früher Jahre an bürokratischem Aufwand
erforderte, muss jetzt innerhalb von Wochen erledigt werden.
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Dazu gehören:
• PV-Großanlagen mit einem Ziel von 400 GW unter Minimierung
der Zielkonflikte mit landwirtschaftlichen Flächen und unter
Berücksichtigung des Naturschutzes
• Groß angelegte Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen mit
einem Ziel von 400 GW
• Wiederanfahren von Reaktoren in kürzlich stillgelegten
Kernkraftwerken, wo immer möglich und weitere Verbesserung
der nuklearen Kapazitätsfaktoren und Erhöhung der nuklearen
Stromerzeugung auf dem gesamten Kontinent
• Elektrifizierung von Verkehr und Wärme, um die Nachfrage nach
Erdöl und Erdgas dauerhaft zu senken
• Neue Verbindungsleitungen mit höherer Kapazität für den
Stromaustausch zwischen den EU-Ländern, zum Ausgleich der
intermittierenden erneuerbaren Energien und zur Erleichterung
des Exports von Atomstrom aus Frankreich.
Neue saubere Stromerzeugungskapazitäten sind unabdingbar,
wenn Europa nicht in die Abhängigkeit von Kohle als Ersatz für
russisches Gas geraten soll. Mittel- bis langfristig muss auch der
Zeitplan für den Kohleausstieg eingehalten werden. Vorübergehend
ist ein gewisser Anstieg der Emissionen in Einzelfällen tolerierbar,
angesichts der Verwüstungen in der Ukraine und der dringenden
Notwendigkeit , sich von Russland zu trennen. Daher schlagen wir
vor, dass die Umstellung von Gas auf Kohle und von Gas auf Öl für
die Stromerzeugung NUR für das erste Jahr zulässig sein sollte, um
Stromausfälle und eine verheerende wirtschaftliche Rezession zu
vermeiden. Dies sollte von Anfang an durch eine Auslaufklausel im
Plan ausdrücklich festgelegt werden. Kohlekraftwerke können dann
aus dem Verkehr gezogen werden, wenn saubere Energie ans Netz
kommt.

In einem Zeithorizont von mehr als drei Jahren müssen erneuerbare
Energien um 400 GW für jeweils Solar- und Windenergie ausgebaut
werden bis 2025. Der Einsatz von Biokraftstoffen sollte nicht
ausgeweitet werden, da dies zu inakzeptablen Zielkonflikten mit der
Nahrungsmittelproduktion und dem Naturschutz führt. Europa muss
auch die Politik des Ausstiegs aus der Kernenergie endgültig beenden
und zu einem ehrgeizigen Neubauplan übergehen. Für einen schnellen
Einsatz sollten sowohl große als auch kleine modulare Reaktoren
gebaut werden, sowie schwimmende Kraftwerke in Werftbauweise 24.
Kernreaktoren können Strom erzeugen, vor allem in umgebauten
Kohlekraftwerken, in denen sie die Kohlekessel ersetzen 25. Dieser
Strom ist versorgungssicher zum Ausgleich der intermittierenden
Sonnen- und Windenergie und zur Verdrängung von fossilen
Brennstoffen. Kernreaktoren können auch Wasserstoff erzeugen und
so die Dekarbonisierung der Industrie ermöglichen.

SWITCH OFF PUTIN

RISIKEN UND NACHTEILE

// 0 1 3

Da Europa auf den internationalen Märkten um knappe LNG-, Kohleund Ölimporte konkurriert , führt dies zu einem Aufwärtsdruck auf
die Weltmarktpreise. Dies könnte die beabsichtigte Wirkung des
Boykotts untergraben, da der finanzielle Wert der verbleibenden
russischen Exporte fossiler Brennstoffe für den Kreml steigt. Mit
anderen Worten: Putin macht viel mehr Gewinn, wenn der Ölpreis
bei 200 Dollar pro Barrel liegt , wie er teilweise prognostiziert wird.
Vor kurzem lag der Preis noch bei 50 Dollar pro Barrel. Dies wird
jedoch durch die Tatsache abgeschwächt , dass die Zielorte der
Pipelines nicht verschoben werden können. Wenn eine Öl- oder
Gaspipeline nach Europa stillgelegt wird, gibt es für Russland keine
einfache und schnelle Möglichkeit , diese Exporte an einen anderen
Ort umzuleiten. Um Preisanstiege zu vermeiden, muss sich Europa auf
die Verringerung der Nachfrage und die Versorgung mit nicht-fossilen
Energieträgern konzentrieren. So kann der Wettbewerb verringert
werden und der Aufwärtsdruck auf die internationalen Öl- und
Gaspreise reduziert werden. Europas interne Anstrengungen müssen
daher sehr viel ehrgeiziger sein, wie wir hier vorschlagen.
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Hohe Preise für fossile Brennstoffe haben auch schwerwiegende
negative Auswirkungen auf diejenigen Entwicklungsländer, die
von LNG- und Ölimporten abhängig sind und mit Europa um die
Versorgung konkurrieren werden. Europa ist wohlhabender und ist
daher in der Lage, Länder in Afrika und Südasien auf dem Spotmarkt
zu überbieten. Dies wird die Lebenshaltungskosten in diesen
Entwicklungsländern in die Höhe treiben. So eine Inflation bei der
Energieversorgung wird auch zum Anstieg der Weltmarktpreise für
Lebensmittel beitragen, die aufgrund der Produktionsausfälle bei
Weizen in der Ukraine und Russland bereits unter Druck stehen.
Natürlich dürfen die Ärmsten durch den europäischen Boykott
russischer fossiler Brennstoffe nicht noch ärmer und hungriger
werden. Es müssen also große Anstrengungen unternommen werden,
um sicherzustellen, dass Entwicklungsländer angemessen mit Energie
und Nahrungsmitteln versorgt werden. In beiden Bereichen muss
Europa dafür sorgen, dass die mit dem Boykott von russischem
Öl und Gas angestrebten Mengen durch eine Reduzierung des
europäischen Verbrauchs sowie durch neue Produktionskapazitäten
so weit wie möglich ausgeglichen und nicht nur durch Importe aus
anderen Ländern ersetzt werden.
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Dieser Plan zielt auf eine Strategie ab mit Maßnahmen ohne Reue.
Es geht darum Schritte, die ohnehin nötig gewesen wären, zu
beschleunigen, für eine Abkopplung Europas von russischem Öl
und Gas. So lassen sich die Kriegsanstrengungen unterstützen und
die Freiheit der Ukraine vor russischen Militärangriffen schützen.
Ohne Reue deshalb, weil Europa seine Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen endgültig abstreifen sollte. Das gilt auch dann, wenn
der Krieg schnell zu Gunsten der Ukraine beendet werden sollte wofür wir alle beten. In der Zwischenzeit dürfen Kompromisse bei den
Klimazielen nur sehr kurzfristig eingegangen werden. Das sollte nur in
diesem Jahr und im nächsten Winter nötig sein. Mittel- bis langfristig
wird Europa die kriegswirtschaftliche Grundlage nutzen, um einen
massiven und raschen Ausbau sauberer Energien als Ersatz für fossile
Brennstoffe voranzutreiben. Auch dies ist ein Übergang, der ohnehin
stattfinden sollte.
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Europas Politiker haben in der Vergangenheit kläglich versagt.
Sie haben den Kontinent alternativlos dem russischen Einfluss
durch Energieressourcen zu geopolitischen Zwecken ausgeliefert.
Die Schrecken des Krieges in der Ukraine haben die europäische
Außen- und Verteidigungspolitik bereits drastisch auf den Kopf
gestellt. Jetzt muss sich auch die Energiepolitik ändern. Wir können
und müssen den Kriegstreiber Putin boykottieren. Dass er Europas
Energieversorgung im Würgegriff fossiler Brennstoffe hat , kann
nicht länger hingenommen werden. “Die Unterbrechung von Putins
Geldfluss ist ein dringendes moralisches und strategisches Gebot ,
aber Europa ist wie gelähmt”, schrieb der Wirtschaftsberater des
ukrainischen Präsident Selenskyj. Es ist Zeit, dass Europa handelt.
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Haftungsausschluss:
Dieses Gutachten ist ein Notfallplan. Die Zahlen in diesem Plan sind
als ungefähre Richtwerte für verschiedene Maßnahmen zu verstehen,
nicht als exakte Werte oder gar als wahrscheinliche Resultate.
Die Realität sieht oft anders aus als Tabellenkalkulationen oder
Schätzungen von Analysten.
Die Durchführung eines Plans einer solchen Größenordnung,
Dringlichkeit und Tragweite ist eine komplexe und durch und durch
politische Angelegenheit. Viele der genannten Punkte erfordern eine
Art Kriegswirtschaft und die Ausrufung des Ausnahmezustands - und
zwar mehr oder weniger europaweit. Kein Plan überlebt den ersten
Kontakt mit der Realität. Unser Plan soll die grobe Richtung und das
Ausmaß dessen aufzeigen, was erreicht werden könnte. Dennoch
ist es unmöglich, alle komplexen Auswirkungen vorherzusehen,
die solche Maßnahmen in der Folge haben könnten. So könnten
sich beispielsweise enige der Nachfragesenkungen kurzfristig als
schwierig erweisen. Auch die Auswirkungen eines Stopps der
russischen Brennstoffimporte auf die Gas- und Energiepreise
im Allgemeinen sind noch nicht bekannt. In diesen Fällen muss
Europa wachsam und dynamisch bleiben und seine Maßnahmen
entsprechend anpassen.

