
Schengen ist mehr als ein 5000-Einwohner-Städtchen in Luxemburg. Es ist Teil der großen Idee Europas.
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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Legenden

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.

Anhänger von Markus Söder 
ziehen Vergleiche. Mit Helmut 

Schmidt, weil und wie er als junger 
Hamburger Innensenator 1962 die 
Flutkatastrophe bewältigt habe – 
mit dem von ihm veranlassten Ein-
satz der Bundeswehr. Aus solchem 
Holz, so die These, seien Kanzler 
„geschnitzt“. In Krisenfällen be-
weise sich der Anführer. Vorange-
hen. Nicht zaudern. Doch mit Le-
genden muss aufgeräumt werden. 
Schmidts Ruf lebt auch von seiner 
Entscheidungsfreude 1962. Kanz-
ler aber wurde er, zwölf Jahre spä-
ter, nachdem Willy Brandt an sich 
selbst und der Guillaume-Affäre 
gescheitert war. Gerhard Schrö-
ders Wiederwahl 2002 zum Kanz-
ler hatte auch mit seiner Tatkraft 
während der Oderfflutkatastrophe 
zu tun. Vor allem aber mit seinem 
Nein zur Beteiligung Deutschlands 
am Krieg im Irak und dem vielfa-
chen Versagen des CDU/CSU-Kan-
didaten Edmund Stoiber. 

Söder steht derzeit in Umfragen 
bestens da. Er scheint Durchset-
zungskraft geradezu zu verkör-
pern. Doch wenn diese Krise erst 
einmal ausgestanden ist, kann auch 
Behutsamkeit wieder gefragt sein. 
Dann kann der Vorwurf lauter 
werden, der CSU-Chef halte sich 
nicht an Absprachen. Die Kehrseite 
des Voranschreitens ist der Allein-
gang. Zwei Konzeptionen ringen 
miteinander: Der Ruf nach dem 
„starken Mann“ versus der nach 
Ausgleich und Kompromiss. Die 
nächste wichtige Wahl in Deutsch-
land steht erst in zwölf Monaten 
an. Ob die Wahlen zu den Gemein-
deräten in Bayern vor zwei Wochen 
ein Signal waren? Die CSU verlor 
mehr als fünf Prozentpunkte und 
schnitt so schlecht ab wie seit 1952 
nicht mehr.  

Im Strom wechselt man die Pfer-
de nicht, ist auch so eine Weisheit. 
Angela Merkel ist zur informellen 
CDU-Parteivorsitzenden aufge-
stiegen, zumal die Nachfolge ihrer 
Nachfolgerin Annegret Kramp-
Karrenbauer erst einmal vertagt 
wurde. Die Fernsehansprache 
der Kanzlerin wurde von Freund, 
Feind und Medien einvernehm-
lich gewürdigt. Wie gut es sei, sie 
im Kanzleramt zu wissen, sagen 
selbst ihre Kritiker, fast als ob 
Merkel nächstes Jahr doch noch 
einmal bei der Bundestagswahl an-
treten müsste. Doch noch sind die 
Folgen und Nebenwirkungen der 
zur Krisenbewältigung gefassten 
Beschlüsse nicht absehbar. Zu er-
innern ist auch an den britischen 
Premierminister Winston Chur-
chill. Der hatte, als Kriegsheld ge-
feiert, das Vereinigte Königreich 
durch den Zweiten Weltkrieg ge-
führt. Zwei Monate nach Kriegs-
ende verloren Churchills Tories die 
Wahlen zum britischen Unterhaus. 
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Wir müssen Schengen schützen
Die Idee Europa darf nicht vom Corona-Virus besiegt werden  |  Von Jean Asselborn

In der Geschichte Europas sind geo-
strategische Grenzen immer entschei-
dende Faktoren gewesen. 1989 fielen 

sie als Betonblöcke und Stacheldraht zwi-
schen Ost und West; 1995 mit dem Vertrag 
von Schengen fingen sie progressiv an auch 
im alltäglichen Leben der Menschen in 
26 europäischen Ländern zu fallen – den 
Schengenraum.

Die Freizügigkeit der Bürger, der Waren, 
der Dienstleistungen und des Geldes ist heu-
te Realität. Sollte sein. Müsste sein! Riskiert 
dieses Europa im Jahr 2020 diesen Besitz-
stand (Acquis), diese Errungenschaft für 
das alltägliche Leben von Hunderten Milli-
onen Bürgern im Kampf gegen das Corona-
Virus zu opfern? Tatsache ist, dass heute 
mehr als die Hälfte der 26 Schengen-Länder 
ihre Grenzen nicht mehr offen haben.
Drei Fragen stellen sich in diesem Kontext:

1. Sind Kontrollen wissenschaftlich 
betrachtet wirksam, um das Virus einzu-
dämmen?

2. Werden diese Kontrollen im Einklang 
mit der EU-Gesetzgebung durchgeführt?

3. Vermeiden sie Diskriminierungen 
zwischen Bürgern des jeweiligen Landes 
und anderen EU-Ländern?
Die Antwort ist dreimal Nein. 

Es werden kostbare Kräfte an den Gren-
zen vergeudet, die wir an anderen Stellen 
nötiger bräuchten. 

Am 18. März hat die Europäische Uni-
on beschlossen, die äußeren Grenzen des 
Schengenraums, für 30 Tage vorerst, zu 
schließen. Das ist erst einmal verständ-
lich. Die Kommission hat von ihrem Recht 
Gebrauch gemacht, dies vorzuschlagen, al-
lerdings war die Gegenseite der Medaille, 
die inneren Grenzen offenzuhalten. Ohne 
Erfolg, wie wir feststellen. 

den Transitzonen verbringen müssen, be-
vor sie in ihr Land weiterreisen können. 
Es ist auch uneuropäisch, dass auf Flügen 
von außerhalb des Schengenraums euro-
päische Fluggesellschaften zwischen Ein-
heimischen und anderen europäischen 
Fluggästen unterscheiden, ja diskrimi-
nieren.

Auch die Blockaden der Lastwagen auf 
den Grenzen des Schengen-Innenraums 
können nicht im Interesse der Bekämp-
fung des Corona-Virus sein. Denn das 

Festsitzen von Lastwagen auf Binnen-
grenzen, die dort tagelang blockiert sind 
mit Ladungen, zum Beispiel von Schutz-
masken für die Charité in Berlin, ist nie-
mandem dienlich. 

Denkt Europa denn wieder national und 
irrational? In meinem Land, Luxemburg, 
gibt es 200 000 Grenzgänger aus Frank-
reich (100 000), aus Deutschland (50 000) 
und aus Belgien (50 000). Sie arbeiten vor 
allem in unseren Krankenhäusern und 
unseren Pflegeheimen, in Supermärkten 

und Apotheken. Kurz: in vitalen Berei-
chen unseres Landes. Würden die Pendler 
„ausgesperrt“, bräche unser Land zusam-
men. Ja, wir haben in der letzten Woche 
mit Deutschland über Grenzgänge, so 
wie vor dem Inkrafttreten des Schengen-
Abkommens vor 25 Jahren, verhandelt 
und nach vielem Hin und Her auch einiges 
Verständnis gefunden. Vor allem, dass wir 
Wege finden damit die Pendler keine 100 
Kilometer Umweg am Tag machen müssen, 
um zur Arbeit zu kommen. Vor allem in 
die Krankenhäuser.

Wir brauchen sie alle dort um die me-
dizinische Versorgung in Luxemburg 
aufrechtzuerhalten und auch weil wir in 
Luxemburg, wie im Saarland, in Baden-
Württemberg und in der Schweiz, neben 
der Behandlung der einheimischen Kran-
ken unseren französischen Freunden aus 
dem Osten ihres Landes helfen müssen, 
ihre Schwerstkranken auf unseren Inten-
sivstationen mit aufzunehmen und ihr Le-
ben zu retten. Dass dies funktioniert, zeigt, 
dass es weiterhin ein Europa des Mitge-
fühls gibt, aber manchmal zweifele ich an 
jenem Europa der institutionellen Kälte. 

Schengen darf nicht vom Corona-Virus 
besiegt werden.

 
ist Außenminister Luxemburgs seit 2004 

und der dienstälteste Außenminister  

Europas. Seit 2014 ist er auch Minister  

für Immigration und Asyl.

JEAN
ASSELBORN

P
IC

T
U

R
E

 A
LL

IA
N

C
E

/G
E

IS
LE

R
-F

O
TO

P
R

E
S

S

Überwachungskameras mit Gesichtser-
kennung, die es in China gibt. So zemen-
tiert man diktatorische Herrschaft, aber 
so organisiert man keine Demokratie. 
Sonst wäre „1984“ von George Orwell auf 
einen Schlag die neue Realität. All diese 
Maßnahmen begannen in China, bevor 
das Virus seinen Vernichtungsfeldzug 
antrat. Nach dem Abwehrkampf dort 
werden die Systeme zweifelsfrei noch 
perfekter auf Überwachung getrimmt 
werden. 

Darüber sollten uns auch nicht die 
Hilfslieferungen mit Masken und Schutz-
anzügen aus China hinwegtäuschen. Un-
sere Wirtschaft lebt in großem Umfang 
von den Im- und Exporten ins Land des 
kapitalistischen Kommunismus. Einsei-
tige Abhängigkeiten existieren, die nach 
Corona überdacht werden müssen – auch 
zur Rückgewinnung unserer Demokratie 
– europaweit. Und das gilt nicht nur für 
den Pharmasektor. Demokratie oder eine 
Herrschaft der Experten oder nichtge-
wählter Eliten? Diese Frage müssen wir 
täglich durch unser Handeln beantwor-
ten – auch in Zeiten der Krise. 

Polen, ohnehin bereits im Fokus vie-
ler, die Demokratie, Gewaltenteilung 
und Pressefreiheit dort mindestens so 
bedroht sehen wie in Ungarn, macht 
das, was alle machen: Grenzen dicht und 
starke Beschränken der persönlichen 
Freiheit. Die Präsidentenwahl, geplant 
für den 10. Mai, bleibt auf dem Plan. 
Obwohl mittlerweile 70 Prozent der Po-

len eine Verlegung wollen, weil zurzeit 
kein Wahlkampf möglich ist. Lediglich 
Amtsinhaber Duda kämpft weiter, wäh-
rend die anderen Kandidaten wegen der 
Ausgangsbeschränkungen im Lande den 
Wahlkampf ausgesetzt haben. Vielleicht 
wird die Wahl dann doch noch vertagt.

Ob Israel oder Serbien, ob USA oder 
Australien, weltweit zeigen sich zwei we-
sentliche Verhaltensmuster: Die Angst 
der Menschen ruft nach Autorität. Und 
die amtierenden Staats- und Regie-
rungschefs profitieren von der Krise. 
Krisenkommunikation läuft über sie. 

Gleichzeitig wächst im digitalen Zeit-
alter von Homeoffice und sozialen 
Netzwerken die Zahl jener Menschen, 
die falschen Informationen und Ver-
schwörungstheorien glauben. Eine ganz 
neue Umfrage in 28 Staaten der „Gallup 
International Association“ belegt: Viele 
Menschen denken, das Virus sei von ei-
ner fremden Macht verbreitet worden. 
In Bulgarien glauben das 58 Prozent 
der Menschen, in Österreich immerhin 
26 Prozent, in Deutschland sind es 18 
Prozent. Ihre persönliche Freiheit sei-
en sie bereit einzuschränken, um nicht 
angesteckt zu werden, erklärten in die-
ser Umfrage 71 Prozent. Nach dem Wert 
der Demokratie wurde da leider nicht 
gefragt. Ganz zu schweigen von Themen 
wie Klimawandel oder Pensionsreform. 
Intensives Nachdenken wird nötig über 
die Zeit nach der Corona-Katastrophe – 
jetzt.

Angst ruft nach Autorität

Die Demokratie in Zeiten der welt-
weiten Pandemie von COVID-19 
steht vor einer ernsten Bewäh-

rungsprobe. Angesichts der täglichen 
Hiobsbotschaften aus aller Welt gilt 
das Motto „Rette sich, wer kann“. Ohne 
Rücksicht auf die Nachbarn, die im per-
sönlichen Umfeld und die im national-
staatlichen Nebeneinander. Big Data und 
nationale Lösungen sollen Menschen-
leben retten. Aus den Rufen nach mehr 
direkter Demokratie wird ein Strom der 
Lemminge zu halb bis gar nicht mehr de-
mokratischer Krisenbewältigung. 

Seit dem Fall der Mauer und des Ei-
sernen Vorhangs schien Demokratie der 
Gewinner des Zusammenbruchs des real 
existierenden Kommunismus zu sein. 
Das Zukunftsmodell, das sich weltweit 
durchsetzen würde. 

Doch die Hoffnung trog. Internationa-
le Konzerne in Zeiten der Globalisierung 
und diktatorische Regime bestimmen die 
Geschicke der Welt. China will beweisen, 
dass der kapitalistische Kommunismus 
chinesischer Prägung viel besser mit einer 
Pandemie umgehen kann als die soziale 
Marktwirtschaft der EU. Können wir den 
Nachrichten aus China trauen, die über 
einen massiven Rückgang der Erkrankun-
gen berichten? Effektiv überprüfen kön-
nen wir die Berichte von dort nicht. 

Überleben soziale Marktwirtschaft 
und Demokratie in Europa oder werden 
sie nicht schon länger in Zweifel gezogen? 
Von Finnland bis Malta, von Polen bis 

Erleben wir in der Corona-Pandemie eine Sternstunde der Demokratie oder ihren Todesstoß?  |  Von Klaus Prömpers

Großbritannien: Regierende versuchen, 
aus der Krise für ihre eigene Wieder-
wahl, ihre eigene Herrschaft Profit zu 
ziehen. Nicht überall geschieht das so 
offensichtlich wie in Ungarn unter Mi-
nisterpräsident Viktor Orbán. Er will 
mit einer Notstandsgesetzgebung zur 
„Gefahrenabwehr“ per Dekret regieren. 
Eine zeitliche Beschränkung ist dabei 
nicht vorgesehen. Eine parlamentarische 
Kontrolle ebenso wenig. Das Ende des 
Notstands erklärt der Ministerpräsi-
dent. Im Jahr 2018 gewann Orbán seine 
dritte Wahl in Folge mit 49,26 Prozent. 
Im Parlament stehen ihm seit seiner Ver-
fassungsreform von 2011 zwei Drittel der 
Sitze zur Verfügung. Erst nannte er seine 
Form des Regierens „illiberale Demokra-
tie“, mittlerweile spricht er von der „Ver-
teidigung des christlichen Abendlandes“ 
gegen zwei Feinde: die Migration und das 
COVID-Virus. Zweifrontenkrieg nennt 
Orbán das. Und die Europäische Volks-
partei fällt ihm öffentlich nicht in den 
Arm. Lediglich suspendiert ist die Mit-
gliedschaft seiner Partei FIDESZ. Vor ei-
nem Rausschmiss schreckt man zurück, 
obwohl die Europäische Volkspartei 
(EVP) auch ohne die 13 Ungarn stärkste 
Partei im Europaparlament bliebe. 

In ganz Europa fehlen Ärzte und Pfle-
gepersonal, häufig auch Beatmungsge-
räte und ausreichend Intensivbetten. 
Europa ist schlecht vorbereitet. Geset-
ze, wie das Infektionsschutzgesetz in 
Deutschland, werden nun im Eiltempo 

beschlossen. Sie balancieren hart am 
Rande der Verfassung. 

Freiheitseinschränkungen in den ver-
schiedensten Bereichen bauen Bürger-
rechte ab, ein Abbau des Föderalismus in 
Deutschland droht. Polen lässt per Han-
dy-App jene Menschen beobachten, die 
infiziert sind. Ein Plan, der in Deutsch-
land und Österreich bisher scheiterte. 
Ein Plan, der den Vorbildern China, Süd-
korea, Singapur und Taiwan nacheifert. 
Big Data soll den Durchbruch bringen. 
Und die mobilen Anbieter Europas waren 
schnell und bereitwillig da, um zu helfen. 
Acht Unternehmen geben angeblich an-
onymisierte Daten über Bewegungen der 
Handynutzer weiter an Regierungen, um 
so den wirklichen Umfang der Pandemie 
herauszufinden. 

In China ist aus diesen Big-Data-Miss-
brauch mittlerweile das Herrschafts-
instrument geworden, das Reisen, be-
ruflichen und privaten Werdegang und 
sozialen Aufstieg von Social Scores ab-
hängig macht, die die Handy-Daten her-
geben, gepaart mit jenen 200 Millionen 
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leitete als Korrespondent die ZDF-Studios 
in Wien und New York. Zuvor war er für 
die Sendung bonn direkt verantwortlich. 
Er lebt in Wien.

KLAUS
PRÖMPERS

Das Schließen der inneren Grenzen 
im Schengenraum steht im totalen Wi-
derspruch zum Aufruf von uns, den EU-
Außenministern, vom 23. März, dass alle 
Flughäfen in der Welt geöffnet bleiben 
sollten, um die 400 000 Europäer in al-
ler Welt nach Hause bringen zu können, 
sofern sie sich dazu entschlossen haben. 
Landen sie dann aus den vier Kontinen-
ten in Europa, darf es nicht sein, dass 
diese europäischen Fluggäste Stunden, 
manchmal Tage, oft auf engstem Raum in 
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Never ending story
Der Streit um eine Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 ist bestimmt durch ökonomische,
sicherheitspolitische sowie ökologische Interessen und hat eine lange Geschichte

VON ANDRÉ WOLF

Das Projekt schien schon so gut
wie abgeschlossen: nur 160 der
insgesamt 1230 Kilometer Lei-

tungen waren noch unvollendet, als die
USA im Dezember mit ihren Sanktio-
nen einen Baustopp der Erdgaspipeline
Nord Stream 2 erzwangen. Seitdem ru-
hen die Arbeiten.
Die Leitung auf dem Grund der Ostsee

soll Erdgas von den gigantischen Gas-
feldern der arktischen Jamal-Halbinsel
bis an die deutsche Küste bei Greifswald
transportieren, wo es in die europäi-
schen Netze eingespeist wird. Das Sank-
tionsgesetz richtet sich direkt gegen
am Bau beteiligte Firmen, darunter vor
allem gegen den Schweizer Betreiber
der Spezialschiffe Allseas. Mittlerwei-
le droht der US-Kongress mit weiteren
Sanktionen, sollte Russland die Arbeiten
mit eigenemEquipment zu Ende führen.
Die Kontroverse um eine Gaslei-

tung durch die Ostsee hat eine lange
Geschichte. Bereits in den 1950er-Jah-
ren, also in einer Hochphase des Kalten
Kriegs, sprachen deutsche Industrielle
mit Vertretern der Sowjetunion über ei-
nen für beide Seiten vorteilhaften Han-
del: Die schnell wachsende Industrie in
der jungen Bundesrepublik wollte das
vergleichsweise billige sowjetische Öl
und Gas. Im Gegenzug sollten aus West-
deutschland importierte Röhren die so-
wjetrussische Infrastruktur moderni-
sieren. Ein Handelsembargo der USA
setzte diesen Plänen ein schnelles Ende.
Im Zuge der Entspannungspolitik fie-

len die Sanktionen. Es war das wirt-
schaftlich aufsteigende Bundesland
Bayern, das Ende der 1960er-Jahre Ver-
handlungen mit der Sowjetunion voran-
brachte. Ergebnis war 1970 eine umfang-
reiche Vereinbarung, die für 20 Jahre
die jährliche Lieferung von 3 Milliarden
Kubikmeter sowjetischen Erdgases an
die Essener Ruhrgas AG festlegte. Im Ge-
genzug lieferte die deutsche Stahlindus-
trie Röhren für den Pipelinebau.
Eine Reihe wirtschaftlicher Fakto-

ren begünstigte den weiteren Ausbau
dieser Beziehungen. So verstärkten die
Ölkrisen auf Seiten der westdeutschen
Industrie den Wunsch nach mehr Unab-
hängigkeit von den unberechenbar ge-
wordenen Lieferanten aus dem Nahen
Osten. Die Sowjetunion war froh über
die harten Devisen und eine stabile Ein-
nahmequelle.
Politische Streitpunkte wurden be-

wusst ausgeklammert, das Management
erfolgte auf beiden Seiten durch neutra-
le technische Experten. Nach dem Prin-
zip „Wandel durch Handel“ sollten stabi-
le Handelsbeziehungen dazu beitragen,
beidseitig Vertrauen aufzubauen und
die Basis für eine tiefergreifende Ent-
wicklungszusammenarbeit zu legen.
Nach dem Zusammenbruch der Sow-

jetunion sollten die vorhandenen Trans-
portrouten ausgebaut werden. Ein Ziel
war, die Russische Föderation durch
vermehrten Handel auch politisch stär-
ker an denWesten zu binden.
Zugleich entstand mit der Ukraine

ein neues unabhängiges Transitland,
das sich über Transitgebühren freute
und außerdem nun über ein politisches

Drohinstrument verfügte. Deshalb
keimten schon Mitte der 1990er-Jahre
Überlegungen für eine ergänzende Un-
terwasserpipeline durch die Ostsee mit
Deutschland als Endpunkt.
Im Juli 2004 wurde eine Absichtser-

klärung über den Bau einer 1224 Kilo-
meter langen Trasse von Vyborg nach

Lubmin bei Greifswald unterschrieben.
Sie mündete im September 2005 in eine
Grundsatzvereinbarung des Betrei-
berkonsortiums aus Gazprom und den
deutschen Unternehmen Wintershall
und E.ON Ruhrgas – auf politischer
Ebene maßgeblich befördert von Bun-
deskanzler Gerhard Schröder und Prä-

sident Wladimir Putin. Als Eigentümer
und Betreiber des Baus fungierte die
Nord Stream AG.
Schon 2013 wurden Pläne bekannt,

die vorhandenen zwei Leitungssträn-
ge zur Kapazitätserweiterung um zwei
weitere, weitgehend parallel verlau-
fende Stränge zu ergänzen. Von An-

fang an führte dieses als Nord Stream
2 bezeichnete neue Pipeline-Projekt zu
kontroversen Reaktionen in der inter-
nationalen Politik.
Charakteristisch für die aktuelle De-

batte sind drei verschiedene, miteinan-
der in Beziehung stehende Argumen-
tationsebenen, die von den Akteuren
unterschiedlich betont werden: eine
ökonomische, eine sicherheitspoliti-
sche und eine ökologische Ebene.
Auf der einen Seite des Spektrums

stehen klare Gegner des Vorhabens: die
USA, die Ukraine sowie zahlreiche ost-
europäische EU-Länder. Aus Sicht der
USA ist Nord Stream 2 in mehrfacher
Hinsicht ein den eigenen Interessen
zuwiderlaufendes Projekt. Washing-
ton sieht eine geopolitische Gefahr, weil
Westeuropa sich in seiner Energiever-
sorgung noch stärker an Russland bin-
den würde. Dies könnte eine effektive
Sanktionspolitik des Westens in beste-
henden Konfliktfeldern behindern.
Zugleich spielen ökonomische Inter-

essen eine wichtige Rolle. Es ist kein Ge-
heimnis, dass die USA die Lieferkapazi-
täten für heimisches Fracking-Gas in
Flüssigform (LNG-Tanker) nach Europa
massiv ausbauen wollen. Die notwen-
dige Infrastruktur hat sich zuletzt ent-
scheidend entwickelt, in Europa exis-
tieren inzwischen 36 LNG-Terminals.
Das LNG-Gas hat jedoch, bedingt durch
die bei Umwandlung und Langstre-
ckentransport unvermeidlichen Ener-
gieverluste, derzeit noch einen Kos-
tennachteil gegenüber dem russischen
Pipeline-Gas.
Hinzu kommt aber eine allgemein

bündnispolitische Perspektive. Die
Klagen der USA über die geringen fi-
nanziellen Anstrengungen vieler NA-
TO-Bündnispartner im Verteidigungs-
bereich, allen voran Deutschlands, sind
nicht erst seit Amtsantritt der Regie-
rung Trump lauter geworden. Dass an-
gesichts eines solchen Trittbrettfah-
rerverhaltens im energiepolitischen
Bereich zugleich die Bindung an Russ-
land gesucht wird, muss aus US-Sicht
als besonders opportunistisch erschei-
nen. Auch das erklärt die parteiüber-
greifend breite politische Opposition in
Washington gegen das Vorhaben.
Aus Sicht der wesentlichen osteuro-

päischen Transitländer Ukraine und
Polen ist der Fall ebenfalls klar. Zwar
sind beide Länder bei der Energiever-
sorgung mittlerweile weitgehend un-
abhängig vom russischen Gas, aber die
bei der Durchleitung gen Westen an-
fallenden Transitgebühren bleiben ein
wichtiger Einnahmefaktor, der durch
die Umleitung über die Ostsee auf dem
Spiel steht.
Auch sicherheitspolitisch birgt das

Projekt speziell für die Ukraine gro-
ße Risiken: Das Land verliert damit
Drohpotenzial im Dauerkonflikt mit
Russland. Außerdem ist eine stärkere
Bindung des wichtigen kontinentalen
Partners EU an Russland nicht im uk-
rainischen Interesse. Insgesamt lässt
sich bei den Gegnern damit eine Kon-
gruenz zwischen der ökonomischen
und der sicherheitspolitischen Ebene

feststellen.
Aus russischer Perspektive senkt das

Projekt die Erpressungsgefahr durch
seine Anrainerstaaten und schwächt
die politische Einigkeit des Westens.
Die ökonomische Beurteilung ist je-
doch schwieriger. Im Zusammenhang
mit weiteren Leitungsprojekten wie
Turkish Stream trägt Nord Stream 2
zur Diversifizierung der Absatzkanäle
für russisches Gas und mittelfristig zu
einer stabilen Einnahmebasis bei. Ob
die Zusatzerlöse von Gazprom ausrei-
chen werden, um die hohen Baukosten
zu decken, darf speziell angesichts der
neuen europäischen Gasdirektive be-
zweifelt werden.
Deutschland als Anlaufpunkt von

Nord Stream 2 darf mit Einsparungen
bei den Transitgebühren rechnen. Auf
ökologischer Ebene hält ein Streit über
die Kompatibilität des Projekts mit den
Langfristzielen der deutschen Energie-
wende an. Mittelfristig erscheint der
Einsatz von Erdgas in der Stromerzeu-
gung als Brückentechnologie unver-
zichtbar. Um die natürlichen Schwan-
kungen in der Energiegewinnung aus
Wind und Sonne abzufedern, sind Gas-
kraftwerke mit ihrer hohen Flexibilität
und (im Vergleich zu Kohle) geringen
CO2-Intensität als Backup essenziell.
Allerdings wird die innereuropäische

Förderung massiv zurückgehen. Kriti-
ker befürchten jedoch, dass die zusätz-
liche Pipeline zu Lock-in-Effekten im
Energiebezug führen könnte, die aus
der Brückentechnologie eine Dauerlö-
sung machen.
Dem kann entgegengehalten werden,

dass sich unter den Bedingungen der
liberalisierten europäischen Gas- und
Strommärkte unabhängig von den in-
frastrukturellen Gegebenheiten letzt-
lich immer die jeweils preisgünstigste
Erzeugungstechnologie und Lieferform
durchsetzen sollte, das Gelingen der
Energiewende sich letztlich so oder so
am Markt entscheidet.
Die EU-Kommission steht dem Pro-

jekt zunehmend kritisch gegenüber.
Seit im ukrainisch-russischen Gasstreit
von 2005 auch die Leitung nach Europa
vorübergehend in Mitleidenschaft ge-
zogen wurde, setzt die Kommission auf
eine Politik der Diversifizierung des
Gasbezugs.
Aktiv zu verhindern versucht die EU

Nord Stream 2 jedoch nicht. Allerdings
können Initiativen wie die jüngst be-
schlossene Novellierung der EU-Gas-
richtlinie, welche die existierenden
Vorgaben zu Eigentumsentflechtung
und Drittzugang auch auf Lieferan-
ten aus Nicht-EU-Ländern ausdehnt,
durchaus als Abwehrmaßnahme ge-
wertet werden, wenngleich Ausnahme-
regelungen als Möglichkeit bestehen
bleiben.
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Never ending story
Der Streit um eine Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 ist bestimmt durch ökonomische,
sicherheitspolitische sowie ökologische Interessen und hat eine lange Geschichte

VON ANDRÉ WOLF

Das Projekt schien schon so gut
wie abgeschlossen: nur 160 der
insgesamt 1230 Kilometer Lei-

tungen waren noch unvollendet, als die
USA im Dezember mit ihren Sanktio-
nen einen Baustopp der Erdgaspipeline
Nord Stream 2 erzwangen. Seitdem ru-
hen die Arbeiten.
Die Leitung auf dem Grund der Ostsee

soll Erdgas von den gigantischen Gas-
feldern der arktischen Jamal-Halbinsel
bis an die deutsche Küste bei Greifswald
transportieren, wo es in die europäi-
schen Netze eingespeist wird. Das Sank-
tionsgesetz richtet sich direkt gegen
am Bau beteiligte Firmen, darunter vor
allem gegen den Schweizer Betreiber
der Spezialschiffe Allseas. Mittlerwei-
le droht der US-Kongress mit weiteren
Sanktionen, sollte Russland die Arbeiten
mit eigenemEquipment zu Ende führen.
Die Kontroverse um eine Gaslei-

tung durch die Ostsee hat eine lange
Geschichte. Bereits in den 1950er-Jah-
ren, also in einer Hochphase des Kalten
Kriegs, sprachen deutsche Industrielle
mit Vertretern der Sowjetunion über ei-
nen für beide Seiten vorteilhaften Han-
del: Die schnell wachsende Industrie in
der jungen Bundesrepublik wollte das
vergleichsweise billige sowjetische Öl
und Gas. Im Gegenzug sollten aus West-
deutschland importierte Röhren die so-
wjetrussische Infrastruktur moderni-
sieren. Ein Handelsembargo der USA
setzte diesen Plänen ein schnelles Ende.
Im Zuge der Entspannungspolitik fie-

len die Sanktionen. Es war das wirt-
schaftlich aufsteigende Bundesland
Bayern, das Ende der 1960er-Jahre Ver-
handlungen mit der Sowjetunion voran-
brachte. Ergebnis war 1970 eine umfang-
reiche Vereinbarung, die für 20 Jahre
die jährliche Lieferung von 3 Milliarden
Kubikmeter sowjetischen Erdgases an
die Essener Ruhrgas AG festlegte. Im Ge-
genzug lieferte die deutsche Stahlindus-
trie Röhren für den Pipelinebau.
Eine Reihe wirtschaftlicher Fakto-

ren begünstigte den weiteren Ausbau
dieser Beziehungen. So verstärkten die
Ölkrisen auf Seiten der westdeutschen
Industrie den Wunsch nach mehr Unab-
hängigkeit von den unberechenbar ge-
wordenen Lieferanten aus dem Nahen
Osten. Die Sowjetunion war froh über
die harten Devisen und eine stabile Ein-
nahmequelle.
Politische Streitpunkte wurden be-

wusst ausgeklammert, das Management
erfolgte auf beiden Seiten durch neutra-
le technische Experten. Nach dem Prin-
zip „Wandel durch Handel“ sollten stabi-
le Handelsbeziehungen dazu beitragen,
beidseitig Vertrauen aufzubauen und
die Basis für eine tiefergreifende Ent-
wicklungszusammenarbeit zu legen.
Nach dem Zusammenbruch der Sow-

jetunion sollten die vorhandenen Trans-
portrouten ausgebaut werden. Ein Ziel
war, die Russische Föderation durch
vermehrten Handel auch politisch stär-
ker an denWesten zu binden.
Zugleich entstand mit der Ukraine

ein neues unabhängiges Transitland,
das sich über Transitgebühren freute
und außerdem nun über ein politisches

Drohinstrument verfügte. Deshalb
keimten schon Mitte der 1990er-Jahre
Überlegungen für eine ergänzende Un-
terwasserpipeline durch die Ostsee mit
Deutschland als Endpunkt.
Im Juli 2004 wurde eine Absichtser-

klärung über den Bau einer 1224 Kilo-
meter langen Trasse von Vyborg nach

Lubmin bei Greifswald unterschrieben.
Sie mündete im September 2005 in eine
Grundsatzvereinbarung des Betrei-
berkonsortiums aus Gazprom und den
deutschen Unternehmen Wintershall
und E.ON Ruhrgas – auf politischer
Ebene maßgeblich befördert von Bun-
deskanzler Gerhard Schröder und Prä-

sident Wladimir Putin. Als Eigentümer
und Betreiber des Baus fungierte die
Nord Stream AG.
Schon 2013 wurden Pläne bekannt,

die vorhandenen zwei Leitungssträn-
ge zur Kapazitätserweiterung um zwei
weitere, weitgehend parallel verlau-
fende Stränge zu ergänzen. Von An-

fang an führte dieses als Nord Stream
2 bezeichnete neue Pipeline-Projekt zu
kontroversen Reaktionen in der inter-
nationalen Politik.
Charakteristisch für die aktuelle De-

batte sind drei verschiedene, miteinan-
der in Beziehung stehende Argumen-
tationsebenen, die von den Akteuren
unterschiedlich betont werden: eine
ökonomische, eine sicherheitspoliti-
sche und eine ökologische Ebene.
Auf der einen Seite des Spektrums

stehen klare Gegner des Vorhabens: die
USA, die Ukraine sowie zahlreiche ost-
europäische EU-Länder. Aus Sicht der
USA ist Nord Stream 2 in mehrfacher
Hinsicht ein den eigenen Interessen
zuwiderlaufendes Projekt. Washing-
ton sieht eine geopolitische Gefahr, weil
Westeuropa sich in seiner Energiever-
sorgung noch stärker an Russland bin-
den würde. Dies könnte eine effektive
Sanktionspolitik des Westens in beste-
henden Konfliktfeldern behindern.
Zugleich spielen ökonomische Inter-

essen eine wichtige Rolle. Es ist kein Ge-
heimnis, dass die USA die Lieferkapazi-
täten für heimisches Fracking-Gas in
Flüssigform (LNG-Tanker) nach Europa
massiv ausbauen wollen. Die notwen-
dige Infrastruktur hat sich zuletzt ent-
scheidend entwickelt, in Europa exis-
tieren inzwischen 36 LNG-Terminals.
Das LNG-Gas hat jedoch, bedingt durch
die bei Umwandlung und Langstre-
ckentransport unvermeidlichen Ener-
gieverluste, derzeit noch einen Kos-
tennachteil gegenüber dem russischen
Pipeline-Gas.
Hinzu kommt aber eine allgemein

bündnispolitische Perspektive. Die
Klagen der USA über die geringen fi-
nanziellen Anstrengungen vieler NA-
TO-Bündnispartner im Verteidigungs-
bereich, allen voran Deutschlands, sind
nicht erst seit Amtsantritt der Regie-
rung Trump lauter geworden. Dass an-
gesichts eines solchen Trittbrettfah-
rerverhaltens im energiepolitischen
Bereich zugleich die Bindung an Russ-
land gesucht wird, muss aus US-Sicht
als besonders opportunistisch erschei-
nen. Auch das erklärt die parteiüber-
greifend breite politische Opposition in
Washington gegen das Vorhaben.
Aus Sicht der wesentlichen osteuro-

päischen Transitländer Ukraine und
Polen ist der Fall ebenfalls klar. Zwar
sind beide Länder bei der Energiever-
sorgung mittlerweile weitgehend un-
abhängig vom russischen Gas, aber die
bei der Durchleitung gen Westen an-
fallenden Transitgebühren bleiben ein
wichtiger Einnahmefaktor, der durch
die Umleitung über die Ostsee auf dem
Spiel steht.
Auch sicherheitspolitisch birgt das

Projekt speziell für die Ukraine gro-
ße Risiken: Das Land verliert damit
Drohpotenzial im Dauerkonflikt mit
Russland. Außerdem ist eine stärkere
Bindung des wichtigen kontinentalen
Partners EU an Russland nicht im uk-
rainischen Interesse. Insgesamt lässt
sich bei den Gegnern damit eine Kon-
gruenz zwischen der ökonomischen
und der sicherheitspolitischen Ebene

feststellen.
Aus russischer Perspektive senkt das

Projekt die Erpressungsgefahr durch
seine Anrainerstaaten und schwächt
die politische Einigkeit des Westens.
Die ökonomische Beurteilung ist je-
doch schwieriger. Im Zusammenhang
mit weiteren Leitungsprojekten wie
Turkish Stream trägt Nord Stream 2
zur Diversifizierung der Absatzkanäle
für russisches Gas und mittelfristig zu
einer stabilen Einnahmebasis bei. Ob
die Zusatzerlöse von Gazprom ausrei-
chen werden, um die hohen Baukosten
zu decken, darf speziell angesichts der
neuen europäischen Gasdirektive be-
zweifelt werden.
Deutschland als Anlaufpunkt von

Nord Stream 2 darf mit Einsparungen
bei den Transitgebühren rechnen. Auf
ökologischer Ebene hält ein Streit über
die Kompatibilität des Projekts mit den
Langfristzielen der deutschen Energie-
wende an. Mittelfristig erscheint der
Einsatz von Erdgas in der Stromerzeu-
gung als Brückentechnologie unver-
zichtbar. Um die natürlichen Schwan-
kungen in der Energiegewinnung aus
Wind und Sonne abzufedern, sind Gas-
kraftwerke mit ihrer hohen Flexibilität
und (im Vergleich zu Kohle) geringen
CO2-Intensität als Backup essenziell.
Allerdings wird die innereuropäische

Förderung massiv zurückgehen. Kriti-
ker befürchten jedoch, dass die zusätz-
liche Pipeline zu Lock-in-Effekten im
Energiebezug führen könnte, die aus
der Brückentechnologie eine Dauerlö-
sung machen.
Dem kann entgegengehalten werden,

dass sich unter den Bedingungen der
liberalisierten europäischen Gas- und
Strommärkte unabhängig von den in-
frastrukturellen Gegebenheiten letzt-
lich immer die jeweils preisgünstigste
Erzeugungstechnologie und Lieferform
durchsetzen sollte, das Gelingen der
Energiewende sich letztlich so oder so
am Markt entscheidet.
Die EU-Kommission steht dem Pro-

jekt zunehmend kritisch gegenüber.
Seit im ukrainisch-russischen Gasstreit
von 2005 auch die Leitung nach Europa
vorübergehend in Mitleidenschaft ge-
zogen wurde, setzt die Kommission auf
eine Politik der Diversifizierung des
Gasbezugs.
Aktiv zu verhindern versucht die EU

Nord Stream 2 jedoch nicht. Allerdings
können Initiativen wie die jüngst be-
schlossene Novellierung der EU-Gas-
richtlinie, welche die existierenden
Vorgaben zu Eigentumsentflechtung
und Drittzugang auch auf Lieferan-
ten aus Nicht-EU-Ländern ausdehnt,
durchaus als Abwehrmaßnahme ge-
wertet werden, wenngleich Ausnahme-
regelungen als Möglichkeit bestehen
bleiben.
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