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1. Russland – Wie es die Eurasischen Energiemärkte 
beherrscht 

Angesichts der zahllosen Fehlschläge, die Russland seit seiner Invasion der Ukraine am 24. Februar 

2022 hinnehmen musste, fragten sich viele Kommentatoren, mit welchem Kalkül der russische 

Präsident Wladimir Putin den Angriffsbefehl gegeben hat. Manche wollen eine psychische Störung 

ausgemacht haben, wieder andere sehen den Präsidenten beseelt von Großmachtfantasien zwischen 

dem zaristischen Russland und der Sowjetunion oder aufgrund der COVID-19-Pandemie isoliert und 

losgelöst von der Realität. Tatsächlich häufen sich die Hinweise, dass die Invasion des kleinen 

Nachbarlandes nicht so vonstattengeht, wie man es sich im Kreml erhofft hatte. Dies beginnt mit der 

Meuterei zahlreicher Offiziere und Mannschaften der weißrussischen Armee, deren Aufgabe es 

gewesen wäre, die westliche Flanke der Invasion abzusichern und die ukrainische Armee vom 

westlichen Nachschub abzuschneiden.  

Ebenso wurde die Kampfmoral der Ukrainer zur vollumfänglichen Landesverteidigung grotesk 

unterschätzt. Umgekehrt wurde der Zustand der eigenen Armee sowie die Moral der eigenen Truppe 

jedoch massiv überschätzt. Letztere leidet unter der grassierenden Korruption, wo Material auf dem 

Schwarzmarkt verkauft wird, Geld, das für die Ausrüstung der eigenen Truppe gedacht war, in den 

Taschen von Militärkommandanten und Lokalpolitikern verschwindet und das Leben der eigenen 

Männer – größtenteils weit östliche des Urals – kaum zählt. Während die Ukrainer hoch motiviert sind, 

sich aus genau solch einem System zu befreien. Tatsächlich ist der Ukraine-Feldzug als einzelnes 

Puzzlestück in der geopolitischen Strategie des Kremls sehr schwer einzuordnen und macht auch kaum 

Sinn im Verhältnis zu den militärischen, ökonomischen und politischen Verlusten. Dennoch zeigt die 

nachfolgende Analyse, dass Russland in den letzten Jahren sogar sehr strategisch seine Schachfiguren 

positioniert hat und sehr konsistent auf die Entwicklungen in seiner Umwelt reagiert hat, die sich rund 

um Russland herum sogar noch beschleunigt haben. Während Europa sicherheits- und energiepolitisch 

praktisch keinerlei Plan folgte, handelte Putin proaktiv, um die Konflikte, oft hervorgerufen durch die 

einschneidenden Verwerfungen während der Corona-Pandemie, für sich zu nutzen. 

Russland - ein Eurasischer Riese 

Wenn Russland denkt, denkt es in eurasischen Maßstäben, das macht es als Land fast auf der Welt. 

Wer zum ersten Mal nach Moskau reist, der findet kein eingeigeltes Dorf, sondern eine multikulturelle 

Metropole. Einwanderer aus Usbekistan, Tadschikistan und anderen zentralasiatischen Ländern 

verrichten Botendienste und Hilfsarbeiten. In den Innenstädten tummeln sich Händler aus dem fernen 

Asien, dabei bleibt dem Außenstehenden verborgen, ob es sich um Chinesen, Koreaner, Japaner oder 

doch um russische Staatsbürger aus dem Fernen Osten handelt. Wenn im Kreml also über Geopolitik 

nachgedacht wird, so beinhaltet dies geografische Räume vom Finnischen Meerbusen über den 

erdgasreichen Südkaukasus bis zu den zentralasiatischen Ländern, deren gigantisches Territorium für 

den Pipelinetransit essenziell ist, bis hin zum japanischen Meer. Dabei beinhaltet Russland selbst 

zahlreiche Widersprüche wie das völlig menschenleere Sibirien, dessen Rohstoffreichtum jedoch die 

glänzenden Metropolen Moskaus und Sankt Petersburgs am Laufen hält, bettelarmen 

Plattenbausiedlungen, in denen sich eine Opioid-Epidemie Bahn bricht, bis zu indigenen Stämmen, wie 

den Burjaten, im mongolischen Grenzland.  

  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/belarusalert/belarusian-military-reluctant-to-join-vladimir-putins-ukraine-war/
https://www.youtube.com/watch?v=pJXjr2CKMH4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pJXjr2CKMH4&t=1s
https://www.linkedin.com/pulse/junge-ukrainer-schnitzen-sich-ihr-land-simon-kiwek/?published=t
https://www.linkedin.com/pulse/junge-ukrainer-schnitzen-sich-ihr-land-simon-kiwek/?published=t
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Abbildung 1 Russland umfasst annähernd ganz Eurasien 

 

Quelle: (Google Earth, 2022) 
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Abbildung 1 zeigt die unermessliche Vielfalt und Größe des Landes, welches sich über 9.000 Kilometer 

und elf Zeitzonen erstreckt. Reist man von West nach Ost, so eröffnet sich einem ein vielfältiger 

Vielvölkerstaat, dessen Bevölkerung sich langsam von Oblast zu Oblast von Europäern hin zu Asiaten 

wandelt. Neben seiner europäischen Bevölkerungsmehrheit besteht das Land aus zahlreichen 

autonomen Regionen und Teilrepubliken, von verschiedensten Volksgruppen, etwa islamische Turk- 

und Kaukasus-Völker, Mongolen, Koreaner, Wolga-Deutschen und sogar Persern bewohnt werden. Es 

vereint dabei eine einzigartige Bandbreite von Glaubensrichtungen von Sunna- und Sufi-Muslimen, 

Buddhisten über Tibeter, russisch-orthodoxen und Juden (eine genauere Aufstellung findet sich im 

Anhang unter Tabelle A 1). Lässt sich der europäische Teil zur Kiewer Rus vor 1.000 Jahren 

zurückführen, lebt man im wilden, gebirgigen Kaukasus nach wie vor in einem Mosaik aus 

verschiedenen Volksgruppen, während sich das mediterrane Sotschi an der Schwarzmeerküste zu 

einem beliebten Tourismusort entwickelt, wurde das fernöstliche Wladiwostok zum russischen 

Zentrum des Pazifikraumes. Dazwischen streifen noch immer Nomadenstämme wie ihre Vorfahren 

durch die sibirische Tundra.  

Über all dies, so die Sicht des Kremls, wacht Mütterchen Russland und nimmt dabei zwei 

entscheidende geopolitische Rollen ein: Zunächst verbindet es den größten Wirtschaftsraum der 

Welt, namentlich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), mit dem derzeit am 

dynamischsten Wachsenden – Ostasien, insbesondere China. Zwischen China und Europa verlaufen 

die größten Warenströme der Welt (Abbildung A 1). Dabei werden diese annähernd zwei Milliarden 

Menschen immer energiehungriger und abhängiger von billiger Energie. Hier tritt Russland mit 

seinen schier endlosen Energieressourcen in seiner zweiten Rolle auf den Plan: Es strebt nach einem 

Energiemonopol in Eurasien. Russland möchte mit seinen unermesslichen Schätzen an Erdgas und 

Erdöl der einzige relevante Lieferant sein, der die Preise auf diesen Märkten bestimmen kann.  

In seinen geostrategischen Planungen inbegriffen sind dabei die Region um Zentralasien mit Ländern 

wie Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan oder aber auch der südliche Kaukasus mit Georgien, 

Aserbaidschan und Armenien, die man nach wie vor als Satellitenstaaten betrachtet. Trotz aller 

Fehlplanungen und mangelnden Kampfbereitschaft der russischen Armee bis hin zu den 

Unzulänglichkeiten der russischen Wirtschaft, komplexe Ersatzteile für Luftfahrt, Haushaltsgeräte 

oder Laptops zu entwickeln, war der Zeitpunkt durchaus günstig. Die Weltwirtschaft, die nach Corona 

wieder anspringt, ist hungrig nach Energie und Rohstoffen und kann diese nicht so einfach ersetzen. 

Doch schienen zahlreiche geopolitische Ereignisse in den letzten Jahren in Russlands Nachbarschaft 

günstig, um die Schlinge zuzuziehen. Tatsächlich scheinen ein paar Tausend tote russische Soldaten 

in Moskaus Kalkül eher nebensächlich, wenn man die geopolitischen Pflöcke für die nächsten 

Jahrzehnte einschlägt und sich für eine neue Weltordnung in Stellung bringt, die von China und den 

USA dominiert wird, während Europa mehr und mehr an Bedeutung verliert.  

Russlands Schachbretter der Energiepolitik und Putins Figuren darauf 

Besonders den Umwälzungen im Kaukasus und Zentralasien wurde in Analysen und von der 

europäischen Öffentlichkeit wenig Beachtung geschenkt. Zu unwichtig und zu weit weg scheinen 

Länder mit Namen wie Aserbaidschan, Turkmenistan, Kasachstan oder aber sogar Weißrussland, als 

dass Revolten, Umstürze oder deren Niederschlagung irgendwelche Auswirkungen auf Europa haben 

könnten. Dazu befinden sich die Länder auch geografisch zwischen den tatsächlich wichtigen Playern 

im geopolitischen Schach und passen für keinen Analysten so recht in ein Gesamtbild. Es herrscht die 

Meinung vor, dass Afghanistan zwar wichtig für die Stabilität in Zentralasien ist, jedoch eher 

irrelevant für die Europas, umgekehrt sollte Libyens Erdöl bedeutungslos für Chinas Preisentwicklung 

sein, wenn es um die wirtschaftliche Entwicklung in Ostasien geht.  
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Einzig für einen eurasisch denkenden Strategen fügt sich ein Gesamtbild – weshalb beide Regionen in 

den letzten Jahren Ziel von Wladimir Putins Interventionen wurde. Und kaum etwas bestimmt das 

Denken im Kreml so sehr wie die Beherrschung von Öl und Gas, die Schmiermittel und Treibstoff 

moderner Wirtschaften sind. Vereinfacht lässt sich Russlands Landkarte in zwei Spielräume unterteilen 

(Abbildung 2), welches derzeit zwei Stränge umfasst, die unabhängig voneinander funktionieren und so 

zwei verschieden Märkte bedienen. Vom Yamal-Gasfeld aus wird vor allem Europa beliefert, aus dem 

jakutischen Gasfeld fließt seit Dezember 2019 durch die Power-of Siberia-Pipeline Gas nach China. 

Doch Marktpreise bestimmen sich auch durch den Wettbewerb mit den jeweiligen Mitbewerbern. 

Grob vereinfacht gesagt werden deren Einflusssphären durch das Kaspische Meer getrennt, von wo 

aus Russlands Konkurrenten entweder Europa mit Gas und Öl beliefen oder andererseits China. In den 

wenigsten Fällen stehen beide als Kunden zur Verfügung. Einzig Russland hat mit seiner geografischen 

Lage, seinen gewaltigen Reserven sowie einem Verteilernetzwerk die Möglichkeit, sowohl in Ostasien 

als auch in Europa seine Marktmacht auszuspielen und in beiden Fällen nach einer Monopolstellung 

trachtet. Dabei schaltet der Kreml skrupellos seine Mitbewerber aus, um seine Monopolstellung 

beizubehalten. Nicht erst seit der Invasion der Ukraine reicht das Instrumentarium des Kremls dabei 

vom Kauf der Bevölkerung mittels Ausgabe russischer Pässe, Bezahlung von Sicherheitspersonal und 

Pensionsleistungen, militärische Unterstützung lokaler Machthaber und Hilfe bei der Grenzsicherung 

bis hin zum Einsatz der eigenen Armee und brutalen Söldnern.  

Abbildung 2 Russlands geopolitische Schachbretter 

 

Quelle: (eigene Darstellung, unterstützt durch Bing ©GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia)   
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Bisher wurden die Märkte Europa und China getrennt voneinander mit Energieressourcen bedient, 

allen voran Erdöl und Erdgas. Russland schloss jedoch mit China einen 30-jährigen Gasliefervertrag ab, 

welcher den Bau einer völlig neuen Pipeline, der Power of Siberia 2, vom im Norden Sibiriens gelegenen 

Yamal-Feld bis nach China amortisiert. Diese ermöglicht es Russland, seine beiden Gasleitungssystem, 

die derzeit jeweils nach Osten beziehungsweise Westen gerichtet sind, zu verbinden und seine 

Lieferungen flexibel anzupassen ( 

Abbildung A 3). Denn Gasfelder benötigen einen konstanten Druck in den Pumpen und Pipelines. Werden 

Felder einmal versiegelt, können diese unter Umständen nicht einfach wieder geöffnet werden 

(voanews.com, 2022). Auf diese Art könnte der Kreml seine Marktmacht gegenüber seinen beiden 

Hauptkunden Europa und Russland noch mächtiger ausspielen und somit beispielsweise westliche 

Sanktionen mit höheren Lieferungen nach China kompensieren oder Chinas Preisdruck mit einer 

Umleitung nach Europa schlichtweg verpuffen lassen. Die Unterzeichnung des Vertrages mit Peking 

erfolgte am 15. Februar 2022, so das Pipeline Technology Journal – neun Tage vor der russischen 

Invasion der Ukraine. Berücksichtigt man, dass die 4.000 Kilometer lange Power of Siberia 1 sieben 

Jahre zur Konstruktion benötigte, wird der 2.600 Kilometer lange zweite Strang der Pipeline wohl zu 

spät kommen, um als aktuelles Druckmittel gegenüber dem Westen zu dienen. Was erneut die Frage 

aufwirft, warum man nicht die Eröffnung der Pipeline abgewartet hat, bevor man die Ukraine überfiel.  

Putin gelang es, sich noch zahlreiche andere Trümpfe zu sichern, um Europa bedeutenden Schaden im 

nun eskalierenden Wirtschaftskrieg zuzufügen und Druck aufzubauen, um Zugeständnisse zu 

erzwingen. Zunächst zwang Putin Europa in ein Oligopol der Energieversorgung, welches von drei 

Anbietern dominiert wird. Ein Oligopol zeichnet sich dadurch aus, dass die Anbieter in der Lage sind, 

sich so zu koordinieren, dass die angebotene Menge einen hohen Preis garantiert, während keiner der 

drei Anbieter einen Anreiz darin sieht, sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern, indem es die Preise 

marginal senkt und damit am meisten verkaufen kann. Die Schlüsselannahme dabei ist, dass es Putin 

und seinen Mitbewerbern im Grunde egal ist, ob er für den Kubikmeter Gas wenig Euro bekommt, 

dafür aber viel verkauft oder aber viele Euros für wenige Kubikmeter erhält. Dabei ist Russland im 

Konsortium mit zahlreichen seiner Ex-Sowjetischen Partnerländer mit Abstand der Anführer und damit 

Preissetzer. Da die einzigen relevanten Mitbewerber bei günstigem Pipelinegas auf den europäischen 

Märkte die Türkei und Algerien sind, ist eine solche Koordination sehr naheliegend, um gemeinsam 

den Preis für Europa in die Höhe zu treiben. Wobei Putin mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip 

Erdoğan längst eine lange Historie sowohl der Zusammenarbeit als auch der Rivalität um Libyen, Syrien, 

Zypern und Berg-Karabach verbindet. Es ist wohl kein Zufall, dass in allen diesen Konfliktherden 

Energierohstoffe eine zentrale Bedeutung spielen, die in den folgenden Kapiteln genauer analysiert 

werden. Algerien mit seiner autokratischen islamistischen Regierung, die als einzige nicht vom 

arabischen Frühling betroffen war, steht den westlichen Regimechange-Versuchen nicht minder 

argwöhnisch gegenüber. Keiner von diesen Spielern an Putins Spielbrett hat dagegen starke Nachteile 

zu befürchten, wenn sie sich nicht am russischen Kartell beteiligen.  

Die Europäer haben umgekehrt kaum eine andere Möglichkeit, als ihre ohnehin bereits aufgewühlten 

und gespaltenen Gesellschaften in noch weiteren Verteilungskonflikten um den kleiner werdenden 

Energiekuchen zu zermürben. Dabei besteht die Gefahr, dass erst recht Putin-freundliche Parteien an 

die Macht gespült werden, wie bereits die Präsidentschaftswahl in Frankreich andeutete, als die 

beiden Kandidaten LePen und Melenchon mit ihrer betonten Neutralität im Ukrainekrieg 

Achtungserfolge einfuhren, ebenso wie Viktor Orban in Ungarn, der sich mit einer ähnlichen Haltung 

die absolute Mehrheit in Ungarn sicherte. Umgekehrt besteht kaum eine Möglichkeit, die Energie 

kurzfristig über andere Kanäle zu beziehen. Derzeit versucht man sich damit abzuhelfen, die Märkte 

für Flüssiggas leerzukaufen und mit der gewaltigen Kaufkraft der Europäer dafür die Energieversorgung 

https://www.voanews.com/a/power-of-siberia-2-pipeline-could-see-europe-china-compete-for-russian-gas-/6402242.html
https://www.pipeline-journal.net/news/power-siberia-2-pipeline-puts-ever-more-pressure-europe
https://studyflix.de/wirtschaft/oligopol-1491
https://www.hayek-institut.at/verteilungsfragen-des-handelskrieges-mit-russland/
https://www.hayek-institut.at/verteilungsfragen-des-handelskrieges-mit-russland/
https://www.hayek-institut.at/verteilungsfragen-des-handelskrieges-mit-russland/
https://www.linkedin.com/pulse/distributional-issues-europes-trade-war-russia-simon-kiwek/?trackingId=Lgymvt7sSheMI4l1hrW30Q%3D%3D
https://www.hayek-institut.at/verteilungsfragen-des-handelskrieges-mit-russland/
https://www.hayek-institut.at/verteilungsfragen-des-handelskrieges-mit-russland/
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zahlreicher ärmerer Länder, etwa in Südostasien oder Afrika, zu kompromittieren. Mit dem 

zweifelhaften Erfolg, dass diese sich noch mehr Russland zuwenden, dass mit billigen Rohstoffen lockt.  

Gleichzeitig war auch im Fernen Osten der Zeitpunkt günstig. Durch den Beitritt Australiens, Chinas 

größtem Erdgas- und Kohlelieferanten, zum amerikanisch-dominierten Verteidigungsbündnis AUKUS 

ist nicht nur Chinas Hauptenergiequelle an sich in Gefahr, sondern auch die Lieferungen aus anderen 

Quellen aus Übersee mittels Schifffahrt. Eine Hinwendung zu kontinentalgestützten Pipelines liegt 

damit auf der Hand – und dabei führt kein Weg an Russland vorbei. Dafür hat Putin in den letzten zwei 

Jahren gesorgt. Zunächst dadurch, dass mittels einer Intervention in Kasachstan die dortige Regierung 

an der Macht gehalten wurde, und indem man nach dem Fall Afghanistans eine führende Rolle in der 

Grenzsicherung sowie der Terrorismusbekämpfung für die ehemaligen Sowjetrepubliken Usbekistan, 

Kirgistan, Tadschikistan und insbesondere dem erdgasreichen Turkmenistan einnimmt. Somit sind alle 

diese ehemaligen Sowjetrepubliken zusammen mit Weißrussland wieder mittels supranationaler 

Organisationen wie der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) sowie der Organisation für Kollektive 

Sicherheit (OVKE) unter einem Dach vereint und in verschiedenen Formen an Moskau angebunden. 

Einzig die Ukraine als Kernland der ehemaligen Sowjetunion fehlte zur Wiederauferstehung einer Art 

Neo-Sowjetunion.  
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2. Europa in Putin’s Doppelmühle 

Während sich in Fernostasien die Ereignisse in den letzten zwei Jahren überschlugen, bereitete der 

russische Präsident seine Konfrontation mit dem Westen bereits seit etwa einem Jahrzehnt minutiös 

vor. Europa, allen voran Deutschland, träumte zur selben Zeit den Traum der Gerechten und hatte in 

einer erschreckend kindlichen Naivität dabei zugesehen, wie Russland seine Schachfiguren rund um 

Europa in Stellung brachte. Entsprechend wenig vorbereitet war es auch auf den Paukenschlag, als 

russische Panzer am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierten. Erstaunt war man gezwungen 

zur Kenntnis zu nehmen, wie die europäische Nachkriegsordnung mit Panzern zunichtegemacht 

wurde: die eines wirtschaftlich dominierenden Deutschlands; einer Europäischen Union, die von 

Brüssel aus alle politischen und sozialen Regeln des Zusammenlebens auf dem Kontinent bestimmte; 

und einem durch die USA gemachten warmen sicherheitspolitischen Nest. Andere Meinungen und 

Interessen wurden dabei stets als irrelevant vom Tisch gewischt. Dies betrifft nicht nur mögliche 

Sicherheitsinteressen Russlands, sondern noch viel mehr diejenigen der osteuropäischen Partner, 

etwa Polens oder der baltischen Staaten, die man stattdessen belehrte, keine Ahnung von 

europäischen Werten und der Demokratie zu haben.  

Abbildung 3 Russlands größte Energiekunden seit Beginn des Ukraine-Krieges  

 

Importmengen der größten Importeure nach den ersten 100 Tagen der Invasion in der Ukraine, in Millionen 

Euro. Quelle: (Centre for Research on Energy and Clean Air, 2022) 

Wenig überraschend zählt Europa aufgrund seiner mangelnden Vorbereitung auch heute noch zu 

den bedeutendsten Kunden russischer fossiler Rohstoffe, allen voran Deutschland und die 

Niederlande, wie Abbildung 3 zeigt. Tatsächlich zahlen wir heute auf dem Kontinent jedoch mehr pro 

Kubikmeter Gas an Putin als noch im Jänner. Dies bedeutet, der höhere Gaspreis kompensiert den 

Autokraten in Moskau für die weniger abgenommene Menge: So bezahlte Europa in der 

Kalenderwoche 14 2022 1,25 US-Dollar pro Kubikmeter, während man in der zweiten Jänner-Woche 

2022 noch 0,84 US-Dollar an Moskau überwies. Das bedeutet immerhin eine Steigerung der 

Einnahmen pro Kubikmeter Erdgas von fast 48 Prozent (Abbildung A 1). Um seinen eigenen Ansprüchen 

gerecht zu werden, müsste Europa nun auf andere Anbieter und Energiequellen umstellen. Jedoch 

sind dies langfristige Prozesse, die über Jahre und Jahrzehnte geplant und schließlich umgesetzt 

werden müssen. Dazu erfordert es auch strategische Entscheidungen und Projektionen, wie sich das 
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https://energyandcleanair.org/publication/russian-fossil-exports-first-two-months/
https://www.linkedin.com/pulse/distributional-issues-europes-trade-war-russia-simon-kiwek/?trackingId=9wSpCj3TTiKPXJaMd0ttig%3D%3D
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politische Klima in den Ländern, aus denen man seine Energieressourcen beziehen und durch die 

man sie transportieren möchte entwickelt. Auch bedenkt eine solche Strategie, wie man dies 

geopolitisch beeinflussen und mitgestalten kann. Kurz: Es braucht eine langfristige Strategie, in 

welcher auch eventuelle Lieferausfälle und politische Kehrtwenden der Partnerländer mitgedacht 

werden. All dies hat Europa sträflich vernachlässigt. Eine Energiestrategie existiert auf europäischer 

Ebene nur rudimentär und fokussierte fast ausschließlich auf den Umstieg auf erneuerbare Energien, 

um den Klimawandel zu bekämpfen. Dabei schienen jedoch auch diese Pläne überambitioniert bis 

hin zu fantastisch, sodass auch ohne Putins Invasion von vorneherein die Gefahr bestand, an den 

eigenen Zielen zu scheitern – und sich in die lange Geschichte an EU-Strategien einzureihen, bei 

denen am Ende der Periode sogar oft das Gegenteil von dem Beabsichtigten erreicht wurde. 

Europas Unfähigkeit eine Position zu entwickeln 

Von allen europäischen Ländern scheinen ausschließlich die osteuropäischen Länder und Frankreich 

den Ernst der Lage erkannt zu haben. Die Grande République warf vor allem sein militärisches und 

geopolitisches Gewicht in die Waagschale, um im Energiepoker um die Erdgasfelder im Mittelmeer, 

in Libyen und dem Kaspischen Meer sowie die zugehörigen Versorgungsrouten zumindest nicht völlig 

ins Abseits gedrängt zu werden. Jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Auf dem afrikanischen Kontinent 

traf man neben dem Schauplatz Libyen noch in Mali und der Zentralafrikanischen Republik auf 

Russland, zumeist in Form der berüchtigten russischen Söldnertruppe Wagner. Diese operiert zwar 

offiziell als privatwirtschaftliches Unternehmen, steht jedoch in einem engen Verhältnis zum Kreml 

und ist integraler Bestandteil dessen Außenpolitik. Mit der Hilfe Wagners gelang es Putin, 

afrikanische Eliten vor Protesten und Umstürzen, jedoch auch islamistischen Revolten zu bewahren. 

Im Gegenzug erhielt es Zugang zu Rohstoffen, wie Gold, schreibt die Brooking University. Hinzu 

kommen zahlreiche Kampagnen, die Desinformation und Sympathien für Russland wecken sollten 

(Abbildung A 4). Auch hier musste man sich schließlich den realpolitischen Gegebenheiten geschlagen 

geben: Frankreich, alleingelassen von seinen europäischen Verbündeten, zog sich zu weiten Teilen 

aus seinen ehemaligen Kolonien zurück.  

Während die südeuropäischen Länder seit 2008 mit ihrer eigenen Wirtschaftskrise beschäftigt waren, 

gefiel man sich vor allem im deutschsprachigen Raum als Oberlehrer der Europäischen Union, der die 

Südeuropäer in Sachen Arbeitsmoral und die Osteuropäer zum Thema Demokratie und europäischer 

Werte schulmeisterte. Die geostrategischen Bemühungen Frankreichs und Großbritanniens 

kommentierte man mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger als Kolonialpolitik – während man 

jedoch gleichzeitig die Politik Russlands um viele Potenzen grausamer hinnahm, die Länder Syrien 

und Libyen zu seinen Vasallenstaaten zu machen. Stattdessen blätterte man viel Geld für billige 

Rohstoffe aus Sibirien hin, selbst dann noch, als Putin 2008 zum ersten Mal in Georgien und 2014 auf 

der Krim die Grenzen Europas nach Gutdünken verschob. Hätte man bereits 2014 einige der 

Sanktionen mitgetragen, zu denen man erst jetzt nach der vollumfänglichen Invasion der Ukraine 

zögerlich bereit ist, so hätte man Putin schon viel früher die möglichen Konsequenzen aufgezeigt und 

dessen strategisches Kalkül womöglich umgelenkt.  

Stattdessen hatte man langfristige Versorgungsprojekte, etwa die Nabucco-Pipeline, aufgegeben, 

weil sie betriebswirtschaftlich zu teuer schienen, während man die politischen Kosten der Gas-

Abhängigkeit völlig unter den Teppich kehrte. Nun steht Europa vor der Entscheidung, ob es die 

eigene Bevölkerung auf eine Rosskur setzt oder ob es mit seiner überlegenen Kaufkraft die 

Energiemärkte in Form von LNG-Gas leer kauft. Zum Preis, dass zahlreiche ärmere Länder leer 

ausgehen – und diese sich nun nach anderen politischen Partnern umsehen, um die eigene 

Bevölkerung zu versorgen. Dass diese sich schließlich auch deren politischen Systemen zuwenden, da 

diese mehr Wohlstand versprechen, wird man dazu langfristig in Kauf nehmen müssen. Die Folge 

wird der weitere Bedeutungsverlust Europas auf der internationalen Bühne sein.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5554
https://www.tagesstimme.com/2021/09/23/ein-rueckblick-auf-vergangene-eu-strategien
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/08/russias-wagner-group-in-africa-influence-commercial-concessions-rights-violations-and-counterinsurgency-failure/
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Die Konsequenzen des Arabischen Frühlings für Europas Energiesicherheit 

Geopolitisch begann die europäische Selbstaufgabe seiner Energieversorgung bereits mit dem 

Arabischen Frühling. Dieser wurde von Politik und Medien zwar mit viel Sentimentalität und billigem 

Gerede von europäischen Werten begleitet, geriet jedoch schnell in Vergessenheit, als es um 

tatkräftiges Handeln ging. So schnell Europa mit seinem Maulheldentum zur Stelle war, als es darum 

ging, die hauptsächlich jungen Menschen bei ihrer Revolution zu unterstützen, so flink war man auch 

wieder weg, als diese Jungen Hilfe und Unterstützung brauchten, um demokratische Institutionen 

aus Checks und Balances der Macht aufzubauen und der wirtschaftlichen Korruption Einhalt zu 

gebieten. Höchstwahrscheinlich verstehen die meisten Europäer selbst nicht mehr, worauf sich ihr 

Wohlstand begründet, der ihnen in die Wiege gelegt wurde. Anstatt Kompromisse zu finden und 

zwischen Parteien zu verhandeln, erklärte man schnurstracks jene, die den eigenen Lebensmodellen 

nach dem Mund redeten und die Medien kontrollierten schnell zu den moralischen Gewinnern und 

jedes Zugeständnis an andere Gruppen war verpönt. Demokratie wurde eher als Vehikel für 

immaterielle Werte verstanden, völlig losgelöst von den weltlichen Bedürfnissen und noch viel mehr 

von jenen, die diese erarbeiten mussten. Man brachte kein Verständnis mit für die 

Interessenkonflikte zwischen den eigenen moralischen Ansprüchen und den materiellen 

Bedürfnissen realer Menschen. Schnell war man auch gelangweilt, weil nichts von heute auf morgen 

ging und stattdessen langfristige und mühselige Arbeit erforderte. 

Entsprechend sprachlos war man auch, als sich zahllose junge Menschen, die die Revolutionen 

mitgetragen hatten, sich schließlich konservativen Kräften anschlossen, weil die Versprechungen von 

Wohlstand und wirtschaftlicher Freiheit nicht eintraten und der Westen kaum etwas anderes 

anzubieten hatte als moralisches Geschwätz. Im Jahr 2012 gewannen schließlich in Ägypten, dem 

Epizentrum des Arabischen Frühlings, die radikalen Muslimbrüder gegen Ahmed Mohamed Shafik, 

der als General in der Armee eben jener Militärdiktatur gedient hatte, die man gerade erst 

überwunden glaubte. Als die Ägypter schließlich nicht so gewählt hatten, wie man es sich im Westen 

vorgestellt hatte, sah man umso unverblümter darüber hinweg, als genau jene Militärjunta umso 

brutaler zurückschlug. Dies gipfelte in einem der größten Massaker des Arabischen Frühlings mit bis 

zu 1.000 Toten auf den Plätzen Rabaa al-Adawiya und al-Nahda (Abbildung 4) und endete mit der 

Rückkehr eines noch autoritäreren Polizeistaates, einzementiert durch die harte Hand General Abdel 

Fattah el-Sisi.  

Abbildung 4 Fotos vom Raaba al Adawiya Square in Kairo, 2016  

 

Rechts: Eindrücke vom Marktgeschehen. Links: eine Frau zeigt die Geste der Muslimbruderschaft, das 

„Rabbi’iah Zeichen“ (benannt nach dem o.e. Platz). Es wird von Unterstützern der Muslimbruderschaft 

verwendet als Protest gegen die Machtübername des Militärs. Die offizielle Regierung in Kairo erachtet es als 

Zeichen der Unterstützung von Terrorismus. (Quelle: eigene, 2016)  

https://de.wikipedia.org/wiki/R4bia
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Während der Westen und noch viel mehr Europa müde wurde von den Bürgerkriegen, die rund den 

Kontinent herumtobten, sah Putin den Zeitpunkt um 2015 gekommen, um Russland in der neu 

entstehenden arabischen Weltordnung zu positionieren. Dazu entsandte er nicht nur das russische 

Militär, sondern auch seine eigene private Söldnertruppe Wagner, die sich längst einen brutalen Ruf 

aufgrund ihrer Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen erarbeitet hatte. Zuerst traten diese in Syrien 

und später in Libyen in Erscheinung. Sie halfen den Autokraten in den jeweiligen Ländern 

zurückzuschlagen, als diese bereits fast vor dem Sturz standen und erneut die Herrschaft über ihre 

Länder und deren Bevölkerung erlangten. Für die Europäer war dies nur recht und billig, kehrte so 

wieder Stabilität in seine Grenzregionen ein und Flüchtlingsströme wurden gestoppt. Russland setzte 

dabei auf Methoden, wie sie den Europäern selbst nicht möglich gewesen wären und die man nun in 

der Ukraine verurteilt.  

Abbildung 5 Russlands Europäisches Schachbrett 

 

Skizzenhafter Verlauf der Pipelines. Quelle: (eigene Recherchen, eigene Darstellung) 

Was diesen dabei entging, ist, dass Putin seiner eigenen Agenda folgte. Warum der Kreml 

ausgerechnet jene Länder für seine Interventionen auswählte, zeigt erneut ein Blick auf die 

Landkarte der europäischen Energieversorgung (Abbildung 5). Die dicken gelben Linien zeigen dabei 

die Erdgaspipelines, die unter der Kontrolle Moskaus stehen, die Gepunkteten zeigen jene, auf die 

man im Kreml keinen oder nur begrenzten Einfluss hat und die Linien mit abwechselnd gepunkteten 

und gestrichelten Linien zeigen Pipelines an, die noch im Planungsstadium sind. Dabei zeigt sich, dass 

beide Länder das Potenzial sowohl Quellen natürlicher Rohstoffe als auch wichtige Knotenpunkte für 

Lieferungen an Europa haben könnten.  

https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5841496/
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Syrien - Stützpunkt für den Schauplatz Nordafrika und Blockade für Pipelines aus Katar 

Wie auch in Kasachstan wurde Russland offiziell von der Regierung Baschar al-Assad in Damaskus 

ersucht, militärische Unterstützung zu leisten. Beginnend mit Waffenlieferungen wurde die 

Unterstützung Schritt für Schritt um Luftangriffe und schließlich auch Spezialeinheiten auf dem 

Boden ausgeweitet. Das offizielle Ziel der russischen Streitkräfte war nicht nur die Bekämpfung 

zahlreicher islamistischer Terrorgruppen wie dem Islamischen Staat, sondern auch die 

Rückeroberung von Territorien, die unter der Kontrolle von amerikanisch unterstützten Kräften 

standen. Zum Zeitpunkt des Eingreifens Russlands war der Präsident Bashar Assad kaum mehr als 

einer der zahlreichen Warlords, die in dem Land gegeneinander kämpften, um Einfluss, Territorium 

und Erdölquellen –mit dem Unterschied, dass Assad eine Luftwaffe besaß, mit der er Rivalen auf 

Abstand halten konnte. Und dennoch stand das Regime kurz vor dem Kollaps. Durch das brutale 

Eingreifen Russlands wendete sich das Blatt sehr schnell zugunsten der Regierung in Damaskus. 

Innerhalb von zwei Jahren wandelte sich der Stellungskrieg und die Regierung nahm bis Ende 2017 so 

gut wie alle wichtigen Bevölkerungszentren des Landes wieder ein, unter Inkaufnahme schwerster 

Menschenrechtsverbrechen, wie sie sie sogar heute in der Ukraine in den Schatten stellen, etwa 

Einsatz chemischer Waffen. Bashar al-Assad und seine sozialistisch angehauchte Ba’ath-Partei 

herrschten wieder über das Land. Der Krieg diente Russland auch dazu, seinen Soldaten reale 

Kampferfahrung sammeln zu lassen, um sie schließlich auf den Krieg gegen die Ukraine vorzubereiten 

und neue Kampftaktiken und Waffen zu testen. Auch dies ließ am Tag der Invasion viele Syrer an die 

Ukraine denken (siehe Abbildung 6). Vor allem verfolgte Putin ein höheres geostrategisches Ziel. 

Während des Kriegsverlaufs wurde Assad praktisch zu Putins Statthalter in Syrien von Russlands 

Gnaden degradiert. Putin macht dies bei jeder Gelegenheit klar, wenn man aufeinandertrifft: Assad 

steht als Vasall auf Abruf bereit, stellen sowohl arabische als auch ausländische Medien fest. 

Abbildung 6 Straßensperren, noch aus dem syrischen Bürgerkrieg, drücken ihre Solidarität mit den Ukrainern aus 

 

Zementblöcke, die die Flaggen der Ukraine sowie jene der Syrischen Opposition aufgemalt haben. Die 

Inschriften lesen sich zum einen im Kyrillischen „Ruhm der Ukraine“, zum anderen auf Arabisch „Ruhm 

einem freien Syrien“ (Quelle: al-monitor.com, 2022) 

 

https://nationalpost.com/news/world/footage-shows-russians-taking-over-northern-syria-base-once-home-to-american-troops
https://nationalpost.com/news/world/footage-shows-russians-taking-over-northern-syria-base-once-home-to-american-troops
https://www.jstor.org/stable/resrep20098.12?seq=2
https://observer.com/2016/07/putins-russia-acts-like-acient-rome/
https://www.al-monitor.com/originals/2022/03/white-helmets-chief-reflects-syrias-lessons-ukraine
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Doch im Fall von Syrien interessiert den russischen Präsidenten weniger seine Ölreserven als 

vielmehr seine geografische Lage am Mittelmeer. Vom syrischen Tartus aus operieren die russischen 

Schiffe im Mittelmeer und über die Hmeimim Luftwaffenbasis im Norden des Landes, von wo früher 

die syrische Opposition bombardiert wurde, kann die Versorgung russischer Operationen in Afrika 

und dort vor allem im Maghreb sichergestellt werden. Syrien ist somit in zweierlei Hinsicht ein 

Puzzlestück, um Europa in Russlands Energiemonopol zu halten. Syrien könnte nämlich darüber 

hinaus als wichtiges Transitland dienen. Über das Land im biblischen Mesopotamien könnten nämlich 

zwei potenzielle Pipelines für Erdgas verlaufen (Abbildung 7). Da wäre zunächst die sogenannte 

„Islamic“ Pipeline verlaufend von Irans South Pars-Erdgasfeld über den Irak und schließlich an Syriens 

Küste, wo dieses Gas auf Europas Märkte geliefert werden könnte. Veranschlagt wurde dieses 

Projekt bereits mit 10 Milliarden US-Dollar. Ein Zweites, von der Türkei favorisiertes Projekt wäre die 

Katar-Türkei-Pipeline gewesen. Mit dieser hätte man die gewaltigen Vorkommen des arabischen 

Wüstenstaates direkt an das türkische Pipeline-System anschließen können, um Gas mittels der 

ebenfalls nie realisierten Nabucco-Pipeline über den Balkan zu den wohlhabenden europäischen 

Verbrauchern zu leiten. Also hätte Europa billiges Pipeline-Gas ausgerechnet aus jenem Golfstaat 

Katar erhalten, wohin zahlreiche europäische Politiker seit Kriegsbeginn in der Ukraine pilgern, um 

mit diversen Demutsgesten ein paar Schiffsladungen teuren LNG-Gases zu erbetteln.   

Abbildung 7 Die Vision Syriens als Drehscheibe für Energie und Russlands Interventionen 

 

Quelle: Middleeasteye.com, eigene Recherchen, eigene Darstellung  

https://www.aljazeera.com/opinions/2012/8/6/syrias-pipelineistan-war/
https://www.merkur.de/politik/robert-habeck-bueckling-gruene-wirtschaftsminister-energie-verbeugung-katar-spott-zr-91426758.html
https://www.middleeasteye.net/big-story/pipelineistan-conspiracy-war-syria-has-never-been-about-gas
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Syriens Bashar Assad selbst präsentierte diese „Four Seas“-Strategie noch Anfang 2010, zwei Monate 

vor Beginn der Aufstände als eine Wachstumsstrategie vor. Mit dieser könnte Syrien als Drehscheibe 

für Gas und Öl aus der Region um das Kaspische Meer (namentlich Turkmenistan und Aserbaidschan) 

und denen am Persischen Golf (Iran und Katar) mit den großen kaufkräftigen Märkten über das 

Schwarze und das Mittelmeer verbinden. Dieses neue Netzwerk hätte zwar dem Land und der Region 

sehr viel Wohlstand bringen können, doch wäre es in direkter Konkurrenz zu Russlands bestehendem 

Netz gestanden und hätte dessen Monopolmacht gegenüber Europa unterminiert. Tatsächlich 

wurden beide Projekte um 2010 herum besprochen und verließen niemals das Reißbrett, russische 

Lobbyisten hatten bereits das Nabucco-Projekt durch die Türkei zunichtegemacht und damit die 

Chance darauf, dass eines dieser syrischen Projekte rentabel umgesetzt werden könnte. Hätte 

Wladimir Putin damals bereits die Eroberung der Ukraine und den Abbruch aller Beziehungen zum 

Westen geplant – eine solches potenzielles Drehkreuz Syrien hätte alle Pläne zunichte gemacht. 

Tatsächlich bezeichnet der middleeasteye das Szenario, der Syrienkrieg wäre wegen dieses 

Pipelinepokers unter mithilfe von US-Geheimdiensten ausgebrochen, als krude 

Verschwörungstheorie. Doch umgekehrt zu glauben, dass ausländische Mächte die verschiedensten 

Splittergruppen und Fraktionen, als diese sich im syrischen Bürgerkrieg gegenseitig bekämpften, 

nicht für ihre eigenen Interessen nutzten, wäre mindestens ebenso naiv. So nutzte Wladimir Putin 

die Verzweiflung seines Verbündeten Bashar Assads und eroberte 2015 für ihn Syrien zurück – 

machte damit jedoch jede Hoffnung auf Wohlstand Syriens als Energie-Hub von fossilen Rohstoffen 

nach Europa zunichte und rückversicherte sich, dass derlei Alternativen niemals das Planungsstadium 

verließen.  

Der ehemalige General und hochrangige Politiker Leonid Ivashov (der später Putins Ukraine-Krieg 

aufs Schärfste verurteilte) selbst meinte 2016, wenn Russland nicht in Syrien zu Gunsten Assads 

interveniert hätte, wäre Russlands Budget unter größte Schwierigkeiten geraten. Katar habe erst um 

die Jahrtausendwende mit 51 Billionen Kubikmetern die größten Gasvorkommen der Welt entdeckt. 

Ihr erster Vorstoß wäre es gewesen, eine Pipeline durch Syrien nach Europa zu verlegen, deren 

Operator die Türkei gewesen wäre. Aus dieser Aussage wird offensichtlich, dass der türkische 

Präsident Erdogan und Putin auf unterschiedlichen Seiten stehen und verschiedene Fraktionen im 

Syrienkrieg unterstützen. Dieser Konflikt gipfelte im Abschuss eines russischen Kampfjets durch die 

türkische Luftwaffe über syrischem Luftraum (Abbildung A 5) und schließlich auch im Abbruch eines 

anderen wichtigen Erdgasprojektes: Turkstream. Dieses hätte vom russischen Sotschi aus über das 

Schwarze Meer die Türkei zusätzlich mit russischem Erdgas versorgen sollen. Dennoch (wie in 

Abbildung 3 ersichtlich) bleibt die Türkei auch nach wie vor ein guter Energiekunde Russlands, nämlich 

an fünfter Stelle, wenn man den Wert aller Öl und Gas-Lieferungen zusammennimmt. Beide Länder 

sind auch mit ihrer jeweiligen Energiestrategie Rivalen um die europäischen Energiemärkte. Wobei 

die selbst rohstoffarme Türkei dabei nun an die Stelle Syriens als Energiehub treten möchte. Am Ende 

wurde die „Syrien-Frage“ fast gänzlich in Kasachstans Hauptstadt Astana von Iran, Türkei und 

Russland im sogenannten Astana-Prozess gelöst, der Westen war dabei gänzlich ausgeschlossen. Erst 

durch Absprachen und militärische Kooperation der drei großen Nachbarn wurde Syrien schließlich 

nach einem 10-jährigen Bürgerkrieg endgültig befriedet. Der Westen blieb dabei am Katzentisch.   

https://www.upi.com/Energy-News/2011/01/06/Syrias-Assad-pushes-Four-Seas-Strategy/98471294335880/
https://www.middleeasteye.net/big-story/pipelineistan-conspiracy-war-syria-has-never-been-about-gas
https://gordonua.com/news/worldnews/rossiyskiy-general-priznal-chto-rf-voyuet-v-sirii-chtoby-obespechit-sbyt-gazpromu-v-evropu-153498.html
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-russian-agreement-in-syrias-idlib-slowly-proceeding
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Abbildung 8 russische Minenräumkommandos in Aleppo, Syrien, 2016 

 

Quelle: wikicommons.org, 2016 

Libyen - Das Oligopol-Spiel der Autokraten Erdogan und Putin im östlichen Mittelmeer 

2010 wurden zusätzlich im östlichen Mittelmeer große Erdgasreserven über knapp 3.455 bcm an der 

israelischen Küste entdeckt, vergleichbar mit jenen Reserven, wie sie sich im Irak finden. Mit seiner 

Unterstützung für Syrien einerseits, dem Einkauf in diverse Konsortien mit Israel andererseits, 

drängte Russland erneut einen Fuß in die Tür. Tatsächlich wird Russland von sehr vielen 

Anrainerstaaten sogar als stabilerer Alliierter betrachtet als die USA oder die Europäer, so De Micco 

(2014) für das Europäische Parlament. Ebenso unterzeichnete Putin mit dem palästinensischen 

Präsidenten Mahmoud Abbas ein Investitionsabkommen über eine Milliarde US-Dollar, um das Gaza-

Offshore-Gasfeld zu entwickeln. Auch hat sich Russland auf die Seite des griechischen Teils Zyperns 

bei seinem Streit um die maritimen Grenzen des Landes geschlagen, während im offiziell nicht 

anerkannten türkischen Norden der Insel Putin erneut sein Gegenspieler Erdogan gegenübersteht. 

Mit Ausnahme Frankreichs war auch hier Europa – und ganz besonders das erdgasabhängige 

Deutschland - erstaunlich abwesend, um in ihrem eigenen Interesse ihrem europäischen Partner 

Zypern beizustehen. Doch der der Bürgerkrieg im Anrainerstaat Syrien und dessen Vasallenstatus 

gegenüber Russland machte ohnehin die meisten Pläne zunichte, diese Rohstoffe im Mittelmeer zu 

heben.  

In diese Linie aus türkisch-russischer Rivalität stellte sich schließlich auch der Bürgerkrieg in Libyen, in 

dem sich von 2014 bis 2020 zahllose Splittergruppen bekämpften. Erst durch die jeweilige 

Unterstützung durch die Türkei einerseits und Russland andererseits schmolzen alle diese Gruppen 

schließlich zu zwei Lagern zusammen, die sich gegenüberstanden und das Land in zwei Teile 

spalteten. In den großen Städten des Westens wie der Hauptstadt Tripoli residierte die offiziell 

anerkannte Regierung unter Faïez Sarraj. Theoretisch würde dieser von den Vereinten Nationen 

unterstützt, in der Praxis war er jedoch völlig isoliert von einer handlungsunfähigen UN. Im Osten 

regierte die selbst ernannte Libysche Nationalarmee unter Marshal Khalifa Haftar, die von Ägypten, 

Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Russland unterstützt wurde. Dank der 

militärischen Ausrüstung Letzterer sowie der berüchtigten Wagner-Söldnertruppen Putins konnte der 

https://en.wikipedia.org/wiki/Russia%E2%80%93Syria_relations#/media/File:International_Mine_Action_Center_in_Syria_(Aleppo)_04.jpg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2xajAsKX4AhW4SPEDHTs1D5IQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2FRegData%2Fetudes%2Fbriefing_note%2Fjoin%2F2014%2F522339%2FEXPO-AFET_SP(2014)522339_EN.pdf&usg=AOvVaw24waIqPZPTvrOUxckfKKxK
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Marshal fast in der Hauptstadt Tripoli einmarschieren und das ganze Land unter seine Kontrolle 

bringen. 

In jenem Moment entschied sich nun die Türkei für die bedrohte libysche Regierung in Tripoli in die 

Bresche zu springen und mit syrischen Söldnern und direkten Luftschlägen den Angriff 

zurückzuschlagen. Die Luftangriffe wurden dabei ausgerechnete mit jenen Drohnen ausgeführt, mit 

der heute die Ukraine ganze russische Konvois ausschaltet. Der folgende Gegenangriff konnte nun 

ebenso nur durch russische Luftabwehr abgewehrt werden. Seither sind die Fronten verhärtet und 

keine der Parteien konnte mehr bedeutend die Grenzen seiner Kontrolle ausdehnen. Erneut waren 

es Moskau und Ankara, die untereinander den darauffolgenden Waffenstillstand in Ankara 

aushandelten - zwischen türkischen und russischen Diplomaten, berichtete Reuters am 16. 

September 2020. Seither ist der Großteil der Erdöl- und Erdgasfelder sowie bedeutende Teile der 

Verladeinfrastruktur unter der Kontrolle von Marshall Haftar und somit Russland (Abbildung 9), der 

kleinere Teil der Ressourcen unter der Türkei.  

Abbildung 9 faktische Grenzziehung in Libyen und die Öl und Gasvorkommen 

 

Quelle: (economist.com, 2021). Grün sind die von der offiziellen libyschen Regierung kontrollierten Regionen 

und damit türkische, gelb die von der Libyschen Nationalarmee kontrollierten und damit russische. Je 

dunkler umso höher die Bevölkerungsdichte 

Aserbaidschan: Krieg mit Armenien um Berg-Karabach 

Am 27. September 2020 um 8:03 Uhr startete Aserbaidschans Armee einen heftigen Artillerieangriff 

auf die autonome Region Nagorno-Karabach, im Deutschen auch Berg-Karabach genannt. Dabei 

handelt es sich um eine von Armenien annektierte Region mit einer armenischen 

Mehrheitsbevölkerung, die jedoch offiziell zum Territorium der Republik Aserbaidschan gehört. Der 

Konflikt, unterfüttert durch ein Jahrhundert ethnischer Spannungen zwischen orthodoxen Armeniern 

und den muslimisch-türkisch geprägten Aseri, war seit einem zerstörerischen Krieg der beiden 

ehemaligen Sowjet-Republiken im Nachgang des Zusammenbruchs der Sowjetunion in den 1990ern 

eingefroren und eskalierte durch andauernde Grenzscharmützel zusehends. Besonders 

erwähnenswert dabei, gemeinsam mit Turkmenistan teilt sich Aserbaidschan die gewaltigen Erdgas-

Reserven im Kaspischen Meer und bildet somit den westlichen Scheitelpunkt des russischen 

Energieschachbrettes Russlands. Auf aserbaidschanischem Territorium befindet sich genug Erdgas, 

https://www.reuters.com/article/uk-libya-security-turkey-russia-idUKKBN2673FR?edition-redirect=uk
https://www.reuters.com/article/uk-libya-security-turkey-russia-idUKKBN2673FR?edition-redirect=uk
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um sowohl die Türkei als auch Europa mit Erdgas zu versorgen. Dies tut es bereits teilweise über 

Pipelines, die durch Georgien und die Türkei verlaufen (Abbildung 10). Insbesondere ist dies für Italien 

wichtig, welches dieses Gas über die Trans-Adriatische Pipeline (TAP) bezieht.  

Abbildung 10 Das bestehende und nicht verwirklichte Erdgaspipeline-Netzwerk Aserbaidschans  

 

Quelle: (Euractiv.com, 2020), eigene Darstellung 

Ursprünglich hätte auch Zentral- und Osteuropa über die Nabucco-Pipeline an die Erdgasreserven 

Aserbaidschans‘ Shah Deniz Erdgasfeld angeschlossen werden sollen. Doch wurde dieses Projekt 

einerseits durch russisches Lobbying, andererseits durch den syrischen Bürgerkrieg und daraus 

folgend einer Leitung nach Katar (siehe oben) zu bauen, unrentabel. Zum Vergleich: Am 4. Februar 

2022 gab der Europäische Energie-Kommissar Kadri Simson auf einer Pressekonferenz in Baku, 

Aserbaidschans Hauptstadt, das Ziel aus, die Gas-Exporte von Aserbaidschan nach Europa auf 10 

Milliarden Kubikmeter (sieben davon nach Italien) zu erhöhen – verglichen mit 155 Milliarden, die 

man 2021 aus Russland importierte. Das rohstoffarme Armenien hatte dagegen nach dem Vorbild 

Georgiens in den letzten Jahren Reformen in Richtung Westen angestrengt. Dennoch verblieb 

Armenien einer der wichtigsten sicherheitspolitischen Verbündeten des Kremls. Insbesondere da es 

im Südkaukasus mit seiner chronischen Instabilität Aserbaidschan gegenübersteht. Dieses wird 

massiv von der Türkei unterstützt. Unter anderem wurde das Land mit Bayraktar TB2-Drohnen 

ausgerüstet, welche heute die Ukraine erfolgreich einsetzt, um ganze russische Panzerkonvois außer 

Gefecht zu setzen. Da Aserbaidschan bereits ähnliche Kriegstaktiken zur Eroberung von Berg-

Karabach anwandte wie heute die Ukraine, ist es umso erstaunlicher, wie unvorbereitet die russische 

Armee in ihrem Nachbarland einmarschiert ist. Während die Armenier mit derselben Ausrüstung wie 

Russland bis zu 4.000 tote Soldaten hinnehmen musste. Doch noch viel erstaunlicher ist Wladimir 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/thurs-southern-gas-corridor-on-time-bp-executive-says/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nabucco_pipeline
https://www.rferl.org/a/europe-gas-russia-azerbaijan/31835929.html
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Putins Reaktion auf den Feldzug Aserbaidschans, welcher wohl lang zwischen dem energiepolitischen 

Rivalen Türkei und engem Turk-Brudervolk („one nation, two states“) geplant worden war: Obwohl 

man mit Armenien mittels der Verteidigungskooperation OVKS aufs Engste verbunden ist tat Putin: 

nichts! 

Erst als Aserbaidschan schon im Begriff stand, auf Jerewan, Armeniens Hauptstadt, vorzurücken, griff 

Wladimir Putin ein. Während mehrere diplomatische Interventionen beispielsweise durch Frankreich 

oder die USA keinen nachhaltigen Frieden erreichten, war Wladimir Putin erfolgreich: Am 9. 

November 2020 erklärten beide Kriegsparteien einen Waffenstillstand. Russland entsendete 

daraufhin 2.000 Friedenstruppen nach Berg-Karabach, um diese Waffenstillstandslösung zu 

überwachen. Damit etablierte Putin Russland erneut als Garant für Stabilität in der Kaukasusregion, 

welche aufgrund seiner Zerrissenheit gespickt ist mit sogenannten eingefrorenen Konflikten: also 

brodelnden Interessenkonflikten über Grenzen, Volkszugehörigkeiten und potenzielle Rohstofferlöse 

hinweg, die nicht nachhaltig gelöst sind und jederzeit zur militärischen Eskalation führen können, 

sobald man ein „Streichholz“ daranhält. Zusammen mit den russisch-annektierten Regionen 

Südossetien und Abchasien im westlich orientierten Georgien wird das ethnische Pulverfass somit 

fast ausschließlich durch die Fäden der russischen Stabilitätspolitik zusammengehalten – so lose 

diese auch sein mögen. Nur einen Tag vor der russischen Invasion in der Ukraine unterzeichneten 

Aserbaidschan und Russland eine Deklaration über alliierte Interaktion, in der man klar die 

territoriale Integrität des jeweils anderen anerkannte – ohne explizite Benennung der annektierten 

Krim oder Berg-Karabach. Ebenso näherte man sich bei gemeinsamen Militär- und Rüstungsprojekten 

an. Während des gesamten Ukraine-Krieges behielt Baku schließlich seine strikte Neutralität bei. Der 

traditionelle russische Verbündete Armenien blieb dabei außen vor und wird bis heute von heftigen 

Protesten erschüttert, weil die Regierung in Jerewan zu derart unvorteilhaften Zugeständnissen 

gezwungen wurde. Dies gibt dem Kreml erneut Hebelwirkung in einer Region, die mit der 

Rosenrevolution in Georgien und westlich orientierten Reformen in Armenien und Aserbaidschan 

weg von autokratischen Regierungsformen begann - und schon allein deshalb für Wladimir Putin und 

dessen Clique eine Bedrohung darstellte. Doch auch das größte Bedrohungsszenario wurde 

abgewendet: nämlich der Kontrollverlust über weite Teile der europäischen Energieversorgung durch 

eine mögliche Konkurrenz des Shah-Deniz-Erdgas-Feldes mit seinen geschätzten drei Milliarden Fass 

Öl und 480 Millionen Kubikmetern Erdgas. 

Türkisch-russisches Konkurrenz um die Braut Europa  

Diese russische Hoheit über die Versorgungssicherheit Europas mit billiger Energie wird nämlich nicht 

in erster Linie durch den Selbsterhaltungstrieb der Europäischen Union oder deren – insbesondere 

deutschsprachige – Mitgliedsländer bedroht, sondern durch die Türkei. Mit deren Regenten Recep 

Erdogan verbindet Putin eine besondere Beziehung: nämlich eine aus gegenseitigem Respekt und 

erbitterter Rivalität um die Versorgungsstellung des gewaltigen europäischen Energiemarktes im 

Wert von bis zu 500 Milliarden Kubikmetern Gas. Die beiden Länder selbst stehen sich in einer 

Energiepartnerschaft gegenüber, in der die Türkei etwa 50 Prozent ihres Gases aus Russland 

importiert, was Putin zum Senior der Beziehung macht. Doch mit Iran, Irak und Aserbaidschan in 

seiner unmittelbaren Nachbarschaft ist es ein leichtes für die Türkei hier andere Anbieter zu finden, 

darüber hinaus kann Ankara jederzeit seine diplomatischen Beziehungen zu Europa und seine NATO-

Mitgliedschaft in die Waagschale werfen, um ein Gegengewicht zu bilden. Die Türkei möchte sich 

somit als strategisches Energiekreuz zwischen dem erdöl- und gasreichen Kaspischen Meer und den 

energiehungrigen Europäern etablieren – eine Rolle, wie sie derzeit Russland innehat. Dabei haben 

die beiden autokratischen Herrscher eine sehr unkonventionelle Form der Kooperation gefunden. 

Wie in den obigen Kapiteln erläutert, standen sich die beiden Blöcke auf den Schauplätzen Syrien, 

Libyen und Südkaukasus gegenüber. Noch dazu kämpften auf beiden Seiten und in allen Schlachten 

https://jam-news.net/azerbaijan-signs-declaration-on-allied-cooperation-with-russia-what-does-it-mean/
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syrische Söldner, die sich aus jeweils pro-türkischen oder pro-russischen Milizen in Syrien 

rekrutierten, oder den berüchtigten Wagner-Kämpfern, die wiederum aus Veteranen zahlreicher 

osteuropäischer Armeen stammten. Somit fand auch eine Privatisierung des Krieges statt, in der 

bezahlte Firmen und Söldner ohne Rechenschaftspflichten gegenüber gewählten Regierungen, 

Staaten oder Verfassungen ihr Handwerk „ausübten“. Die beiden Staatschefs selbst verhandeln dabei 

nach dem Prinzip „Strenge Rechnung, gute Freunde“ miteinander: Gibst du mir etwas in Libyen, 

bekommst du etwas in Syrien.  

Da beide stringente langfristige Strategien verfolgen, halten die beiden Autokraten Absprachen 

untereinander für zuverlässiger als mit dem Westen. Beide haben insbesondere Europa in den 

letzten Jahrzehnten als unsicheren Kantonisten wahrgenommen, dessen Zusagen keinen langfristigen 

Bestand hatten. Die Türkei machte diese Erfahrung aufgrund der europäischen Wankelmütigkeit und 

Doppelmoral gegenüber seinem EU-Beitritt. Jedoch macht man in Ankara auch mangelnde 

Wertschätzung vonseiten der Europäer für die türkischen Beiträge bei der Versorgung syrischer 

Flüchtlinge als auch Terrorbekämpfung im islamischen Raum aus, während man selbst Opfer 

kurdischen Terrors wurde, erläutert der Präsident Erdogan im Economist. Russland sieht vor allem 

seine eigenen Sicherheitsinteressen ignoriert durch das kontinuierliche Heranrücken der USA in Form 

der NATO im Westen, Sicherheitspakte in Ostasien und Regime-Changes vom Irak bis nach 

Afghanistan an seiner verletzlichen Südflanke. Sowie den Ausverkauf der Industrie an westliche 

Firmen, die den postsowjetischen Oligarchen in kaum etwas nachstand. Darüber hinaus glaubt 

Moskau die Erfahrung gemacht zu haben, dem Westen nie auf anderem Wege als mit harten 

militärischen Maßnahmen Zugeständnisse abringen zu können. Auch aus diesem Grund akzeptiert 

der Kreml Ankara (und in gewissen Teilen auch Frankreich) als Verhandlungsführer zwischen sich und 

der Kriegspartei Ukraine. Darüber hinaus empfindet es Putin kaum noch als relevant, 

Gesprächskanäle zum Westen offen zu halten.  

Energie-Oligopol über Europa 

Doch steckt ein tieferer Zweck hinter all diesen machtpolitischen Verrenkungen, die westlichen 

Beobachtern oft als aus der Zeit gefallene und altertümliche Politik längst vergangener Imperialzeit 

anmutet. Tatsächlich konkurrieren beide Mächte um das Abschöpfen von Monopolgewinnen der 

wirtschaftsstarken und hochproduktiven europäischen Wirtschaft weit über dem eigentlichen 

Marktpreis. Die Ökonomen sprechen dabei von „Rent seeking“, wenn einzelne Wirtschaftsakteure 

hohe Gewinne einfahren, ohne dafür einen produktiven Mehrwert für die Gemeinschaft zu 

erbringen. Beispielsweise jemand, der ohne sein Zutun große Mengen an Erdöl in seinem Garten 

findet und aufgrund seiner Monopolstellung dieses zu Höchstpreisen verkauft. Die Abnehmer sind 

jene, die daraus Kunststoffe, chemische Erzeugnisse bis hinzu Medikamenten produzieren. Dank 

seiner Monopolstellung kann der Monopolist das Angebot so zu verknappen, dass die Kaufkräftigsten 

dabei Höchstpreise bezahlen, während jene, die dazu nicht in der Lage sind, schlicht kein Öl mehr 

erhalten. Mit dem Ergebnis, dass weniger Erdöl zur Verfügung steht, um daraus chemische 

Erzeugnisse, Medikamente oder Kunststoffe zu produzieren. Dies bedeutet in weiterer Folge, dass 

weniger dieser Erzeugnisse produziert werden und somit die Gesellschaft als Ganzes ärmer ist. 

Darüber hinaus sichert sich der Monopolist durch die Einnahmen einen höheren Anteil an all diesen 

Gütern – ohne dafür richtig gearbeitet zu haben. Deshalb betonen Ökonomen gerne die Bedeutung 

von Wettbewerb auf einem effizienten freien Markt.  

Wie beschrieben gibt es tatsächlich diesen Wettbewerb zwischen den beiden Rivalen Türkei und 

Russland. Jedoch aufgrund der hohen Gewinne für einige wenige Individuen innerhalb der 

Gesellschaft ist es profitabler, den Wettbewerb in der bewaffneten Auseinandersetzung zu suchen 

(insbesondere, da Soldaten aus armen Regionen stammen und die Bombardierten in anderen 

Ländern). Darüber hinaus können sich beide mittels Kartellabsprachen, etwa wie die Organisation 

https://www.swp-berlin.org/10.18449/2021C22/
https://www.economist.com/by-invitation/2022/05/30/recep-tayyip-erdogan-on-nato-expansion
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Erdölexportierender Länder (OPEC) absprechen, um die Liefermenge von Erdgas an die europäischen 

Länder zu deckeln. Preissetzung ist hier in einem weiteren Rahmen als mit US-Dollar, Euro und Rubel 

zu sehen, sondern auch mit politischen Zugeständnissen, wie sie beispielsweise bereits der türkische 

Präsident in einem Text im Economist einfordert, als er die NATO-Beitritte von Schweden und 

Finnland blockierte.  

 

Dazu müssen die beiden Länder noch einen dritten Mitspieler um die europäische 

Versorgungssicherheit an Bord holen: Algerien. Dieses ist das einzige noch offene Tor zwischen den 

afrikanischen Energievorräten, beispielsweise Nigeria, und Europa für billiges Pipelinegas und -öl. 

Darüber hinaus hat es auch selbst große Vorräte der Energierohstoffe, die in Europa benötigt 

werden. Das überwiegend muslimische Land hat eine angespannte koloniale Vergangenheit mit 

Frankreich, gegen das es in den 50er und 60er Jahren einen brutalen Unabhängigkeitskrieg geführt 

hat. Es ist wohl kein Zufall, dass ausgerechnet im sich zuspitzenden Energiestreit mit der Türkei und 

Russland jetzt der französische Präsident Macron mit der Aufarbeitung und Kolonialverbrechen in 

dem größten Flächenstaat Afrikas beginnt. Das streng islamisch regierte Land ist mit seinem starken 

Sicherheitsapparat und hohen Militärausgaben seinen autokratischen Cousins in der Türkei und 

Russland ähnlicher als den Europäischen Demokratien. Entsprechend wenig Interesse hat es an guten 

Beziehungen mit Europa, welches die Aufstände und Revolutionen in der arabischen Welt rund um 

sie herum unterstützte.  

In seiner Rolle als Energielieferant beliefert es vor allem den spanischen Markt und Italien. Doch ist 

Spanien in Europa eine energiepolitische Insel, die Weiterleitungskapazitäten über Pipelines nach 

Frankreich betragen gerade einmal sieben Milliarden Kubikmeter. Doch befindet sich Algerien auch 

in einem Streit mit Spanien über das Gebiet namens West Sahara, dass sich unter marokkanischer 

Besatzung befindet und erst kürzlich von der Regierung in Madrid anerkannt wurde. Zwar ist es 

unwahrscheinlich, dass die Lieferbeziehungen zwischen den beiden Ländern aufgrund des Disputs 

abgebrochen werden, doch zog Algiers seinen Botschafter aus Spanien zurück und treibt somit den 

politischen Preis für Madrid nach oben. Gerade unter dem Eindruck des Krieges mit der Ukraine wird 

Italien diesem Schritt Madrids nicht folgen und stattdessen seine Beziehungen sogar ausbauen. 

Insgesamt ist die Regierung in Algiers zwar wenig motiviert, sich auf die Seite Russlands zu schlagen, 

genauso wenig hat sie jedoch Grund, sich einem Kartell mit Moskau und Ankara zu verweigern, um 

die Preise für Energie in Europa in die Höhe zu treiben, und mittels höherer Staatseinnahmen davon 

zu profitieren.   

https://www.economist.com/by-invitation/2022/05/30/recep-tayyip-erdogan-on-nato-expansion?utm_campaign=later-linkinbio-theeconomist&utm_content=later-27210124&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio
https://foreignpolicy.com/2022/04/08/spain-algeria-energy-crisis-gas-lng-pipeline-western-sahara-russia/?fbclid=IwAR1OQr9LdITnq15IUYiHfA9YJ60k3vozl18n0EjWcepgAy_fd1Zekj0KNiw
https://www.elmundo.es/espana/2022/03/23/623a0d83fdddffd4bc8b45b4.html
https://www.elmundo.es/espana/2022/03/23/623a0d83fdddffd4bc8b45b4.html
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3. Russischer Pivot nach Asien 

Ähnlich dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama verkündete Wladimir Putin beim Gipfel der 

Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) in Wladiwostok 2012 unter dem Eindruck eines 

wirtschaftlich geschwächten Europas, dessen Produktivität und damit Energiebedarf noch unter der 

Finanz- und Eurokrise litt, einen Schwenk Russlands Richtung des aufstrebenden fernöstlichen 

Asiens. Dabei hatte er als Hauptprofiteur die Region um Wladiwostok im Blick, die er zu so etwas wie 

dem fernöstlichen San Francisco entwickeln wollte. Erst mit Wladimir Putin kehrte der russische 

Staat um die Jahrtausendwende hierhin zurück. Es wurde in Infrastruktur, die Modernisierung von 

Transport, Energie und Industrie investiert. Darüber hinaus in den Rechtsstaat, nachdem in den 

90ern die rohstoffreichen Regionen völlig der Mafia preisgegeben wurden und die Rechtsprechung 

eher dem Wilden Westen glich als einem reichen Industrieland. Flugtickets nach Europa wurden 

subventioniert, sodass Bürger in dem elf Zeitzonen entfernten Wladiwostok die Möglichkeit hatten, 

in die russische Hauptstadt zu reisen. Viele von ihnen besuchten zwar regelmäßig Peking, Tokio oder 

Seoul – die eigene Hauptstadt hatten sie jedoch noch nicht gesehen, weil Flüge für sie praktisch nicht 

erschwinglich waren. Dazu richtete die Regierung unter Wladimir Putin 2012 eigens das Ministerium 

für die Entwicklung des russischen Fernen Ostens ein.  

Doch der erwartete gewaltige Entwicklungsschritt blieb aus. Ausländisches Kapital reagierte nur 

zögerlich auf die Wiederherstellung der staatlichen Hoheit und die Bekämpfung der Korruption. 

Neben dem Versacken westlicher Investitionen im Zuge der Sanktionen nach der Annexion der Krim 

im Jahr 2014 investierte auch China kaum in dem erhofften Ausmaß. Besonders macht der Region die 

Abwanderung ethnischer Russen zu schaffen. Immerhin ein Viertel der Bevölkerung hat im letzten 

Jahrzehnt der Region den Rücken zugekehrt und es sterben bei Weitem mehr Menschen, als geboren 

werden. Auch Einwanderer aus ärmeren ehemaligen Sowjetrepubliken wie Armenien oder 

Usbekistan ziehen lieber in die entwickelten Regionen des Westens als in den Fernen Osten. 

Zuwanderung aus den ambitionierten aufstrebenden Mächten der Nachbarschaft, allen voran 

Chinas, wird als Bedrohung gesehen und so besteht für Moskau ein starker Balanceakt in der Region 

zwischen Liberalisierung mit einhergehender Aufgabe seiner staatlichen Souveränität und der 

bleibenden Unterentwicklung der Region. Mit den nun eingeschlagenen Pflöcken und der völligen 

Abkehr Russlands von der europäischen Industrieproduktion könnte hier eine neue Dynamik 

einkehren, die bereits mit mehreren richtungsweisenden Ereignissen in den letzten Jahren seinen 

Ausgang nahm. Erneut rückt Russlands Rohstoffreichtum in den Mittelpunkt der Entwicklung. 

China richtet seine Energieversorgung neu aus 

Mit seinem beispiellosen Wirtschaftswachstum vor allem des produzierenden Gewerbes und urbaner 

Immobilien wuchs Chinas pro Kopf-Verbrauch von Energie schneller, als es sie selbst produzieren 

konnte (Abbildung 11). Dabei verließ sich das Milliarden-Volk vor allem auf die heimischen Bestände an 

Braunkohle. In dieser Kategorie ist das Land zwar vergleichsweise autark. Lediglich einen kleinen 

Anteil der Kohle importiert das Land, dennoch besteht eine Abhängigkeit von Schiffstransporten aus 

Indonesien und Australien, die die chinesische Wirtschaft verwundbar macht. Dazu bringt das 

Verbrennen der Kohle andere unerwünschte Effekte mit sich. Zum einen hat sich das Land auf einen 

substanziellen Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstosses zur effektiven Bekämpfung des 

Klimawandels verschrieben, was den Ausstieg aus dieser schmutzigsten Energieform voraussetzt. 

Doch sterben laut Studien (Chen et al.) jährlich 1,24 Millionen Chinesen an den Folgen der 

Luftverschmutzung und des Smogs über chinesischen Städten, die durch die zahlreichen alten 

Kohlekraftwerke verursacht werden. China hat somit allen Grund, seinen dominierenden 

Kohlekonsum zu reduzieren. Doch ist das Land arm an heimischen Alternativen.  

https://www.thelancet.com/article/S2542-5196(20)30161-3/fulltext
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Abbildung 11 Entwicklung der Energieversorgung Chinas von 1978 bis 2020 

 

(Quelle: China Statistical Yearbook 2021, eigene Darstellung)  

Der aussichtsreichste Kandidat hierfür ist Erdgas. Gemäß den Aussagen von Zhu Xingshan, Senior 

Direktor der China National Petroleum Corp (CNPC), soll sich Erdgas im chinesischen Energiemix von 

derzeit 8,7 auf 12 Prozent bis ins Jahr 2030 erhöhen. Was bei einem riesigen Land wie China und 

einem immer noch steigenden Energiebedarf pro Kopf Erdgas in rauen Mengen bedeutet. Dabei 

stagniert die heimische Produktion bereits um die 200 Milliarden Kubikmetern im Jahr. Alternativen 

hierzu kommen lediglich über den Schiffstransport von Flüssiggas, welches allein aufgrund der 

Logistik schon sehr viel teurer ist und aufgrund der steigenden Nachfrage durch Europa und dadurch 

steigender oder schwankender Schiffsraten noch sehr rasch steigen könnte. Doch geht diese 

Abhängigkeit von Schiffstransporten auch mit einem politischen Preis einher.  Abbildung 12 erweckt 

den Anschein, die Importe von Gas seien bisher ausreichend diversifiziert, was die Quellen der 

Lieferung anbelangt. Doch spielt ein Schlüsselereignis Russland auch hier sehr in die Hände: Mit 15. 

September 2021 erklärten die drei angelsächsischen Länder, allen voran die USA, zusammen mit 

Großbritannien und schließlich Australien im Pazifischen Ozean einen trilateralen Pakt: Australia-UK-

US (AUKUS).  

Dieser ist gedacht, die Kooperation der drei Länder zu stärken, um die Seewege in Asien und 

Südostasien zu sichern. Selbstverständlich ist es kein offizieller Teil der Agenda, doch ist das Bündnis 

vor allem darauf ausgelegt, der aufstrebenden Seemacht China in der Region entgegenzutreten, bis 

hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen, wie aus der massiven Aufrüstung der U-Boot-Flotte 

Australiens ersichtlich ist. Doch damit stellt es China vor eine gänzlich andere Herausforderung. Wie 

aus Abbildung 12 nämlich auch ersichtlich wird, bezieht es mehr als die Hälfte seines Gases in Form von 

Flüssiggas, das per Schiff angeliefert wird. Darüber hinaus ist mit 29 Prozent der allergrößte Lieferant 

auch noch Australien, also ausgerechnet jenes Land, dass sich nun strategisch an den geopolitischen 

Rivalen USA bindet. Damit sieht sich Peking mit weiterer strategischer Versorgungsunsicherheit 

konfrontiert. Dies zwingt China zu einer ähnlichen Strategie, wie sie die Regierung in Peking schon im 

Handel mit seinen Produktionsgütern per neuer Seidenstraße betreibt: Sie diversifiziert nicht nur die 

Lieferanten, sondern auch die Lieferwege. Es setzt dabei vor allem auf den Landweg und 

landgestützte Pipelines, so das Columbia Center on Global Energy Policy. China verringert mit dem 

ständig steigenden Anteil an Pipelinegas sukzessive seine Abhängigkeit von Flüssiggastransporten 

(Abbildung A 6). Dies betrifft auch in geringerem Ausmaß den Energieträger Kohle, der ebenso in der 
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Hauptsache aus Australien und Indonesien verschifft wird. Auf diese Art hofft China, seine eigene 

Wirtschaft gegenüber ausländischem Druck unabhängiger zu machen.   

Abbildung 12 Erdgasimporte nach China, nach Anteil und Transportart (Pipeline oder Flüssiggas LNG) 

 

Quelle: energypolicy.columbia.edu, 2020, eigene Darstellung 

Tatsächlich spielte Russland selbst mit einem Anteil von gerade einmal drei Prozent im Jahr 2019 

kaum eine Rolle auf dem chinesischen Erdgasmarkt. Doch dies änderte sich schlagartig, als 2014 der 

Vertrag für einen 30-jährigen Gas-Deal zwischen Russland und China unterzeichnet wurde. Das Jahr 

der Unterzeichnung ist im Übrigen kein Zufall: Es ist das Jahr der Annexion der Krim und damit dem 

Beginn westlicher Sanktionen. Diese brachten Putin so weit unter Druck, China ein konkurrenzfähiges 

Angebot zu machen, welches nicht bereit war, ähnlich hohe Monopolpreise für Erdgas zu bezahlen 

wie Europa. Die ersten Lieferungen starteten schließlich Ende 2019 und erhöhen sich jedes Jahr 

graduell bis zu 38 Milliarden cbm (zum Vergleich: Nach Europa flossen im Schnitt 200 Milliarden cbm 

jährlich vor der Invasion der Ukraine). Im Mai 2020 wurde darüber hinaus die Planung für die 

Erdgaspipeline Power-of-Siberia 2 in Angriff genommen. Die Grundlage dafür bildete ein 30-jähriges 

Gaslieferabkommen, wie das Pipeline-Journal am 15. Februar 2022 vermeldete, neun Tage vor 

Beginn der Invasion. Neben dem bereits in der Einleitung erörterten strategischen Vorteil, dass mit 

dieser Pipeline erstmals eine Verbindung zwischen den beiden Pipelinesystemen des Ostens und 

Westens Russlands hergestellt würde, verschafft diese Verbindung auch erstmals direkten Anschluss 

Russlands auf die Gasverteilerstruktur in die riesigen chinesischen Bevölkerungszentren wie Peking 

oder Schanghai ( 

Abbildung A 3). Dadurch würde der Kreml für sich einen gewaltigen Markt schaffen, auf dem der 

russische Gas-Monopolist Gazprom (zu 51 Prozent in der Hand des russischen Staates) die Preise 

diktieren könnte.  
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Abbildung 13 Chinas derzeitiges Energie-Ökosystem, Erdöl und -gas  

 

Quelle: (div., eigene Darstellung) 
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Die energiepolitischen Kontrahenten Russlands in Zentralasien 

Die Abbildung 13 fasst noch einmal die Abhängigkeiten Chinas von seinen mittelbaren und 

unmittelbaren Nachbarn zusammen und bildet die derzeit wichtigsten Lieferanten für Erdöl und 

Erdgas ab. Wie beschrieben, zielt Chinas Energiepolitik darauf ab, seine Versorgung bestmöglich zu 

diversifizieren, um Lieferanten so wenig Erpressungspotenzial wie möglich zu bieten. Doch genau 

hier haben sich die geopolitischen Ereignisse zuletzt stark gewandelt. Genauso wenig wie sich 

westliche Beobachter bewusst sind, dass Russland eine pazifische Macht ist, so wenig ist ihnen 

bekannt, dass China neben seinen gewaltigen Bevölkerungszentren an der ostpazifischen Küste auch 

eine zentralasiatische Macht ist (Abbildung A 9). Neben Tausenden Kilometern Grenze mit Russland, 

der Mongolei, Kasachstan, Indien und sogar Afghanistan ist die Xinjiang-Provinz der westlichen 

Öffentlichkeit vor allem durch Menschenrechtsverletzungen gegenüber der uighurischen Minderheit 

bekannt. Weniger bekannt ist, dass diese Uiguren praktisch nur durch ihr Glaubensbekenntnis zum 

Islam miteinander verbunden sind. Doch zeigen Namen wie Chinesisch (oder Ost-)Turkestan oder 

Uyghurstan bereits, dass es sich um ein wildes Gemisch der Völker aus den angrenzenden ‚Stan‘-

Ländern handelt, dass selbst eine der in Zentralasien verbreiteten Turk-Sprachen spricht, die sich aus 

dem Türkischen herleiten (Abbildung A 7). Damit gleicht das riesige Gebiet der Xinjiang-Provinz eher 

Afghanistan oder Kasachstan, und die chinesische Zentralregierung hat größte Schwierigkeiten, diese 

in ihr Staatsgebiet zu integrieren.  

Entsprechend tritt China auch als bedeutende Macht in der zentralasiatischen Region auf. Im 

Rahmen seines Projektes „One Belt and Road Initiative“ (OBOR) hat es längst Moskau als größter 

Investor in Infrastruktur und Entwicklung in Ländern wie Kasachstan oder Usbekistan verdrängt. 

Russland tritt jedoch nach wie vor als militärische Schutzmacht auf. Dies macht die beiden 

Riesenländer zu Rivalen um die gewaltigen Rohstoffreichtümer in der Region – allen voran der dort 

gelagerten Energie. Russland möchte sich diese in sein eurasisches Energiemonopol einverleiben, um 

sie teuer verkaufen zu können. China möchte diese einerseits möglichst billig, doch vor allem unter 

stabilen politischen Verhältnissen beziehen. Kurz gesagt, Peking möchte nicht von plötzlichen 

Regimewechseln oder Failed States überrascht werden, die dort getätigte Investitionen unrentabel 

machen. Entsprechend irritiert reagiert man auch auf Moskaus Neigung, die Rohstoffabhängigkeit 

seiner Handelspartner für politische Zwecke auszunutzen. Entsprechend waren beide Großmächte 

geeint darin, die Präsenz der USA in der Gegend um Afghanistan möglichst gering zu halten. 

Kooperiert wurde ausschließlich, wo es im Sicherheitsinteresse aller drei lag. Dieses bestand vor 

allem darin, den aufkeimenden Islamismus und damit einhergehenden Terrorismus zu bekämpfen, 

der aus der Mischung verschiedenster Völker und Ethnien, Ungleichheit und brutalen Methoden 

autokratischer Regime vor Ort erstarkte. Moskau und Peking war es nur recht, solange die 

Amerikaner diese Rolle bei der Befriedigung Afghanistans einnahmen, während die beiden anderen 

Mächte sich die Stabilität und Sicherheit zunutze machten, um ihre wirtschaftlichen und 

geostrategischen Interessen durchzusetzen.  

Moskau übernimmt die Führung in den „Stan“-Ländern 

Doch auch hier änderte ein historisches Ereignis am 15. August 2021 den Lauf der Geschichte. Es ist 

der Fall von Kabul, der Hauptstadt Afghanistans und die Machtübernahme der unberechenbaren 

Taliban im Land am Hindukusch. Jedoch bezeichnet die Niederlage der NATO in Afghanistan auch ein 

Ende der Präsenz des Westens in Zentralasien. Stan ist dabei die persische Bezeichnung für Land. 

Afghanistan, also das Land der Afghanen, jedoch zeigt ein Blick auf die afghanische Landkarte 

(Ausgerechnet jene Länder, die in den Jahren massiv ihren Export von Erdgas nach China erhöht hatten 

(Abbildung A 10), drohen nun in das afghanische Chaos mit hineingezogen zu werden. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang#Human_rights_abuses
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Uyghur_people
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Abbildung 14), dass es schwierig ist, ein Volk der Afghanen überhaupt auszumachen. Stattdessen 

besteht dieses zum größten Teil aus Paschtunen sowie Volksgruppen der angrenzenden Länder, wie 

Tadschiken, Kirgisen, Usbeken oder Turkmenen. Ausgerechnet jene Länder, die in den Jahren massiv 

ihren Export von Erdgas nach China erhöht hatten (Abbildung A 10), drohen nun in das afghanische 

Chaos mit hineingezogen zu werden. 

Abbildung 14 Afghanistans Ethnien und ihre Siedlungsgebiete 

 

Quelle: (commons.wikimedi.org, 2014) 

Mit der Islamischen Bewegung von Usbekistan, dem Islamischen Staat von Khorasan, der Islamischen 

Partei der Wiedergeburt Tadschikistans, dem Hizb ut-Tahrir Islamic Group in Kirgistan stehen in so 

gut wie jedem Land terroristische Gruppen bereit, die den Umsturz ihrer jeweiligen Regierungen 

planen und die dankbar die Rückzugsräume nutzen werden, die ihnen ein aus den Fugen geratenes 

Afghanistan bietet. Dies führte ironischerweise bereits früher dazu, dass Russland die Taliban mit 

Waffen ausrüstete, da diese die noch radikaleren Gruppierungen bekämpften, die nun die Stabilität 

der angrenzenden Länder bedrohen. Ganz besonders im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei 

Turkmenistan mit seinen geschätzten 600 Millionen Ölfässern und 19,5 Billionen Kubikmetern Erdgas 

im Boden. Letzteres befindet sich in Form des weltweit zweitgrößten Gasfeldes Galkyniysh gerade 

einmal drei Autostunden von der afghanischen Grenze entfernt.  

Turkmenistan konnte sich im Gegensatz zu seinen Nachbarländern über die Jahre zwar vor einer 

Radikalisierung seiner jüngeren Generation hüten. Dennoch bricht sich der Islamismus auch dort 

Raum, da trotz seiner Rohstoffreichtümer kaum in Bildung und Arbeitsplätze abseits der 

Rohstoffgewinnung investiert wurde und die Jugendarbeitslosigkeit hoch ist. Die Regierung in der 

Hauptstadt Aschgabat gibt sich lediglich den Anschein, geopolitisch neutral zu sein, um jedermann 

mit Rohstoffen beliefern zu können. Daher lehnt sie auch öffentlichkeitswirksam russische 

Hilfsangebote ab. Tatsächlich wandte sich das Land jedoch bereits 2015 an Russland und Usbekistan, 

um seine 800 Kilometer lange Grenze zu Afghanistan zu befestigen. Anonyme Grenzschützer 

Turkmenistans berichten, dass russische Soldaten etwa seit 2019 gemeinsam mit den Turkmenen 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Afghanistan_Ethnien.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Movement_of_Uzbekistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_%E2%80%93_Khorasan_Province
https://de.wikipedia.org/wiki/Islamische_Partei_der_Wiedergeburt_Tadschikistans
https://de.wikipedia.org/wiki/Islamische_Partei_der_Wiedergeburt_Tadschikistans
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-hizb-ut-tahrir-detentions/31834031.html
https://www.google.com/maps/dir/Serhetabat/8925%2BGCV+Galkynysh+Gas+Field,+Yoloten,+Turkmenistan/@35.8234353,61.2424476,8z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3f3c2719161f0f3b:0xebbfc604d6205a06!2m2!1d62.3271815!2d35.275142!1m5!1m1!1s0x3f411e9f8fb6a6ed:0x350236d7e72a1b2a!2m2!1d62.3585565!2d37.3013605!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Serhetabat/8925%2BGCV+Galkynysh+Gas+Field,+Yoloten,+Turkmenistan/@35.8234353,61.2424476,8z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3f3c2719161f0f3b:0xebbfc604d6205a06!2m2!1d62.3271815!2d35.275142!1m5!1m1!1s0x3f411e9f8fb6a6ed:0x350236d7e72a1b2a!2m2!1d62.3585565!2d37.3013605!3e0
https://eeradicalization.com/how-serious-is-religious-radicalization-in-turkmenistan/
https://eeradicalization.com/how-serious-is-religious-radicalization-in-turkmenistan/
https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2021/08/12/feature-01
https://www.refworld.org/docid/5523dbc84.html
https://www.rferl.org/a/how-much-is-the-russian-military-helping-turkmenistan-/30360150.html


 

 

  29 

entlang der Grenze mit Afghanistan operierten, um auf die sich ständige verschlechternde 

Sicherheitslage zu reagieren. Damit befindet sich das Land in einer ähnlichen sicherheitspolitischen 

Abhängigkeit zu Russland wie die Nachbarn Tadschikistan oder Usbekistan, in denen Russland längst 

militärisch aktiv ist, etwa mit einer siebentausend Mann starken Garnison in Duschanbe, 

Tadschikistan.  

Abbildung 15 Personenkult in den Stan-Ländern 

 

 

Nach wie vor ist in zahlreichen zentralasiatischen Ländern der sowjetische Personenkult präsent. 

Hinzukommen fragwürdige Institutionen, die der wirtschaftlichen Entwicklung nicht zuträglich sind, 

beispielsweise bei der Frage, ob die Eigentümerverhältnisse bei Investitionen wie Pipelines respektiert 

werden. Links oben: vergoldete Statue des ersten Präsidenten Usbekistans Karimov (1991-2016). Rechts 

oben: Emomali Rahmon, amtierender Präsident Tadschikistans bei einer Stadteinfahrt. Links unten: Das 

Porträt des amtierenden Präsidenten Turkmenistans Gurbanguly Berdimuhamedow (2007-2022) in einem 

Linienflugzeug. Rechts unten: Ebenso Berdimuhamedow als vergoldete Statue. Quelle: (Erinn Murray, 2022). 

Gleichzeitig machte der Fall Afghanistans ein anderes Projekt der turkmenischen Regierung zunichte. 

Die sogenannte Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India-Pipeline (TAPI) sollte das zweite 

Milliardenvolk Asiens an die Gasvorkommen Turkmenistans anschließen und weitere Einnahmen 

generieren sowie die Abhängigkeit von Russlands Pipelinesystemen verringern. Aufgrund der in sich 

gekehrten Institutionen und der Isolation des Landes, manche nennen Turkmenistan das Nordkorea 

Zentralasiens, war es vor 2020 bereits schwierig genug, Investoren aufzutreiben. Noch schwieriger 

gestaltet es sich, internationale Technologie, Know-How und Arbeiter in das isolierte Land zu holen. 

Die Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan versetzte diesem Projekt wohl nun endgültig 

den Todesstoß. Somit verbleibt Turkmenistan für seine Gasexporte ausschließlich China als 

Hauptkunde und man ist auch ausschließlich über China an die Weltmärkte angebunden. Dabei 

verlaufen seine Pipelines neben Usbekistan über einen weiteren Schauplatz russischer Intervention 

in Zentralasien: Kasachstan.  

 

https://thediplomat.com/2022/04/indias-plan-to-realize-tapi/
https://thediplomat.com/2022/04/indias-plan-to-realize-tapi/
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Moskau interveniert in Kasachstan 

Dabei handelt es sich um den fünftgrößten Flächenstaat der Erde und ein nicht minder 

rohstoffreiches Land, der lediglich spärlich besiedelt ist. Am 2. Jänner 2022 erhob sich die 

Bevölkerung des Landes gegen einen ständig steigenden Gaspreis. Ausgang dieser Proteste war 

ausgerechnet die Stadt Zhanaozen am Kaspischen Meer, die erst 1968 einzig aus dem Grund 

gegründet wurde, um die Erdgasreichtümer der Region zu heben. Obwohl man direkt an der Quelle 

saß, hatten sich die Erdgaspreise praktisch innerhalb von zwei Tagen verdoppelt, nachdem zum 

Jahreswechsel die staatliche Deckelung des Preises aufgehoben wurde. Von dort aus breiteten sich 

die Proteste innerhalb weniger Tage wie ein Flächenbrand auf andere Städte aus, bis sie schließlich in 

der fast dreitausend Kilometer entfernten ehemaligen Hauptstadt Almaty am anderen Ende des 

Landes ankamen. Am 6. Jänner schließlich landeten russische Fallschirmjäger in Kasachstan, nachdem 

der Präsident Tokayev ein formelles Ersuchen auf Unterstützung bei der durch Russland dominierten 

Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) gestellt hatte. Die eigenen 

Sicherheitskräfte waren nicht mehr in der Lage, den Demonstrationen Herr zu werden. Zu diesem 

Zeitpunkt waren bereits zahlreiche Demonstranten sowie zwölf Polizisten – einer von ihnen 

enthauptet – ums Leben gekommen und zahlreiche Regierungsgebäude gestürmt worden. Die 

Truppen der OVKS konzentrierten sich auf die Sicherung von strategischen Zielen wie Flughäfen, 

Regierungsgebäuden und Erdöleinrichtungen. Dies ermöglichte es der kasachischen Regierungskräfte 

freizumachen, die die Aufstände niederschlugen. Damit wurde das Land auch wieder als Anker der 

Stabilität in der ohnehin unruhigen Region etabliert, was auch im Sinne Chinas lag.  

Eugene Chausovsky analysierte in dem Magazin foreign policy, dass es sich um eine Intervention 

handelte, die der Sicherung des Einflusses Moskaus galt gegenüber einem strategischen 

Verbündeten, namentlich der kasachischen Regierung unter Präsident Kassym-Jomart Tokayev. 

Ebenso neu daran war, dass es sich um die erste gemeinsame und somit multinationale Operation 

mit den postsowjetischen Ländern Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und 

Tadschikistan handelte, die allesamt gemeinsam in der OVKS verbunden sind (Abbildung 16). Allen 

diesen Ländern sind dazu autoritäre Regierungen, allen voran in Moskau, gemein, die die Botschaft 

aussenden wollen, dass sie bereit wären zu handeln, wenn in Moskau oder seinen Satellitenstaaten 

gewalttätige Proteste ausbrächen. Damit wollte mach auch dem Westen Grenzen setzen, ähnliche 

Proteste wie etwa die orange Revolution in der Ukraine oder die Rosenrevolution in Georgien zu 

unterstützen. Gemäß Moskaus Narrativ wären dies durch den Westen aufgestachelte Proteste, die 

zum Sturz der Regierung und der lokalen Eliten führte. „Wenn ich der Kreml wäre, würde ich mich 

sorgen, ob nicht Russland als Nächstes dran wäre“, so der Osteuropa Experte Hans-Henning Schröder 

zur Deutschen Welle.  

Somit ist es gelungen, sowohl Russlands Interessen in Kasachstan in Form von Erdgas- und öl zu 

sichern, den ex-sowjetischen Raumhafen Baikonur, welchen Russland von der kasachischen 

Regierung geleast hat – als auch Putins private Interessen: Nämlich ein Regime an der Macht zu 

halten, dass seinem eigenen gleicht, dass autoritär über die Bevölkerung regiert und hohe 

persönliche Gewinne aus dem Rohstoffreichtum des Landes zieht, die sie jedoch kaum mit der 

eigenen Bevölkerung teilen. Darüber hinaus besteht Kasachstans Bevölkerung annähernd zu 20 

Prozent aus ethnischen Russen, immerhin drei Prozent mehr als in der Ukraine. Deren Schutz diente 

als Vorwand, um die Krim zu annektieren und die Volksrepubliken Lugansk und Donezk im 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zhanaozen
https://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/popular-protests-kazakhstan-new-victory-putins-political-agenda.html
https://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/popular-protests-kazakhstan-new-victory-putins-political-agenda.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Vertrags_%C3%BCber_kollektive_Sicherheit
https://foreignpolicy.com/2022/01/07/kazakhstan-russia-troops-csto/
https://de.wikipedia.org/wiki/Orange_Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosenrevolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Henning_Schr%C3%B6der
https://www.dw.com/en/kazakhstan-protests-a-nightmare-or-an-opportunity-for-russia/a-60360285
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/kazakhstan-detains-7939-people-over-unrest-2022-01-10/
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Bürgerkrieg zu unterstützen. Sollten die Proteste nicht Bedrohung genug für die kasachischen Eliten 

sein, um im Orbit Moskaus zu bleiben, so wäre es die Drohung des Schutzes der ethnischen Russen 

mit Sicherheit. Dieses Signal wurde auch in Nur-Sultan, der neuen Hauptstadt Kasachstans, 

verstanden. Das Land möchte westliche Firmen, die Russland im Zuge seines Ukrainefeldzuges 

verlassen, in das eigene Land locken und somit von den Sanktionen profitieren – ohne Rücksprache 

mit dem Kreml. Damit bietet das Land diesen Firmen praktisch Zugang zum russischen Markt an, da 

man sich gemeinsam mit dem Großteil der anderen post-sowjetischen Länder in der Eurasischen 

Wirtschaftsunion befindet. Ein Prestigeprojekt Wladimir Putins, was nichts anderes als eine gewaltige 

Freihandelszone von Wladiwostok bis Minsk ist. Dennoch hat der stellvertretende Vorsitzende der 

kasachischen Nationalbank betont, dass sein Land keine Drehscheibe sein wolle, um die westlichen 

Sanktionen zu umgehen. „Wenn neuerlich ein Eiserner Vorhang niedergeht, möchte Kasachstan nicht 

dahinter sein.“ Der Griff des Kremls ist also nicht so hart, um die absolute Kontrolle über seine 

Nachbarländer zu bewahren.  

Abbildung 16 Einsatz von OVKS-Soldaten in Kasachstan  

 

Tadschikische Soldaten der internationalen OVKS-Truppen sichern am 12. Jänner 2022 ein Kraftwerk in 

Almaty, um die lokalen Sicherheitskräfte zu entlasten, die mit der Aufstandsbekämpfung beschäftigt sind. 

(Quelle: wikicommons.org, 2022) 

Dennoch bleiben beide Länder eng verwoben und abhängig voneinander, wenn es um die 

Pipelineinfrastruktur geht, die beide Länder aus der Sowjetunion geerbt haben und die ihren 

Regierungen gewaltige Erlöse bescheren. So benötigt Kasachstan Russland für seine Erdölexporte 

nach Europa über die CPC-Pipeline. Dem Land gingen dabei mehrere Millionen Dollar verloren, als 

der Durchfluss aufgrund schlechten Wetters und administrativer Hürden mit Russlands staatlicher 

Rosneft zu Lieferverzögerungen führte, so der italienische Journalist Paolo Sorbello in einem 

Diplomat-Bericht aus Kasachstan. Dabei sucht auch Kasachstan nach Möglichkeiten, sich aus 

Russlands Abhängigkeit zu lösen, etwa mit einem Korridor durch das Kaspische Meer, so Sorbello. 

Umgekehrt bleibt Kasachstan für seine Erdöl- und Gasexporte, vor allem nach Europa stark abhängig 

vom Pipeline-System des russischen Nachbarn und dessen Expertise bei der Wartung der eigenen 

Infrastruktur. Dies ist umso bedeutender, da Öl immerhin 75 Prozent des Exportwertes Kasachstans 

ausmacht. Dies zeigte sich auch bereits seit Beginn des Ukraine-Krieges: Am 24. März 2022 wurde 

bereits der Export von kasachischem Erdöl nach Europa durch die Kaspische Pipeline und die 

Verladung im russischen Hafen Novorossiysk im Schwarzen Meer. Das Land verlor mehrere Millionen 

https://www.euractiv.com/section/central-asia/interview/kazakh-official-we-will-not-risk-being-placed-in-the-same-basket-as-russia/
https://www.euractiv.com/section/central-asia/interview/kazakh-official-we-will-not-risk-being-placed-in-the-same-basket-as-russia/
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/28/kazakhstan-doesnt-want-to-be-behind-iron-curtain-minister
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/28/kazakhstan-doesnt-want-to-be-behind-iron-curtain-minister
https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Kazakh_unrest#/media/File:CSTO_collective_peacekeeping_forces_in_Kazakhstan_2022-JAN-12,_Tajikistan_soldiers_in_Almaty_Power_Station-1.jpg
https://thediplomat.com/2022/03/kazakhstans-oil-meets-a-caspian-chokepoint/
https://www.upstreamonline.com/production/kazakh-oil-production-down-on-russian-transit-bottleneck/2-1-1197817
https://www.upstreamonline.com/production/kazakh-oil-production-down-on-russian-transit-bottleneck/2-1-1197817
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Dollar, als aufgrund von schlechtem Wetter, Sanktionen sowie Verrechnungsproblemen die 

Weiterleitung von Öl sank. Solche Stiche treffen auch westliche Firmen wie die US-Konzerne 

Chevron, Exxon oder ENI aus Italien, die große Anteile an den Förderrechten kasachischer Ölfelder 

besitzen, analysiert der kasachische Journalist Paolo Sorbello im Diplomat.  

 

 

Erdöl für China ist bereits russisches Metier  

Besser sieht die Marktstellung Russlands bei den chinesischen Erdölimporten aus. Hier konnte sich 

Russland auf Platz 1 der Importeure mausern. Auch hier hat China kaum Eigenproduktion und diese 

bleibt seit 1999 auf konstantem Niveau von weniger als 5.000.000 Fässern täglich, um seinen 

radikalen Energiehunger zu stillen. Dennoch erkämpfte sich Russland für die Jahre 2015 bis 2019 

einen Platz an der Spitze (Abbildung 17). Erst am 4. Februar, am selben Tag wie der staatliche 

Gaslieferkonzern Gasprom, sicherte sich Russlands Erdöl-Monopolist Rosneft die zehnjährige 

Verlängerung eines Liefervertrages mit China über 200.000 Fässer pro Tag. Da Russlands Pipeline 

diese Mengen nicht transportieren können, wird man die kasachische Atasu-Alashankou Pipeline 

benutzen. Diese hat eine Kapazität von 400.000 Fässern pro Tag, wird durch Kasachstan jedoch 

gerade einmal mit 20.000 ausgelastet, so die auf Rohstoffe spezialisierte Argusmedia-Gruppe. Neben 

den beiden Armen der Gaspipeline Power-Of-Siberia besteht parallel eine Ölpipeline, die East Siberia 

Pacific Ocean-Öl-Pipeline (ESPO), mit der Russland sowohl Korea als auch Japan und China an sein 

Erdöl anbindet und über den Kozmino Hafen schließlich sibirisches Öl in die ganze Welt verschifft.  

Durch die Kapazität dieser Pipeline wird somit auch die Menge an Erdöl beschränkt, durch die 

Russland sein Erdöl in den Rest der Welt verschiffen kann, selbst wenn es noch genug Reeder fände, 

die sich aus Angst vor Sanktionen durch die USA nicht vom russischen Markt zurückziehen. Dies 

betrifft beispielsweise die neuen Lieferverträge mit Indien, welches die günstigen Konditionen 

Russlands nutzt um seine eigene Inflation auf den Energiemärkten zu bekämpfen. Während Japan 

und Südkorea den Handel aufgrund des Krieges aussetzten, sprang China in die Bresche und nutzt die 

Gelegenheit, ebenso wie Indien, sich mit dem billigen überschüssigen russischen Öl einzudecken. 

Doch handelt es sich hierbei eher um eine Schnäppchenjagd durch die beiden Milliardenvölker als 

eine wirksame Drohung gegenüber dem Westen oder gar eine strategische Partnerschaft mit 

Russland, so eine Analyse des Politikportals Politico. Wie bei Erdgas besteht Russlands Hauptproblem 

nicht darin, willige Abnehmer für seine günstigen Energieressourcen zu finden, als vielmehr diese 

dorthin zu schaffen. Wobei für Rohöl die Schiffskapazitäten besser ausgebaut sind als bei Flüssiggas. 

Im Vergleich zu den derzeit verfügbaren 95,2 Millionen Kubikmetern bei etwa 642 LNG-Tankern, 

während sich die globale Öltanker-Flotte 2.210 Schiffe und 1,86 Milliarden metrische Tonnen belief.  

https://thediplomat.com/2022/03/kazakhstans-oil-meets-a-caspian-chokepoint/
https://www.argusmedia.com/en/news/2298745-rosneft-to-extend-oil-supply-to-china-via-kazakhstan
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/indian-refiners-negotiating-6-month-deal-with-russia-to-import-oil-report-122042900814_1.html
https://www.politico.com/news/magazine/2022/04/26/sanction-russian-oil-without-hurting-west-00027478
https://www.statista.com/statistics/1112646/global-lng-tanker-total-capacities/
https://www.statista.com/statistics/468405/global-oil-tanker-fleet-by-type/


 

 

  33 

Abbildung 17 Anstieg russischer Öllieferungen nach China von 2005 bis 2019 

 

(Quelle: energypolicy.columbia.edu, 2020) 

 

Konsequenzen für das Russisch-Chinesische Schachbrett 

Für China bedeutet Russlands Engagement in Zentralasien, das Moskau nach wie vor als seinen 

Hinterhof betrachtet, zunächst zweierlei: Zuallererst hatte Russland mit seinen Militärinterventionen 

die Region wieder stabilisiert und somit die Gefahr gebannt, dass Infrastruktur-Investitionen von 

Milliarden US-Dollar, die China in der Region im Rahmen seiner Neuen Seidenstraßen-Strategie 

getätigt hatte, wieder vernichtet werden. Eine solche Erfahrung hatte Peking bereits während des 

Arabischen Frühlings machen müssen. Doch dies kommt andererseits mit einem Preis: Nicht nur 

führt die aufziehende Konfrontation mit den USA dazu, dass China sich mehr nach kontinentalen 

Energiequellen umsehen muss, möchte es sich nicht in eine defensive Position gegenüber den USA 

begeben, es führt auch kein Weg mehr an Russland vorbei. Und dieses nutzt die Abhängigkeiten 

anderer Länder masive aus, wie es bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat und was bereits zu 

Verstimmungen mit Peking geführt hatte.  

Russland kontrolliert einerseits die größten Erdgas- und Ölreserven in der Umgebung, die man mit 

Pipelines anzapfen kann, andererseits befinden sich alle relevanten Pipelinerouten durch Russland 

oder durch Länder, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Russland stehen. Dieses 

Abhängigkeitsverhältnis hatte sich für die meisten dieser Länder innerhalb weniger Jahre sogar noch 

vertieft. Besonders Turkmenistan, welches mit seinen gewaltigen Reserven von Banden und 

Plünderern aus Afghanistan bedroht wird und für seinen Grenzschutz auf Russland angewiesen ist – 

dies gilt noch viel mehr für die Transitländer turkmenischen Gases nach China: Usbekistan und 

Usbekistan. Russland hat nun die Kontrolle über den gesamten postsowjetischen Raum Zentralasiens 

zurückerlangt und somit die Macht, die neue Seidenstraße für den chinesischen Transit zu schließen 

sowie von seinen Energieressourcen abzuschneiden.  

Ein weiteres Land, dass sich neben China als zentralen Spieler sieht, ist dabei die Türkei. Zahlreiche 

Bewohner der zentralasiatischen Ebene fühlen sich über eine gemeinsame Sprache, Religion sowie 

diplomatische Beziehungen mit dem großen islamischen Bruder verbunden und dieser treibt die 

Integration über das die Organisation der Turk-Staaten in den Stan-Ländern voran. Damit spielt die 

Türkei auch in dieser für Russland wichtigen Region eine bedeutende Rolle. Doch wurde diese in 

Sicherheitsfragen mit Kasachstan oder Turkmenistan weder konsultiert noch einbezogen. Damit sind 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzs6fy972AhUWOuwKHZ7MAeAQFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.energypolicy.columbia.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile-uploads%2FWhere%2520Does%2520China%2520Get%2520Its%2520Oil_%2520-%2520The%2520Wire%2520China.pdf&usg=AOvVaw1Z4hoJyua3mhf3huDRahip
https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245391.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245391.shtml
https://thediplomat.com/2020/12/tracing-the-chinese-footprints-in-kazakhstans-oil-and-gas-industry/
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die Prioritäten der Stan-Länder klar dargelegt: der erste Ansprechpartner ist nach wie vor Russland. 

Der Hegemonialanspruch Ankaras weitgehend eingehegt und auf Aserbaidschan begrenzt.  
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4. Russisches Uran für die Welt 

Während ein Großteil der Aufmerksamkeit heute auf Russlands Marktmacht in Form von Öl und Gas 

entfällt, rückt erst langsam in den Blick, dass Europa auch eine hohe Abhängigkeit bei 

Festbrennstoffen wie Kohle gegenüber Russland aufweist. Doch selbst bei Uran als Brennstoff für die 

Stromproduktion in Nuklearkraftwerken ist die EU auf Importe aus der Welt angewiesen. Lediglich 

fünf Prozent seines Gesamtverbrauchs produziert die Europäische Union selbst. Der Rest muss 

importiert werden. Mit insgesamt 12,7 Prozent an der gesamten Energieproduktion scheint der 

Anteil beispielsweise gegenüber Öl (34,5 Prozent) oder Gas (23,7 Prozent) und sogar hinter 

erneuerbaren Energien (17,4 Prozent) eher vernachlässigbar im Wirtschaftskrieg mit Russland, doch 

macht auch hier die Konzentration auf diese Energieform einzelne Länder verwundbarer als andere. 

Vor allem liegt dies an einem komplexen Transport- und Raffinierungsprozess von der Mine bis zum 

Kraftwerk – ganz abgesehen von den administrativen Hürden zur Verhinderung atomwaffenfähigen 

Plutoniums.  

Erste Eindrücke, welche Auswirkungen eine Ausweitung des Wirtschaftskrieges auf die Energiepreise 

haben könnte, boten bereits die Aufstände in Kasachstan. Die Deutsche Welle berichtete, dass das 

zentralasiatische Land mit seinem Output von etwa 50.000 Tonnen Uran etwa 40 Prozent des 

weltweiten Verbrauchs produziert. Der Hauptkunde des Landes ist China. Obwohl es laut dem 

Staatskonzern Kazatomprom, dem größten Uranproduzenten der Welt, zu keinen 

Produktionsausfällen gekommen war, führte die drohende Unsicherheit zu starken Preisschocks auf 

den Uran-Märkten. Einer der Gründe für die Marktführerschaft des Landes sind die günstigen 

Abbaubedingungen – ein Umschwenken auf andere Anbieter wäre also durchaus möglich. Doch der 

eigentliche Flaschenhals in der Versorgung liegt tatsächlich in der Lieferkette und der Produktion der 

nuklearen Brennstoffe. Diese umfasst grob gesagt: Uranerz, das aus dem Boden geschürft wird, 

dieses wird schließlich raffiniert, um das Uran vom übrigen Material zu trennen. Von dort wird es 

schließlich angereichert, um als Brennstoff zu dienen.  

Selbsterklärend sind alle diese Schritte komplexe technische Prozesse, die ausschließlich von einer 

kleinen Anzahl an Einrichtungen rund um die Welt beherrscht werden. Dabei ist zu erwähnen, dass 

sich die Reaktor-Konstruktion dabei sehr stark an der Qualität des verfügbaren Brennstoffes 

orientiert – beide bilden somit eine Einheit. Ein Staat, welcher seine Reaktoren von der russischen 

Rosatom oder der Französischen Framatome bauen lässt, bindet sich für die gesamte Laufzeit auch 

an deren Brennstoffversorgung, wie die Outlookindia.com recherchierte. Dies betrifft vor allem die 

ex-kommunistischen Länder, jedoch auch moderne Atommeiler etwa in Finnland. Allen voran sind 

hier die osteuropäischen Länder etwa Ungarn, Bulgarien oder Tschechien zu nennen, die einen 

hohen Anteil ihrer Elektrizität (als Anteil am Gesamtenergiemix) aus Atomstrom beziehen. Insgesamt 

sind 18 der 104 Reaktoren innerhalb der Europäischen Union wie Temelin in Tschechien, Mochovce 

und Bohunice in der Slowakei, Paks in Ungarn, Kosloduj in Bulgarien und sogar Loviisa in Finnland zu 

hundert Prozent von Brennstofflieferungen aus Russland abhängig, so im Faktenblatt zu Atomkraft 

und Abhängigkeit von Russland im Uranatlas zu lesen. Dies ist auch der Grund, warum für Transporte 

von Uranbrennstäben sogar das Flugverbot für russische Flugzeuge über Europa aufgehoben ist. Mit 

seinen Verbündeten Usbekistan und Kasachstan ist damit Russland der bei Weitem größte Lieferant 

an Treibstoff für die europäische Atomstromproduktion (Abbildung 18).  

https://www.energymonitor.ai/sectors/power/weekly-data-russian-uranium-supply-chains
https://www.energymonitor.ai/sectors/power/weekly-data-russian-uranium-supply-chains
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2a.html
https://www.dw.com/en/unstable-kazakhstan-could-push-up-uranium-oil-prices/a-60377450
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazatomprom
https://www.outlookindia.com/international/russia-s-energy-clout-is-not-just-from-oil-and-gas-it-s-a-key-nuclear-supplier-news-187729
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/atomkraft/atomkraft_Uranatlas_Faktenblatt_Russland_2022.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/atomkraft/atomkraft_Uranatlas_Faktenblatt_Russland_2022.pdf
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Abbildung 18 Importländer von natürlichem Uranium in die EU  

 

Quelle: (statista.com, 2022) 

Dies macht nicht nur einzelne Länder der Europäischen Union, die ihren Strombedarf zum Gutteil aus 

Atomstrom decken, angreifbarer, sondern die EU als Ganzes (Tabelle A 2). In einem integrierten 

europäischen Strommarkt speisen Länder wie Tschechien oder die Slowakei Strom ein, welches 

beispielsweise Österreich zu Zeiten niedrigen Verbrauchs, benutzt, etwa nachts, um seine 

Pumpspeicherkraftwerke zu füllen. Große Teile dieses Systems liegen nun in der Hand des russischen 

Staatskonzerns Rosatom, dessen Gründer Wladimir Putin höchstpersönlich ist und der gleichzeitig 

weltweit die größten Urananreicherungsanlagen der Welt besitzt (dahinter folgt China). In Europa 

besitzen lediglich Deutschland, die Niederlande und Frankreich das Know-How zur Anreicherung. 

Somit hilft es dem Westen kaum, dass sie mit Australien auf ihrer Seite haben, das Land mit den 

geschätzt größten Uranvorkommen der Welt (Abbildung A 11). Selbst die USA wagten bisher den Schritt 

nicht ihre Uran-Importe, die zu 16 Prozent aus Russland stammen, zu sanktionieren, so der 

Energymonitor.ai. Zusammen mit Kasachstan (22 Prozent) und Usbekistan (8 Prozent) zählt der 

russische Block somit zu den größten Versorgern selbst der Atomsupermacht USA ( 

Tabelle A 3). Wenig überraschend sprangen auch die Uran-Preise im Zuge der Ukrainekrise auf ein 

Zehnjahreshoch von etwa 67 US-Dollar pro Pfund (Abbildung 19 Entwicklung der Uranpreise in den 

letzten . Seitdem entspannte sich die Situation jedoch wieder, je klarer wurde, dass Uran von den 

Sanktionen ausgesetzt ist. Doch als Instrument zur weiteren Eskalation liegt dieses weiterhin auf 

Russlands Tisch. 

Frankreichs Kampf mit Russland um Afrikas Uran 

Während Russland gegenüber osteuropäischen Ländern auch in der Atomkraft Erpressungspotenzial 

hatte, liegt die atomare Selbstbestimmung Frankreichs und damit seine Energieunabhängigkeit und 

staatliche Souveränität an oberster Stelle. Während es beim Export von Technologie und raffiniertem 

Uran führend ist, ist es bei der Versorgung mit grundlegenden Rohstoffen jedoch auf das Ausland 

angewiesen. Gemäß Euratom deckte es seinen Bedarf von 138.230 Tonnen zwischen 2005 und 2020 

zu drei Vierteln aus lediglich vier Ländern: Kasachstan (27.748 Tonnen), Australien (25.804 Tonnen), 

Niger (24.787 Tonnen) sowie Usbekistan (22.197). Der Direktor Phillipe Knoche der Orano-Gruppe 

und Hauptversorger französischer Atomkraftwerke sieht die Versorgung dennoch ausreichend 

diversifiziert, auch wäre Uran grundsätzlich geografisch weitläufiger verteilt als beispielsweise Öl 

oder Gas.  

NIGER

RUSSLAND

KASACHSTAN

KANADA

AUSTRALIEN

NAMIB USBEKISTAN

https://www.statista.com/statistics/1147442/imports-of-uranium-to-eu-by-country/
https://www.energymonitor.ai/sectors/power/weekly-data-russian-uranium-supply-chains
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/40/062/40062635.pdf?r=1
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Abbildung 19 Entwicklung der Uranpreise in den letzten seit 2012  

 

Quelle: (tradingeconomics.com, 2022), (spglobal.com, 2022) 

Mit dem Krieg in der Ukraine und dem Wirtschaftskonflikt mit Russland rücken die Uranminen des 

französischen Urankonzerns Orano im Norden des westafrikanischen Niger somit weiter in den 

Mittelpunkt. 2013 deckte Frankreich gerade einmal 20 Prozent seines Bedarfes aus dem Niger. Doch 

mit der französischen Sehnsucht nach Autonomie, auch von anderen großen Mächten wie den USA, 

könnte der Zugang zu diesen Minen die Militärmission Barkhane in der Sahelzone mitangestoßen 

haben. Diese nahm ihren Ausgang 2014, als die Regierung in Bamako, der Hauptstadt Malis, dem 

direkten Nachbarland Nigers, drohte von einer islamistischen Revolte gestürzt zu werden. Frankreich 

reagierte beherzt und drängte die Rebellen wieder zurück in den Sahel, jene Übergangszone von der 

Saharawüste in die afrikanische Savanne, in der jedoch auch nationale Grenzen und Gesetze kaum 

eine Rolle spielen – und in der auch angrenzend im Niger Frankreichs Uranminen liegen. In diesen 

wurden bereits 2013 französische Mitarbeiter als Geiseln genommen – die Sicherheitslage ist also 

angespannt. Frankreich, unterstützt von zahlreichen europäischen Nationen, intervenierte und es 

gelang mittel der fünf Nationen übergreifenden Operation Barkhane (G5 Sahel: Burkina Faso, Tschad, 

Mail, Mauretanien, Niger) die Lage zu entspannen. Noch unter der Ausgangslage von 2014 erschien 

eine Intervention ausschließlich aufgrund dieser Rohstoffversorgung, besonders in Anbetracht der 

tatsächlichen Reserven Nigers, etwas weit hergeholt. Dennoch ist es auch unglaubwürdig zu denken, 

dass dies in Frankreichs Machtkalkül und dem Stellenwert der Energiesouveränität gar keine Rolle 

spielte. Immerhin wurde noch 2018 62 Prozent seiner Energieversorgung aus Atomkraft gedeckt 

(Abbildung 20). 

https://tradingeconomics.com/commodity/uranium
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/uranium-buyers-ukraine-conflict-drive-spot-price-to-10-year-high-69251651
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Abbildung 20 Frankreichs Energiemix 2018  

 

Quelle: (iamrenew.com, 2021) 

Diese Konstellation dürfte auch den Entscheidungsträgern im Kreml nicht entgangen sein. Mit Jänner 

2022 erreichten russische Militär-Berater Mali, während die Söldner der russischen WAGNER-Gruppe 

schon im Dezember 2021 dort angekommen sind, um Malis Junta zu schützen - gegen Bezahlung in 

Rohstoffen, so das Center for Strategic & Internationl Studies in Washington. Erneut scheint man mit 

Frankreich zwar im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus verbündet und nach einer 

stabilisierenden Ordnung suchend. Doch nur wenige Wochen später, am 18. Februar 2022, ersuchte 

die malische Regierung Frankreich, seine Truppen ohne weitere Verzögerungen abzuziehen, 

berichtete France24. Erneut liegt der Konflikt nicht nur im Rohstoffreichtum der Länder begründet, 

sondern auch in weltanschaulichen Fragen: der Bruch mit Frankreich kam zustande, da sich die 

militärische Junta, die 2020 an die Macht gekommen war, weigerte, die Macht wieder an eine zivile 

Regierung abzugeben. Putin teilt diese Skrupel offensichtlich nicht und besitzt nun auch militärische 

Kräfte direkt an der Hauptenergiequelle Frankreichs im Norden Nigers. Neben Mali steht Russland 

Frankreich auch noch in zahlreichen weiteren Schauplätzen Afrikas gegenüber in Form von 

Desinformationskampagnen (Abbildung A 4) oder in Form militärischer Unterstützung - zumeist in Form 

der Söldner-Gruppe Wagner (Abbildung A 12). 
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https://www.iamrenew.com/green-energy/frances-journey-coal-free-100-renewable-energy-mix-2021/
https://www.csis.org/analysis/tracking-arrival-russias-wagner-group-mali
https://www.france24.com/en/africa/20220107-russian-military-advisors-arrive-in-mali-after-french-troop-reduction
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5. Warum die Ukraine und warum gerade jetzt? 

Viele Beobachter waren von der Ineffizienz der russischen Armee und damit einhergehender 

horrender Verluste an Menschen und Material überrascht. Ebenso sind die westlichen Berichte voll 

mit den Unzulänglichkeiten der russischen Wirtschaft, zahlreiche westliche Komponenten zu ersetzen, 

um komplexe Güter herzustellen und die Produktion in weiten Teilen zum Stehen gekommen ist. Für 

die meisten westlichen Kommentatoren ließ dies nur einen Schluss zu: Der Kreml hätte sich massiv 

überschätzt; Wladimir Putin wäre ein einsamer Psychopath, der isoliert und völlig losgelöst von der 

Realität Entscheidungen träfe, den Westen und seine Polarisierung der letzten Jahre hätte man als 

Schwäche anstatt als Stärke missinterpretiert. Tatsächlich war man in Russland von der Wucht der 

Gegensanktionen geschockt, die praktisch zur Entkoppelung der russischen von der Weltwirtschaft 

gleichkam – ein noch nie erlebtes Ereignis mit unabsehbaren Konsequenzen.  

Die Inflation begann zu steigen, der Rubel zu fallen wie nach dem Fall des Kommunismus in den 90ern 

nicht mehr. Die Produktion in zahlreichen Industrien kommt ohne Ersatzteile aus dem Westen 

praktisch zum Erliegen und der Rückzug von etwa 400 westlichen Unternehmen vom russischen Markt 

lässt zahlreiche Menschen ohne Einkommen und in Armut zurück. Die Russen wollten in langlebige 

Sachgüter, wie Autos oder Kühlschränke flüchten, doch war man nicht in der Lage diese zu liefern. Am 

Rande einer OECD-Konferenz erwähnte ein anerkannter Russlandanalyst der Universität Sciences Po, 

dass niemand in Russland glaube, die Situation wäre über einen längeren Zeitraum erträglich. Auch in 

der Ukraine selbst musste man unter größten Verlusten vom ursprünglichen Kriegsziel der schnellen 

Einnahme der großen Bevölkerungszentren Kiew und Charkow ablassen, selbst im Donbass ist man in 

einen Stellungskrieg verwickelt, in dem man sich Meter für Meter unter höchsten Verlusten erkämpfen 

musste, etwa im Asowstahlwerk Mariupols.  

Doch auch wenn die Verluste an menschlichem und militärischem Material für Russland immens sind, 

die Sanktionen hart treffen, so hält die Festung Russland allen Erzählungen des Westens zum Trotz. 

Der Rubelkurs hat sich nach anfänglichem Tumult wieder auf ein Niveau vor dem Krieg bewegt. Die 

Preise bleiben nach einem anfänglichen Preisschock bei dreizehn Prozent relativ stabil. Die Teuerung 

ist hauptsächlich von Haushaltsgütern und Möblierung getrieben - was mit dem Rückzug von IKEA 

zusammenhängen mag. Ebenso sind es Nahrungsmittel – jedoch haben die Russen die Möglichkeiten 

westliche Produktion rasch zu ersetzen. Gesundheit, Transport, elektronische Güter stabilisierten sich 

auf hohem Preisniveau. Restaurant- und Hotelpreise sowie Energie blieben sogar annähernd gleich - 

ganz anders als in Europa und vor allem den osteuropäischen Ländern, in denen die teure Energie die 

Preisexplosion vorantreibt, mit weiterem Potenzial nach oben. Die praktische Abkoppelung Russlands 

bedeutet zwar einen massiven Verlust zahlreicher Konsumgüter, doch gilt dies auch für Europas 

Zugang zu Energie, um diese Güter erst erzeugen zu können. Hinzu kommt, dass die Märkte und 

Lieferketten für Rohstoffe von Mais und Weizen bis hin zu Palladium und Titanium 

durcheinandergewirbelt wurden und sich Ersatz erst langsam finden muss.  

Wer den Umgang der europäischen Eliten mit den letzten Krisen gesehen hat erkennt unweigerlich 

ein Muster: wie bei der Flüchtlingskrise 2015 und bei der Durchsetzung der Corona-Maßnahmen 

startet man auch bei diesem Gaskrieg, der unweigerlich in drastische Verteilungskämpfe münden 

wird, mit einem Sprint, obwohl es sich offensichtlich um einen Marathon handelt. Dabei nimmt man 

relativ wenig Rücksicht auf jene, die sich nicht dank ihrer hohen Gehälter anpassen können, und für 

die Energiearmut eine existenzielle Angelegenheit ist. Denn selbst wenn man es kurzfristig schafft die 

Lücken mit verflüssigtem Gas zu füllen, scheint man in Europa immer noch von der Annahme 

getrieben, dass man schließlich wieder auf einen normalen Wachstumspfad zurückehren wird 

können und so lebt, wie früher. Doch realistischerweise wird es in keinem Fall möglich sein, 

russisches Erdgas, welches durch längst in der Sowjetära abgeschriebene Pipelines günstig geliefert 
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wird, zu ersetzen. Ebenso wenig haben die Staaten der OPEC+ ihr Interesse signalisiert, ihre 

Fördermengen zu erhöhen, um die Preise zu senken. Die Preise werden weit über dem Bleiben wie 

man es gewohnt ist.  

Ganz im Gegenteil scheint den meisten westlichen Eliten ihr eigener Zeithorizont zum Verhängnis zu 

werden und erst kurz vor Wahlen wird realisiert, wie knapp man schon vor einem Kipppunkt steht. 

Nicht nur hat der Rechtspopulist Viktor Orban mit seiner dezidiert neutralen Haltung zu beiden 

Kriegsparteien erneut eine verfassungsgebende Mehrheit errungen. Selbst mit einer niedrigen 

Inflationsrate von etwa 5-6 Prozent fingen in Frankreich die Umfragewerte der extremen Kräfte 

rechts und links des zentristischen Macrons zu steigen, die eine ebenso neutrale Position 

versprachen. Je länger der Konflikt andauert umso mehr werden die Mittelschicht und die Einigkeit in 

Europa dahinbröckeln. Erneut hält man die traute Einigkeit in den linksverkopften Innenstädten aus 

den sich Journalisten, Universitätsangestellte und andere Meinungsmacher rekrutieren, dass man 

mit aller Härte reagieren sollte, doch längst formiert sich innerhalb sozialer Medien der Widerstand, 

der sich in zahlreichen Klicks und Likes ausdrückt. Längst ist das Vertrauen innerhalb der 

Europäischen Bevölkerungen in ihre Eliten auf einem Tiefpunkt angekommen. 

Dagegen hat man sich in Russland fast ein Jahrzehnt auf diesen Bruch vorbereitet. Man hat 

Auslandsschulden von 200 Milliarden US-Dollar abbezahlt und ist heute ein Nettogläubiger auf den 

internationalen Finanzmärkten. Dazu wurden massiv Währungsreserven aufgebaut und dabei einen 

Schwenk vollzogen: Weg von US-Dollar hin zu (selbstproduziertem) Gold, Euro und insbesondere 

chinesischen Yuan. Oben angegebene Analyse hat gezeigt, wie der Kreml akribisch in seiner 

Außenpolitik agiert hat. Die geopolitische Strategie geht weit über die Ukraine hinaus. Der Kreml hat 

in Zentralasien, dem Nahen Osten und Nordafrika dafür gesorgt, dass die Europäer ihren Kopf nicht 

so einfach aus der Schlinge ziehen können. Mit Brutalität und diplomatischen Geschick brachte man 

fast alle Quellen und Transportwege zu den großen Wirtschaftszentren unter Kontrolle und schaltete 

geopolitische Rivalen aus. Tabelle 1 listet die Ereignisse chronologisch auf, die diese Entwicklung 

vorangetrieben haben. Das übergeordnete Ziel war dabei immer die Energieversorgung auf dem 

Eurasischen Kontinent zu kontrollieren (Abbildung 21). 

Mit der Unterwerfung Syriens kappte der Kreml jede mögliche Landverbindung um fossile Rohstoffe 

aus Katar oder sogar dem Iran günstig über Pipelines nach Europa zu pumpen. Mit demselben 

Schachzug wurde die Möglichkeit neutralisiert, die Erdgasfelder im Mittelmeer rund um die Insel 

Zypern zu heben, indem man ein für Investitionen unattraktives Umfeld erzeugte. Dazu sicherte man 

sich weiterhin große Teile der Vorkommen von Gas und Öl in Libyen. In allen Fällen griff der Kreml 

dabei auf Militär, Brutalität, Söldner, Ausgabe von Reisepässen an marginalisierte Gruppen, und 

Destabilisierung ganzer Weltregionen zurück. Die Ereignisse überschlugen sich schließlich an 

Russlands Südflanke als zwischen Armenien und Aserbaidschan ein Konflikt um die Region Berg-

Karabach in einem bewaffneten Krieg mit etwa 10.000 Toten entzündete. Der Konflikt wurde 

schließlich mit einem Waffenstillstand erneut eingefroren, in dem Moskau vermittelte und schließlich 

2.000 Friedenstruppen zur Überwachung entsendete. Damit hatte sich der Kreml als wichtiger 

Stabilitätsfaktor für Aserbaidschan etabliert – möchte dieses die Kontrolle über Berg-Karabach 

behalten. Dazu verlaufen Aserbaidschans Pipelines durch Georgien, einem Land, in dem sich Russland 

mittels des Militärs in den abtrünnigen Republiken Südossetien und Abchasien zwei weitere 

Druckpunkte gesichert hat.  

 

 

https://bankingjournal.aba.com/2022/06/fortress-russia-understanding-putins-efforts-to-sanction-proof-his-economy/
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Abbildung 21: Russlands Erdgaspipelinenetz auf der Eurasischen Landfläche 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Auf allen diesen Schauplätzen stand Putin immer ein Gegenspieler gegenüber: der türkische 

Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die beiden verband trotz ihrer Rivalität immer das gemeinsame 

übergeordnete Interesse die Energiezufuhr der Europäer zu kontrollieren. Die Türkei ist mit 

zahlreichen der regionalen Völker bis an die chinesische Grenze über den Glauben zum Islam, eine 

langanhaltende gemeinsame Geschichte und Sprache verbunden. Durch ihren jeweiligen Einfluss 

erarbeiteten sich die beiden Autokraten in Zentralasien über ein komplexes System von Händeln und 

Absprachen ein brüchiges Gleichgewicht, um Europa energiepolitisch in die Zange zu nehmen. 

Umgekehrt war Europa ein leichtes Opfer, das relativ wenig dazu beigetragen, sich aus dieser 

Umklammerung zu befreien. Insbesondere im deutschsprachigen Raum verließ man sich ganz im 

Gegenteil darauf, dass der Strom schon aus der Steckdose kommt, während man alles auf 

erneuerbare Energien aufbaute.  

Während der Coronapandemie überschlugen sich schließlich die Ereignisse. Zunächst kam es mit dem 

Fall Afghanistans zu einer noch bedrohlicheren Situation in dessen Nachbarländern Usbekistan, 

Kirgistan, Tadschikistan und ganz besonders in Turkmenistan, das nach Australien der größte 

Erdgaslieferant Chinas ist. Alle diese ehemaligen Sowjetrepubliken riefen schließlich Moskau um 

Hilfe, um sie bei der Grenzsicherung und Terrorbekämpfung zu unterstützen. Dazu spielte noch das 

Erstarken der USA im Pazifik Russland in die Hände. Nicht nur wandte sich sein größter 

Erdgaslieferant Australien mit AUKUS den USA zu, es bedroht damit auch den gesamten Seeverkehr 

Chinas. Dieses ist damit gezwungen, seine Versorgung strategisch völlig neu aufzustellen – es bleibt 

dabei keine Alternative zu Pipelines aus Russland und dessen Verbündeten. Nur wenige Tage vor der 

Invasion der Ukraine sicherte sich Putin diesbezüglich noch einmal mit langfristigen Lieferverträgen 

ab.  

Weiters drohten mit Volksaufständen in Weißrussland und Kasachstan autokratische Regime in 

postsowjetischen Ländern zu stürzen, was nicht nur Chaos und Instabilität nach sich ziehen würde 

sondern auch eine direkte Bedrohung für autokratische Regime anderswo wären. Entschieden schritt 

Moskau dagegen ein. Während in Weißrussland Lukaschenko einer von Putins engsten Verbündeten 

wieder fest im Sattel sitzt, führte Russland armenische, tadschikische und kirgisische Soldaten in der 

ersten multinationalen Operation des Militärbündnisses OVKS in eine Stabilisierungsmission nach 

Kasachstan, einem wichtigen Öllieferanten vieler europäischer Länder, wie Frankreich oder 

Österreich. Als sich die Nebel lichteten hatte Moskau in fast allen ehemaligen Sowjetrepubliken 

diplomatisch oder militärisch wieder einen Fuß in der Tür – mit Ausnahme des Baltikums. Während 

die Stan-Länder in weiten Teilen aus Eigeninteresse hinter Russland stehen, hat man in Georgien mit 

Abchasien und Ossetien, in Moldawien mit Transnistrien, und mit Lugansk und Donezk in der Ukraine 

bereits vor der groß angelegten Invasion einen Keil in diese Länder getrieben. Tatsächlich ist Putin 

damit seinem Ziel der Wiederherstellung der alten Sowjetunion um ein Vielfaches näher, als man 

dies im Westen anerkennen möchte.  

Wie weit man sich der Mängel der eigenen Armee und Wirtschaft bewusst war als man im Kreml den 

Angriffsbefehl gab, wird man wohl nie erfahren. Dennoch standen die Zeichen geopolitisch und durch 

die hohen Energiepreise günstig, was wohl dazu geführt hat, dass man die Invasion vorverlegte, 

obwohl die Vorbereitungen noch nicht gänzlich abgeschlossen hatte. Doch angesichts des 

Zeithorizontes der Langzeitherrscher im Kreml bedeutet der Verlust von tausenden Soldaten, die 

noch dazu von weit hinter dem Ural stammen, ein vergleichsweises geringes Opfer angesichts der 

geostrategischen Positionierung in der sich herauskristallisierenden Weltordnung der nächsten 

Jahrzehnte. In dieser wird Europa abseits einiger wirtschaftlicher Nischen kaum noch eine Rolle 

spielen, während China zur dominierenden Macht aufsteigen und die Dynamik im Pazifischen Ozean 

zunehmen wird.  
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Tabelle 1 Historische Ereignisse im Zusammenhang mit der Eurasischen Energieversorgung und ihre Konsequenzen 

Land/Region Event Konsequenz Datum 

Kaspisches Meer (Aser-
baidschan) 

Moskau lobbyiert 
erfolgreich gegen den 
Bau der Nabucco-
Pipeline von 
Aserbaidschan über die 
Türkei und den Balkan  

Moskau sichert sich weiterhin 
ein Quasi-Monopol auf die 
Energieversorgung Zentral- 
und Osteuropas 

2013 

Syrien Russland interveniert 
mit Luftschlägen  

Bashar Assad wird im Laufe 
des Bürgerkrieges zum 
russischen Vasallen, 
Verhinderung eines syrischen 
Energiehubs nach Europa 

Herbst 2015 

Libyen Russland unterstützt 
General Haftar um 
Tripoli zu erobern, wird 
durch türkische 
Intervention 
aufgehalten 

Libyen als wichtiger 
Energielieferant wird 
destabilisiert, zumindest ein 
großer Teil der Quellen sowie 
Verladestruktur unter 
Kontrolle General Haftars als 
engstem Alliierten Russlands 

Ca. 2019  

China Erste Gaslieferungen 
durch die neu eröffnete 
„Power of Siberia“-
Pipeline 

China wird zu einem zweiten 
Standbein für Russlands 
Gaslieferungen neben Europa  

2. Dezember 2019 

Belarus Massenstreiks und 
Proteste gegen die 
Regierung 

Präsident Lukaschenka rückt 
noch näher an Putin 

6. August bis 29. 
November 2020 

Armenien/Aserbaidsch
an  

Kriegsausbruch 
zwischen den beiden 
Ländern um Berg-
Karabach. Nach 
mehreren Monaten 
Krieg vermittelt Putin 
einen sehr vorteilhaften 
Waffenstillstand zu 
Gunsten Aserbaidschans 

Moskau wird Garant für die 
Rückeroberung der Region 
Berg-Karabach für 
Aserbaidschan und 2.000 
Friedenstruppen Garant für 
die Frieden und Stabilität im 
Südkaukasus 

9. November 2020 

Zentralasiatische Re-
publiken/ Turkmenistan 

Fall von Kabul, 
Machtübernahme der 
Taliban in Afghanistan 

Die Sicherheitslage für die 
Stan-Länder verschlechtert 
sich rapide. Russland 
stationiert Armee zur 
Grenzsicherung und 
Terrorismusbekämpfung in 
der Nachbarregion 
Afghanistans.  

15. August 2021 

Afghanistan/Turkmeni-
stan 

Machtübernahme der 
Taliban 

Durch den Fall Afghanistans 
werden alle Beziehungen 
zum Rest der Welt über den 
Landweg über russisch 
kontrolliertes Gebiet 
abgewickelt. Vor allem die 
Erdgaslieferungen an China 

15. August 2021 

Europäische Union Anstieg von 
Energiepreisen bis hin 
zur Verdoppelung durch 
eine nach COVID-19-

Durch den hohen Bedarf an 
Energie für die nach 
Lockdowns anspringende 
Weltwirtschaft sind die 

Dezember 2020 bis 
Dezember 2021 
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Lockdowns wieder 
anspringende 
Weltwirtschaft, sowie 
Lieferverzögerungen 
durch Russland selbst 

Produktionskapazitäten am 
Anschlag. Alternative 
Kapazitäten zu Russland für 
Europa kaum verfügbar.  

Südostpazifik/Austral-
ien/China 

Australien tritt dem 
Verteidigungsbündnis 
AUKUS mit USA und UK 
bei. Rüstet massiv U-
Bootflotte auf 

Erhöht Druck auf China 
sowohl seine 
Erdgaslieferanten als auch 
seine Lieferwege zu 
diversifizieren. Erhöhung von 
kontinentalgestützten 
Erdgaslieferungen aus 
Russland 

15. September 
2021 

Kasachstan Aufstände bedrohen die 
kasachische Regierung. 
OVKS-Truppen unter 
russischer Führung 
übernehmen 
Unterstützungsleistunge
n für Almaty  

Kasachstans Regierung ist für 
die Stabilität und Sicherheit 
wieder mehr von Russland 
abhängig 

5. – 19. Januar 
2022 

China Unterzeichnung von 
langfristigen 
Lieferverträgen für Gas 
und Erdöl zwischen 
Russland und China 
während der 
olympischen Spiele 

Absicherung für 
Energieboykotts durch 
Europa bei der 
bevorstehenden Ukraine-
Invasion 

4. Februar 2022 

China Weiteres Abkommen 
über zehnjährige Gas-
Lieferungen 

Amortisierung der Power-of 
Siberia 2, Verbindung der 
beiden russischen 
geopolitischen Spielfelder, 
weitere langfristige 
Absicherung russischer 
Energielieferungen 

Ca. 15.2.2022 

Ukraine  Invasion Handelskrieg mit Europa über 
Energielieferungen 

24. Februar 2022 

Europa/EU Hohe Energiepreise Zwar verringern sich die 
Einfuhren von fossilen 

Energieträgern quantitativ, 
monetär muss aber dafür viel 

mehr bezahlt werden 

1. Halbjahr 2022 
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6. Anhang  

Abbildung A 1: Handel von Gütern zwischen den einzelnen Weltregionen (2010) 

 

Quelle: (Feenstra & Taylor, 2014) 

Abbildung A 2 Russlands Energieexporte in Millionen Euro pro Tag 

 

Quelle: (Centre for Research on Energy and Clean Air, 2022) 

https://energyandcleanair.org/publication/russian-fossil-exports-first-two-months/
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Tabelle A 1 Russische Teilrepubliken und deren Bevölkerunsgszusammensetzung 

Republik Titular 
nationality: 

Sprachfamilie 

Hauptreligionen Ethnische 
Russen in der 
Bevölkerung 

(2010) 

Population 
Insgesamt 

(2010) 

Adygea (Адыгея, Адыгэ) Caucasian Orthodox Christianity, 
Sunni Islam 

63,60% 440 388 

Altai (Алтай) Turkic Burkhanism, Tibetan 
Buddhism, Shamanism, 
Orthodox Christianity 

56,60% 206 195 

Bashkortostan 
(Башкортостан, 
Башкирия, 
Башҡортостан) 

Turkic Sunni Islam 36,10% 4 072 102 

Buryatia (Бурятия, 
Буряад) 

Mongolic Tibetan Buddhism, Sham-
anism; tiny Russian Or-
thodox minority known 
as Onghols, often consid-
ered separate ethnic 
group 

66,10% 972 658 

Chechnya (Чеченская 
Республика, 
Нохчийчоь) 

Caucasian Sunni Islam, Sufi Islam 1,90% 1 103 686 

Chuvashia (Чувашская 
Республика, Чăваш 
Республики) 

Turkic Russian Orthodoxy, 
Islam, shamanism 

26,90% 1 251 599 

Crimea (Крым) Turkic Orthodox Christianity, 
Islam 

58,50% 2 033 700 

Dagestan (Дагестан) Caucasian, 
Turkic 

Sunni Islam, Judaism (if 
Mountain Jews and Jew-
ish Tats are considered) 

3,60% 2 576 531 

Ingushetia (Ингушетия, 
ГӀалгӀай Мохк) 

Caucasian Sunni Islam, Sufi Islam 0,80% 467 294 

Kabardino-Balkaria 
(Кабардино-Балкарская 
Республика, 
Къэбэрдей-Балъкъэр, 
Къабарты-Малкъар) 

Caucasian, 
Turkic 

Sunni Islam, Russian 
Orthodoxy 

22,50% 859 802 

Kalmykia (Калмыкия, 
Хальмг Таңһч) 

Mongolic Tibetan Buddhism 30,20% 289 464 

Karachay–Cherkessia 
(Карачаево-Черкесская 
Республика) 

Turkic, 
Caucasian 

Sunni Islam 31,60% 478 517 

Karelia (Карелия, 
Karjala) 

Uralic Russian Orthodoxy 82,20% 643 548 

Khakassia (Хакасия) Turkic shamanism, Russian 
Orthodoxy 

81,70% 532 403 

Komi (Коми) Uralic Russian Orthodoxy, 
shamanism 

65,10% 901 189 

Mari El (Марий Эл) Uralic Russian Orthodoxy, indig-
enous pagan faith, Marla  

47,40% 696 357 

Mordovia (Мордовия) Uralic Russian Orthodoxy 53,40% 834 819 

North Ossetia–Alania 
(Северная Осетия-
Алания, Цӕгат 
Ирыстоны Аланийы) 

Iranian Eastern Orthodoxy, Sunni 
minority 

20,80% 712 877 
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Sakha (Yakutia) (Саха 
(Якутия)) 

Turkic Russian Orthodoxy, 
Shamanism 

37,80% 958 291 

Tatarstan (Татарстан, 
Tatar Cyrillic: Татарстан, 
Latin: Tatarstan) 

Turkic Sunni Islam, Russian 
Orthodoxy 

39,70% 3 786 358 

Tuva (Тыва, Тува) Turkic Tibetan Buddhism, Sham-
anism, tiny Russian Or-
thodox minority 

16,30% 307 930 

Udmurtia (Удмуртская 
Республика, Удмурт 
Элькун) 

Uralic Russian Orthodoxy 62,20% 1 522 761 

Quelle: (downloadexcelfiles.com) 

 

Abbildung A 3 Durch die derzeit im Planungsstadium befindliche Power of Siberia 2  

 

Durch die Power of Siberia 2, die ab 2030 fertiggestellt sein soll, würde Russland seine beiden 

Leitungssystem nach Westen und Osten vereinigen und so an extremer Marktmacht gewinnen. Gleichzeitig 

würde man mittels Direktverbindung Pekings direkten Zugriff auf die Gasverteilerinfrastruktur in die großen 

Bevölkerungszentren Chinas gewinnen. Quelle: Pipeline & Gas journal, 2020  

https://www.downloadexcelfiles.com/wo_en/download-list-republics-russia
https://pgjonline.com/news/2020/05-may/gazprom-begins-preparation-for-power-of-siberia-2
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Abbildung A 4 Desinformationskampagnen durch Russland in Afrika 

 

Quelle: (Africacenter.org, 2022) 

Abbildung A 5 Abschuss eines russischen Kampfjets durch die türkische Luftabwehr  

 

Quelle:( kuwaittime.com, 2015) 

 

https://africacenter.org/spotlight/mapping-disinformation-in-africa-russia-china/
https://www.kuwaittimes.com/rebels-kill-pilots-blow-up-rescue-chopper/


 

 

  49 

Abbildung A 6 Wachstum von LNG-Importen im Vergleich zu Pipelineimporten aus verschiedenen Destinationen 

 

Quelle: Spglobal.com 

Abbildung A 7 Ethnische Gruppen im zentralasiatischen Großraum 

 

Quelle:(wikicommons.org, 2022) 

https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/market-insights/latest-news/natural-gas/101819-russia-pipe-gas-supplies-may-further-slow-chinas-lng-import-growth
https://de.wikipedia.org/wiki/Uiguren#/media/Datei:Zentralasien_Ethnien.svg
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Abbildung A 8 Mit der Power-of-Siberia-2 Pipeline erhält Moskau direkten Zugang zur Gas-Verteilerstruktur innerhalb 
Chinas 

 

Quelle: eia.gov, 2014, eigene Modifikationen 

Abbildung A 9 Russlands Schachbrett in Zentralasien 

 

China dehnt sich von seinen bevölkerungsreichen Städten am Gelben und Chinesischen Meer bis in die 

spärlich besiedelte Innere Mongolei und Zentralasien aus. Damit ist das Land ein wichtiger Akteur auch für 

Länder wie Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan (Quelle: Google Earth, 2022) 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=17591
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Abbildung A 10 Entwicklung der Erdgaslieferungen der drei Stans: Turkmenistan, Kasachstan und Usbekistan nach China 

 

Quelle: Arslan Vepayev, 2020 

Tabelle A 2 Anteil von Atomstrom am Gesamtverbrauch je Land 2020 sowie Anzahl der Atomreaktoren in Betrieb 

Land Terrawattstunden 
Anteil am Gesamtmix 

(%) 

Anzahl der 
operierenden 

Reaktoren 

Belgien 32,8 39,1 7 

Bulgarien 15,9 40,8 2 

Tschechische Rep. 28,4 37,3 6 

Finland 22,4 33,9 5 

Frankreich 338,7 70,6 56 

Deutschland 60,9 11,3 3 

Ungarn 15,2 48,0 4 

Litauen 0 0 0 

Niederlande 3,9 3,3 1 

Polen 0 0 0 

Rumänien 10,6 19,9 2 

Slowakei 14,4 53,1 4 

Slowenien 6,0 37,8 1 

Spanien 55,8 22,2 7 

Schweden 47,4 29,8 6 

Quelle: (world-nuclear.org, 2022) 

https://www.researchgate.net/figure/Exports-Of-Central-Asian-Gas-To-China-CAGP-2020_fig3_346755707
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/european-union.aspx
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Tabelle A 3 Herkunft und Anteil von US-Käufen von Uran im Jahr 2020 

Land Anteil (in %) 
Kanada 22 
Kasachstan 22 
Russland 16 
Australien 11 
Usbekistan 8 
Namibia 5 
USA und 5 weitere Länder 14 
Quelle: eia.gov, 2021  

 

Abbildung A 11 Geschätzte Weltvorkommen an Uran  

 

Quelle: (energymonitor.ai, 2022, eigene Darstellung) 

AUSTRALIEN, 27.5

KASACHSTAN, 14.8

KANADA, 9.2RUSSLAND, 7.9

NAMIBIA, 7.3

SÜDAFRIKA, 5.2

NIGER, 4.5

ANDERE, 19.1

https://www.eia.gov/energyexplained/nuclear/where-our-uranium-comes-from.php
https://www.energymonitor.ai/sectors/power/weekly-data-russian-uranium-supply-chains
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Abbildung A 12 Einsatzorte der Gruppe Wagner 

 

Quelle: (cybershafarat.com, 2021) 

https://cybershafarat.com/2021/09/26/the-wagner-group-in-africa/
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