
FLÜSSIGERDGAS 
FÜR DEUTSCHLAND 
Verschärfung der existenzbedrohenden  
fossilen Abhängigkeit 

Russlands Angriff auf die Ukraine hat auf brutale Art gezeigt, wie 
abhängig Deutschland von Putins Regime ist. Das ist keine neue 
Erkenntnis, seit Jahren kämpfen KlimaaktivistInnen gegen den Aus-
bau fossiler Gasinfrastruktur und eine Vertiefung der fossilen Ab-
hängigkeit. Jetzt bietet der historische Moment eine Chance, den 
unumgänglichen Weg aus dieser Abhängigkeit zu beschreiten. Al-
lerdings sollen ausgerechnet Flüssigerdgasimporte die Antwort auf 
die gewichtigen Energiefragen unserer Zeit sein. 
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Flüssigerdgas (englisch: Liquefied Natural Gas, kurz 
LNG) wurde bereits vor dem Krieg in der Ukraine als 
die Alternative zum Pipelinegas vorangetrieben, als 
Teil eines von der Industrie global forcierten Kreuz-

zuges zur Schaffung fossiler Abhängigkeiten.
Um fossiles Gas (Erdgas) weltweit per Schiff trans-

portieren zu können, muss es auf ca. −162 Grad Celsius 
abgekühlt werden, um verflüssigt werden zu können. 
Dieser Prozess verbraucht viel Energie (rund 10–25 % des 
Heizwertes von Gas). Das verflüssigte Gas kann anschlie-
ßend in LNG-Tanker-Schiffen von einem LNG-Terminal 
zum anderen verschifft werden, wo es schließlich wieder 
in Gas umgewandelt – regasifiziert – wird, in LNG-Spei-
chertanks gelagert und über Anschlussleitungen in die 
Gasnetze gespeist wird. Neben den festen Landterminals 
(Onshore-Terminals) werden auch sogenannte Floating Sto-
rage Units (FSRU) genutzt. Die FSRUs sind spezielle LNG-
Tanklagerschiffe bzw. schwimmende LNG-Terminals mit 
Regasifizierungsanlagen, die jedoch fest an einem Standort 
verankert sind und über Anschlussleitungen mit dem Gas-
netz verbunden werden können.

Deutschland verfügt bislang nicht über solche LNG-
Terminals. Laut dem offiziellen Notfallplan Gas des Bun-

deswirtschaftsministeriums ist es aber über ein Verbund-
system u. a. an die Terminals in Rotterdam und Zeebrügge 
angebunden. So lässt sich auch erklären, warum Bundes-
wirtschaftsminister Robert Habeck Anfang März 2022 
den Einkauf von LNG in Höhe von 1,5 Milliarden Euro in 
Auftrag geben konnte.

LNG-Beschleunigungsgesetz setzt 
Umweltverträglichkeitsprüfungen aus
Am 19. Mai 2022 hat der Bundestag dem von SPD, Grüne 
und FDP eingebrachten Gesetzesentwurf zur Beschleuni-
gung des Einsatzes verflüssigten Erdgases mit Unterstüt-
zung von CDU/CSU zugestimmt. Nun könnten bis zu elf 
LNG-Terminals (FSRUs und Onshore) an den Standorten 
Brunsbüttel, Wilhelmshaven, Stade, Hamburg, Rostock und 
Lubmin bis 2043 genehmigt werden. Die Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen für die FSRUs entfallen komplett. Mit 
der Skizzierung des Szenarios einer möglichen Unterbre-
chung russischer Gaslieferungen werden die Terminals als 
im „besonderen Interesse“ stehend tituliert. Man habe „die 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und den Bedarf zur 
Gewährleistung der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas“ 
festgestellt. Der Bundesrat hat dem Gesetz am 20. Mai 2022 
ebenfalls zugestimmt.

Der bezuschusste Bau von LNG-Terminals stand bereits 
vor dem Einfall Putins in die Ukraine auf der Tagesord-
nung. Allerdings setzte sich die damalige Bundesregierung 
auch vehement für die gleichzeitige Realisierung der Nord 
Stream 2-Pipeline ein. Im August 2020 bot der damalige 
Vizekanzler Olaf Scholz der Trump-Administration an, bis 
zu einer Milliarde Euro für den Bau der LNG-Terminals 
in Brunsbüttel und Wilhelmshaven als öffentliche Subven-
tionen bereitzustellen. Im Gegenzug sollten die USA die 
Sanktionen gegen das umstrittene Nord Stream 2-Projekt 
aufheben.

LNG-Importe nicht im  
allgemeinen öffentlichen Interesse
An den bereits vor dem Krieg debattierten Standorten 
Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade würden LNG-Ter-
minals integraler Bestandteil existierender petrochemischer 
Industriestandorte werden. Insofern stellt sich die Frage 
nach den Profiteuren von Flüssigerdgasimporten. Um dies 
auch deutschlandweit genauer zu erfassen, hat das zivilge-
sellschaftliche Bündnis Exit Plastik u. a. das Bundesumwelt- 
und Bundeswirtschaftsministerium gefragt, wie viel Öl und 
Gas die energie- und rohstoffintensive petrochemische In-
dustrie in Deutschland für welche Produkte und an welchen 
Standorten verbraucht. Das Bundesumweltministerium 
verwies auf das Bundeswirtschaftsministerium, welches 
nach einem Monat mitteilte, dass man die Daten nicht habe.

Der Chemiegigant und langjährige Gazprom-Partner 
BASF ließ mehrfach verlautbaren, dass ein Embargo für rus-
sisches Gas zum Produktionsstopp an einem der weltweit 
größten Chemiestandorte in Ludwigshafen führen würde. 
Auch der deutsche Chemieverband teilte mit, dass Erdgas 
der wichtigste Energieträger für die Chemieindustrie sei. 
Am Standort Brunsbüttel verbraucht z. B. der Kunstdün-
gerhersteller Yara laut eigenen Angaben ein Prozent des 
gesamten Erdgasverbrauchs. Der ChemCoastPark Bruns-
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büttel erhofft sich, durch das LNG-Terminal „insbesondere 
energieintensive Unternehmen“ anzulocken. Damit steht 
klar fest, dass dieses Vorhaben nicht im allgemein öffentli-
chen Interesse ist, sondern vor allem aus privatwirtschaftli-
chen Gründen vorangetrieben wird. Insofern stellt sich die 
dringende Frage, warum ein vermeintlicher Erdgasbedarf 
von Privathaushalten und das Wohnheizen in den Vorder-
grund der Debatte gerückt werden, wenn doch offenbar vor 
allem die petrochemische Industrie versorgt werden soll.

Laut mehreren Analysen ist kein Neubau von zusätz-
licher fossiler Infrastruktur in der EU notwendig, um die 
Abhängigkeit von Russland zu verringern  1. Einem Gut-
achten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
zufolge ist es – wegen der langen Bauzeiten und des mittel-
fristig stark rückläufigen Erdgasbedarfs – nicht sinnvoll, 
feste LNG-Terminals in Deutschland zu errichten. Auch 
der Anschluss von schwimmenden Einheiten (FSRUs) ist – 
bei ausbleibender Umwelt- und Klimaschutzprüfung und 
einem bestenfalls ungeklärten Verbrauchsbedarf der Indus-
trie – vehement infrage zu stellen.

LNG-Terminals könnten mit russischem  
Gas beliefert werden 
Die Frage von US Fracking-Gas-Importen über deutsche 
LNG-Terminals steht seit einiger Zeit im Raum. Bereits 2018 
gab der ehemalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier zu, 
dass der vorgesehene Bau vor allem als „Geste an unsere 
amerikanischen Freunde“ zu verstehen sei. Gefracktes Gas 
macht einen Großteil der US-amerikanischen LNG-Exporte 
aus. Fracking, ein Förderverfahren, mit welchem sich Erd-
gas aus Gestein lösen lässt, geht mit immensen Klima-, 
Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen einher  2 und ist 
in Deutschland in Schiefergestein verboten. 

Dennoch hat der Energiekonzern RWE, Partner der 
Staatsbank KfW für den Standort Brunsbüttel, Verträge 
für US- amerikanische LNG-Importe aus Texas abgeschlos-
sen. EnBW, der Partner von Hanseatic Energy Hub für den 
Standort Stade, hat 20-Jahres-Verträge für die Lieferung von 
Fracking-Gas aus umstrittenen LNG-Exportterminals in 
Louisiana ab 2026 unterzeichnet. Auch Uniper, eines der 
Unternehmen hinter dem Standort Wilhelmshaven, hat 
kürzlich einen Vertrag für nordamerikanisches Gas gesi-
chert. Ein anderer Großlieferant für LNG, Katar, hat mit-
geteilt, dass man frühestens 2024 LNG liefern könne, und 
zwar ebenfalls in Form von Fracking-Gas. 

Die USA sind mittlerweile der größte LNG-Exporteur 
in die EU, befinden sich allerdings seit einigen Jahren in ei-
nem Wettbewerb vor allem mit Katar und Russland um den 
LNG-Markt in Europa. Einige der bestehenden LNG-Ter-
minals im Nordwesten Europas haben in den vergangenen 
Jahren gezielt auf den Import und Handel von russischem 
LNG gesetzt, um die eher schlechte Auslastungsquote auf-
zubessern. Und solange kein echtes Embargo für russisches 
Gas existiert, könnte am Ende des Tages auch russisches 
LNG über die für Deutschland angedachten LNG-Termi-
nals importiert werden. Die von Wirtschaftsminister Ha-
beck im März 2022 für den Einkauf von LNG beauftragte 
Trading Hub Europe GmbH (THE) musste zugeben, dass 
der Einkauf von russischem LNG nicht ausgeschlossen 
werden könne. Damit wird das Argument, wonach LNG 

die Abhängigkeit von russischem Gas beenden könnte, 
entkräftet.

LNG ist unvereinbar mit Maßnahmen  
für den Klimaschutz 
Seit Jahren häufen sich die wissenschaftlichen Erkenntnis-
se über die Klimaschädlichkeit von fossilem Gas, dessen 
Hauptbestandteil Methan bei Entweichen in die Atmosphä-
re über einen Zeitraum von 20 Jahren eine bis zu 108-mal 
höhere Treibhauswirkung hat als CO₂. Die negative Klima-
wirkung von LNG ist signifikant. Berechnungen zufolge 
können die durch LNG verursachten Treibhausgasemissi-
onen – wenn es bspw. aus den USA importiert wird – kli-
maschädlicher sein als Kohle.

Seit geraumer Zeit zeichnet sich ab, dass neue Gas-
projekte mit ökonomischen Laufzeiten von teilweise min-
destens 30 Jahren entweder einen sogenannten fossilen 
Lock-in-Effekt kreieren (weil die Infrastruktur aus Angst 
vor Schadensersatzklagen länger als klimaperspektivisch 
erlaubt fossil betrieben wird) oder als Investitionsruinen 
enden. Nicht umsonst bezeichnete UN-Generalsekretär 
António Guterres – bei der Vorstellung des neuesten IPCC-
Berichtes – Investitionen in neue fossile Infrastruktur als 
„moralischen und ökonomischen Wahnsinn“. Wenn die 
Bundesregierung wirklich ein Klimachampion sein will, 
dann muss sie ihrer vermeintlichen globalen Vorreiterrolle 
auch gerecht werden. Den noch nicht einmal ernsthaft be-
schlossenen Ausstieg aus russischem Gas dazu zu nutzen, 
höchst zweifelhafte Flüssigerdgasterminals voranzupeit-
schen, ist das Gegenteil von gelebtem Klimaschutz.  3
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1 https://www.artelys.com/wp-content/uploads/2022/05/Artelys-

Russian-gas-phase-out-Briefing-note.pdf

2 https://concernedhealthny.org/compendium/

3 https://www.howarthlab.org/
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