
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Berlin 
Claudia Müller, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Tel: (030) 227 – 72227 
Fax: (030) 227 – 70229 
Email: claudia.mueller@bundestag.de 
 
Wahlkreis Stralsund 
Claudia Müller, MdB 
Alter Markt 7 
18439 Stralsund 
 
Wahlkreis Rostock 
Claudia Müller, MdB 
Doberaner Str.13 
18057 Rostock 


Claudia Müller 

Mitglied des Deutschen Bundestages 
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 

Mittelstandsbeauftragte 

__ 

__ 

Claudia Müller, MdB · Platz der Republik 1 · 11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Kuhn,  
 

 

ich bedanke mich für Ihren offenen Brief und möchte gerne auf ein paar Ihrer Argumente 
eingehen. Ferner scheint es mir sinnvoll noch einmal darzulegen, warum Nord Stream 2 
klimapolitischer Unsinn ist, der  zusätzlich Hand in Hand mit massiven politischen 
Kollateralschäden geht und dabei für Mecklenburg-Vorpommern nicht einmal die 
versprochenen Effekte bringen  wird.  
 
Die Europäische Union benötigt das zusätzliche Gasimportvolumen nach 
entsprechenden Berechnungen nicht. Schätzungen, die einen Gasanstieg 
prognostizieren, gehen meist von Initiativen aus, die mit der Gasindustrie in Verbindung 
stehen. So rechnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie selbst mit Zahlen, 
die vom russischen Energiekonzern Gazprom stammen. Dass ein Verkäufer von Gas 
die Käufer von der Notwendigkeit seines Produkts überzeugen möchte, sollte nicht groß 
überraschen. Überraschend empfinde ich vielmehr, dass sich die Bundesregierung und 
auch die Landesregierung auf dieses Rechenspiel einlassen. Unabhängige 
Schätzungen wie beispielsweise von der EU-Kommission, der International Energy 
Agency oder auch dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung prognostizieren 
einen fallenden Gasbedarf.  
 
Gas ist ein fossiler Brennstoff. Dieser setzt bei seiner Verbrennung klimaschädliche 
Treibhausgase frei. Die EU hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, dass sie in 29 Jahren 
klimaneutral wirtschaften wird. Milliardenschwere Infrastrukturprojekte wie Nord Stream 
2 haben häufig einen Amortisierungszeitraum von 50 Jahren. Circa 2070 würde also erst 
mit Nord Stream 2 Geld verdient werden. Ein Verbrennen von Gas zur 
Energiegewinnung nach 2050 widerspricht jedoch dem Pariser Klimaabkommen, das 
2015 unter anderem von der Sozialdemokratin Barbara Hendricks feierlich 
mitunterzeichnet wurde.    
 
Gas wurde längere Zeit als sogenannte Brückentechnologie gehandelt. Neuere 
wissenschaftliche Erkenntnisse deuten jedoch daraufhin, dass Methan Leakages an den 
Förderstellen und auch an den Pipelines die Nutzung von Gas um ein vielfaches 
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klimaschädlicher machen, als noch vor ein paar Jahren angenommen wurde. Die 
technologische Brücke erscheint daher leider zunehmend selbst zu bröckeln. Ein Schritt 
weiter in die Nutzung von Gas ist somit ein weiterer Schritt in die energiepolitische 
Vergangenheit. Erfreulicherweise setzt sich die Erkenntnis immer weiter durch, wie 
beispielsweise auch der Präsident der Europäischen Investitionsbank Werner Hoyer es 
im Januar formulierte: „Gas ist vorbei.“ Wir brauchen daher dringend einen verbesserten 
Ausbau der Energieerzeugung durch erneuerbare Energieträger. 
 
Ebenso kühn ist die Prognose, dass Nord Stream 2 zu sinkenden Gaspreisen in 
Mecklenburg-Vorpommern führen wird. Deutsche Verbraucher sollten vielmehr wissen: 
Die vorgesehene Liefermenge von Nord Stream 2 ist ganz überwiegend nicht für den 
deutschen Markt vorgesehen. Der ansonsten zu erwartende Preisnachlass ist 
tatsächlich aber so gering, dass er sich im Bereich weniger Prozentpunkte auf dem 
Großhandelsmarkt und somit unterhalb der Nachweisgrenze für die meisten 
Verbrauchsbereiche bewegt. Der Verbraucherpreis auf dem europäischen Markt wird 
zunehmend durch den Flüssiggas-Preis bestimmt, welches vornehmlich aus dem 
Mittleren Osten, Afrika und den USA geliefert wird. Auch die russischen Anbieter, wie 
beispielsweise Gazprom, richten ihre Preise danach aus.  
 
Für das dankenswerterweise engagierte Verhalten der Klimaverbände sind 
ausschließlich diese verantwortlich. Leider irren Sie sich jedoch bezüglich der zeitlichen 
Einschätzung. Bereits seit mehreren Jahren erheben sie Einspruch oder klagen gegen 
das klimaschädliche Projekt. Darüber hinaus erscheint es mir jedoch auch einleuchtend 
und entsprich den Zuständigkeiten, wenn deutsche Umweltverbände sich in 
besonderem Maße gegen ein deutsches klimaschädliches Projekt engagieren und der 
Widerstand gegen Baltic Pipe oder das LNG-Terminal in Swinemünde vor allem von 
örtlichen Initiativen ausgeht.  
 
Richtig stellen Sie die starken Vorbehalte in der Ukraine gegen Nord Stream 2 dar. Doch 
nicht nur die Ukraine wehrt sich nach Kräften gegen das Projekt. Auch engste 
Verbündete und Partner lehnen es ab. Die drei wichtigsten Institutionen der EU, die 
Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Europäische Rat, haben 
das Projekt von Anfang sehr kritisch gesehen. Europa scheint, entgegen der eigenen 
Wahlkampagne 2019, daher leider nur in ausgewählten Fällen für die SPD die Antwort 
zu sein.  
 
Ausdrücklich stimme ich jedoch Ihrer Einschätzung der US-Sanktionen zu. Auch wir 
Bündnisgrüne lehnen diese als Eingriff in die Souveränität Deutschlands und der 
Europäischen Union ab. Nur weil das sanktionierte Projekt falsch ist, macht es falsche 
Maßnahmen dagegen nicht richtig.  
 
Ich empfinde es jedoch als unredlich Politik mit Versprechungen zu machen, deren 
Einhaltung mehr als ungewiss ist. Bislang hat die Nord Stream 2 AG keinerlei 
Schätzungen darüber abgegeben, wie viele Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern 
durch den Betrieb der Pipeline dauerhaft geschaffen werden würden. Nach allem, was 
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bisher verlautete, könnten im Idealfall vielleicht einige Dutzend Arbeitsplätze entstehen. 
Gegenüber dem Arbeitsplatzgewinn von erneuerbaren Energien wäre das eine 
außerordentlich kleiner Effekt und keiner, der die Nachteile ausgleichen würde. 
Außerdem wären Arbeitsplätze in einem klimafreundlichen Energiesektor wie 
beispielsweise in der Produktion von grünem Wasserstoff wirklich zukunftssicher und 
würden auf keine Brückentechnologie setzen, deren zukünftige Tragfähigkeit immer 
unsicherer wird. Wir als Politiker*innen unseres Bundeslandes sollten uns gemeinsam 
mit den Menschen an die Spitze einer technologischen Entwicklung stellen, anstatt uns 
an Bord eines Kahns zu begeben, der in die falsche Richtung fährt und dessen 
Fahrwasser immer ungewisser wird. Das ist mein Verständnis von sozial 
verantwortungsvoller und  weitsichtiger Politik.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Müller 


