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Abhängigkeiten auf dem Rohstoffmarkt –  
das Beispiel Nord Stream 2 

Deutschland hat sich – als Land mit der 
stärksten Wirtschaft Europas – in Be-
zug auf seine Energieversorgung in eine 
besondere und schwierige Situation ge-
bracht: Zunächst erfolgte als Reaktion 
auf die Nuklearkatastrophe von Fukushi-
ma der Beschluss zum Ausstieg aus der 
Kernkraft (2011) und in Folge des Pariser 
Klimaabkommens 2015 kam es dann zum 
Beschluss zum Ausstieg aus der Kohle-
verstromung (2020). Diese beiden Ent-
scheidungen haben weitreichende Aus-
wirkungen, da die beiden Energieträger in 
Deutschland über einen langen Zeitraum 
einen wesentlichen Beitrag zur Energie-
versorgung geleistet haben und auch noch 
leisten. 

Obwohl der Anteil regenerativer Energie-
träger in den letzten Jahren stark gestie-
gen ist, wird Deutschland zumindest für 
einen Zeitraum von 10–20 Jahren einen 
Übergangsenergieträger benötigen, der 
hinsichtlich seiner CO2-Bilanz besser da-
steht als Kohle. Diese Rolle soll dem Erdgas 
zukommen. Zur Versorgung Deutschlands 
bieten sich dabei verschiedene europä-
ische Länder an, die über ein bereits be-
stehendes Pipelinenetz ihr Erdgas nach 
Deutschland liefern können. Durch die 
verbesserten technischen Möglichkeiten 
zur Verflüssigung von Erdgas (LNG) und 
den dadurch rentablen Transport über die 
Meere treten auch neue Erdgasexporteure 
ins Rampenlicht (z. B. USA, Katar). 

Es liegt auf der Hand, dass angesichts des 
großen Bedarfs ein intensivierter Wettbe-
werb zwischen den Exporteuren entsteht, 
zumal auch Staaten ohne eigene Gasvor-
kommen zu Gashändlern aufsteigen wol-
len. Das Konfliktpotenzial wird verschärft 
durch bestehende und mögliche neue Ab-
hängigkeiten, durch die Bevorzugung bzw. 
Vernachlässigung mancher Handelspart-
ner sowie durch die Durchsetzung ökono-
mischer Eigeninteressen beteiligter Län-
der.
Vorgestellt wird hier das aktuelle Beispiel 
der Nord Stream 2-Pipeline, die im Sep-
tember 2021 fertiggestellt wurde und de-
ren Bau zu einem geopolitischen Streit-
punkt geworden ist.  
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Das Betreiberunternehmen bietet gut aufbereitete und 
ausführliche Materialien, die bei gebotener Distanz 
gut nutzbar sind.

Das Thema im Unterricht

Zeitbedarf: 4–5 Unterrichtsstunden

Voraussetzungen
–  grundlegende Kenntnisse über an-

thropogene Einflüsse auf das Klima
–  Kenntnisse über die globale Klima-

politik (Kyoto-Protokoll, Pariser Kli-
maabkommen)

–  Kenntnisse über fossile und regene-
rative Energieträger (Förderung, Re-
serven, Klimarelevanz)

Unterrichtsverlauf
Egal, welche Entscheidungen Deutsch-
land in Bezug auf seine Energieversor-
gung trifft, sie werden immer direkte 
Auswirkungen auf seine Nachbarn ha-
ben. Im Geographieunterricht müs-
sen daher auch diese Nachbarländer 
in den Blick genommen werden. Dabei 
wird das multiperspektivische Denken 
geschult, das aus einer fundierten Kar-
tenarbeit heraus entwickelt werden soll. 
In den ersten beiden Unterrichtsstun-

wichtigsten Pipelines in Mittel- und 
Osteuropa kann auf folgende Karten 
im Diercke Weltatlas zurückgegriffen 
werden: ♦ Diercke Weltatlas, S. 108.2 
„Skandinavien, Baltikum – Wirtschaft“ 
und ♦ Diercke Weltatlas, S. 118.1 
„West- und Mitteleuropa – Wirtschaft“.

den sollen mithilfe von Arbeitsblatt 1 die 
Grundlagen des Erdgasmarktes in Mit-
tel- und Osteuropa erschlossen wer-
den. Der Einstieg kann über die Karika-
tur erfolgen, die auf eine einfache Art 
und Weise zur Problemstellung führen 
soll: der Tatsache, dass sich der Bau von 
Nord Stream 2 „in gefährlichen Gewäs-
sern“ befindet. 
In der 3. und 4. Unterrichtsstunde sol-
len sich die Schüler mithilfe der Arbeits-
blätter 2–6 in die Lage von jeweils einem 
Land versetzen und dabei auf Grund-
lage der jeweiligen Materialien dessen 
Position vertreten. Als Sozialform bietet 
sich eine Podiumsdiskussion an, bei der 
die unterschiedlichen Positionen ver-
schiedener Länder deutlich werden und 
bewertet werden können. Aus metho-
dischen Gründen wird hier die ökolo-
gische Problematik des Pipelinebaus 
auf dem Meeresboden nicht themati-
siert (siehe Vorkenntnisse).
Für den detaillierten Routenverlauf der 

In den letzten Jahren ist der europäische Erdgasmarkt stark in Bewegung geraten: Langjährige Lieferbezie-
hungen wurden gekündigt, neue Lieferwege etabliert, neue Anbieter traten auf. Darüber hinaus sind alle Staa-
ten durch das Pariser Klimaabkommen in der Pflicht, ihren Energiewandel voranzutreiben. In diesem Zusam-
menhang steht der Bau der russisch-deutschen Erdgaspipeline Nord Stream 2. Welches sind die Interessen 
der beteiligten oder ausgeschlossenen Länder? Wie versuchen sie ihre Energieinteressen durchzusetzen?
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