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Bei der NAK (Nationalen Aktiengesellschaft) „Naftogas Ukrainy“ hat man sich auf einen Gaskrieg mit Russland
vorbereitet. Wie der Leiter der NAK, Jewgenij Bakulin, mitteilte, hat das Unternehmen genügend Gas in den
Untertagespeichern für die Herbst- und Wintersaison angesammelt. Beim Energieministerium erläuterte man, dass
sich für den Fall, wenn ein Gericht den laufenden Vertrag mit Russland auflöst, die Möglichkeit ergibt,
Verhandlungen über den Abschluss eines neuen Abkommen ohne übermäßige Eile zu führen. Experten halten
einen dritten Gaskrieg für äußerst wahrscheinlich, sogar wenn kein Gericht die Verträge zwischen der NAK und
„Gasprom“ auflöst.
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Am Montag spät abends erklärte der Leiter der NAK „Naftogas Ukrainy“, Jewgenij Bakulin, dass das von ihm
geführte Unternehmen zum Stand Anfang September in den Untertagespeichern etwa 19,2 Mrd. Kubikmeter
Erdgas angespeichert hat. Diese Mengen stellen eine unterbrechungsfreie Gaslieferung in der Heizsaison 2011/12
sicher. Gestern verkündete Premierminister Nikolaj Asarow, dass das vorhandene Gas in den Untertagespeichern
es der Ukraine gestattet alle Verpflichtungen gegenüber den Staaten der Europäischen Union bezüglich des
Transports von russischem Gas zu erfüllen. „Ungeachtet dessen, dass wir die Gasverträge mit Russland für
knechtend und unvorteilhaft halten, werden wir den Transport von Gas nach Europa in vollem Umfang
sicherstellen“, unterstrich Asarow.

Ein hochgestellter Informant des „Kommersant-Ukraine“ beim Energieministerium erläuterte gestern, dass das
vorhandene Gas in den Untertagespeichern es der Ukraine erlaubt, weitaus sicherer die Verhandlungen mit
„Gasprom“ zu führen. „Vor allem, wenn ein Gericht unseren Argumenten folgt und das Abkommen mit Russland
auflöst, können wir die Verhandlungen über einen neuen Vertrag hinreichend ruhig führen und diesen nicht in
großer Hast abschließen“, sagte der Gesprächspartner des „Kommersant-Ukraine“. „Außerdem möchten wir im
nächsten Jahr eine Senkung der abzunehmenden Gasmenge auf 25 Mrd. Kubikmeter erreichen, was ebenfalls
gewisse Verhandlungen erfordert. Mit Gas in den Untertagespeichern wird es wesentlich komfortabler diese zu
führen“. Gemäß den im Jahr 2009 unterzeichneten Verträgen soll die Ukraine nicht weniger als 33 Mrd.
Kubikmeter Gas im Jahr aufkaufen.

Präsident Wiktor Janukowitsch hatte im Interview mit dem „Kommersant-Ukraine“ geäußert, dass die Ukraine die
Dokumente vorbereitet hat, die für die Einreichung einer Klage bei einem Schiedsgericht bezüglich des Streits mit
Russland im Gasbereich notwendig sind. (siehe gestriger Kommersant-Ukraine). Seinen Worten nach fordert
Kiew von Moskau, sich bei der Festlegung des Preises für Erdgas an den Wertermittlungen zu orientieren, die
Russland Deutschland ausstellt, abzüglich der Transportkosten und dem in den „Charkower Vereinbarungen“
vorgesehenem zusätzlichen Nachlass von 100$ auf tausend Kubikmeter. Gestern trat der Leiter von „Gasprom“,
Alexej Miller, mit einer scharfen Kritik an diesen Äußerungen auf. „Die Ukraine erhält Gas zu einem Preis, der mit
dem Preis für die Verbraucher in Deutschland vergleichbar ist. Dabei besitzen wir neben anderem gemeinsam mit
den deutschen Partnern Gasleitungen auf dem Territorium Deutschlands. Vergleichbares gibt es in der Ukraine
nicht“, sagte der Leiter des Monopolisten. Miller fügte hinzu, dass die Ukraine Gas billiger erhält, als die
Verbraucher in Polen, Ungarn, der Türkei und Rumänien. „Unsere ukrainischen Kollegen haben sich in einen Zug
mit der Bezeichnung ‚billiges russisches Gas‘ gesetzt, doch wissen sie nicht, an welcher Station sie aussteigen
und wissen ebenso nicht, dass sie in eine Sackgasse fahren können“, erklärte er.

Der Leiter der Analyseabteilung des Investmentunternehmens „BrokerCreditService“, Maxim Schein, meint, dass
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ein dritter Gaskrieg zwischen der Ukraine und Russland, analog denen, die in den Jahren 2006 und 2009
stattfanden, komplett möglich ist. „Hauptgrund für derartige Differenzen könnte die Absicht der Ukraine sein,
bereits 2012 weniger Gas zu kaufen, als im Vertrag vorgeschrieben ist. Nachdem die drohenden Äußerungen der
ukrainischen Führung über gerichtliche Auseinandersetzungen auftauchten, wird ‚Gasprom‘ kaum zu
Zugeständnissen in dieser Frage bereit sein“, erklärte Schein. Seinen Worten nach könnte „Gasprom“, wenn die
Ukraine den Anhang zum Vertrag für 2012 nicht unterschreibt, in dem der Kauf von 33 Mrd. Kubikmeter Gas
bestätigt wird, die Lieferungen in das Land einstellen. „Dann beginnt der Krieg sogar ohne Aufhebung des
Abkommens durch ein Gericht“, sagt der Experte.

Das Mitglied des Energieausschusses der Werchowna Rada, Alexander Gudyma, meint, dass die Ukraine dieses
mal vorbereiteter auf einen Gaskrieg ist, als in den Jahren 2006 und 2009. „In jenen Jahren reichte das Gas in den
Untertagespeichern tatsächlich nicht für die Fortsetzung des Transits in die Länder der Europäischen Union und
die Entnahme für die Ukraine und die Verträge wurde unter Zeitnot abgeschlossen“, sagt Gudyma. Derart sind die
Chancen von „Naftogas“ von „Gasprom“ Zugeständnisse im Falle einer Blockade zu erreichen größer, meint der
Experte.

Oleg Gawrisch

Quelle: Kommersant-Ukraine
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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