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Die Gewährleistung des physischen Gastransits durch die Ukraine in Höhe von mindestens 45 Mrd. m³ pro Jahr ist
einer der wichtigsten Punkte, um zu verhindern, dass Russland Waffen gegen die Ukraine oder Europa einsetzt.
Dies erklärte der Leiter des ukrainischen Gastransportunternehmens, Serhij Makohon, am Mittwoch, den 6.
Oktober.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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einer der wichtigsten Punkte, um zu verhindern, dass Russland Waffen gegen die Ukraine oder Europa einsetzt.
Dies erklärte der Leiter des ukrainischen Gastransportunternehmens, Serhij Makohon, am Mittwoch, den 6.
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„Die Energiesicherheit der Ukraine ist ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheit der euro-atlantischen Region �
eine Idee, die ich den ukrainischen Partnern auf einer Sitzung des Politischen Ausschusses für Energiesicherheit
des Bündnisses erläutert habe“, schrieb er auf Facebook nach einer Sitzung des Politischen Ausschusses für
Energiesicherheit der NATO und bilateralen Treffen mit Vertretern der Mitgliedstaaten des Bündnisses in Brüssel.

Weitere wichtige Schritte sind der Verzicht auf Ausnahmen vom dritten Energiepaket für Nord Stream 2 und die
Einhaltung marktwirtschaftlicher und nicht geopolitischer Grundsätze � keine künstlichen Engpässe, keine
unangemessenen Kapazitätsreservierungen und eine transparente Tarifgestaltung.

Er betonte, dass die Ukraine nie das einzige Ziel in Russlands langjähriger hybrider Kriegsführung gewesen sei.

„Die Folgen des Vorgehens von Gazprom haben die NATO-Länder bereits zu spüren bekommen. Die Hauptziele
des Aggressors bestehen darin, die Sicherheit der Ukraine zu schwächen, einen Riss in der EU zu verursachen
und die Grundlagen des transatlantischen Bündnisses zu untergraben“, sagte er.

Makogon sagte, dass Gazprom trotz der Gaskrise in Europa und des Preisanstiegs auf ein Rekordhoch von 1900
Dollar pro 1.000 Kubikmeter derzeit sogar weniger als die vertraglich vereinbarten Mengen durch das ukrainische 
GTS transportiert (weniger als 109 Millionen Kubikmeter pro Tag), während die Ukraine zusätzliche Kapazitäten
von 80 Millionen Kubikmetern pro Tag bietet.

Die russische Gazprom geht davon aus, dass dieser Winter kalt und damit gut für das Unternehmen sein wird.

Gazprom schätzt, dass Europa zu Beginn der Heizperiode ein Gasdefizit von 28 % oder 18,5 Milliarden
Kubikmetern haben wird.
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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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