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Finnland und Russland bereiten sich darauf vor, die Erdgaslieferungen an ein europäisches Land zu unterbrechen.
Vorläufigen Informationen zufolge könnte dies am 21. Mai geschehen, einen Tag nach Ablauf der von den Russen
gesetzten Frist für die Bezahlung des Treibstoffs in Rubel.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. 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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Dies berichtet die Zeitung Helsingin Sanomat.

„Gasprom erklärte, dass die Zustimmung zu den neuen Zahlungsforderungen eine Voraussetzung für die
Fortsetzung der ununterbrochenen Gaslieferungen sei. Die finnischen Behörden haben eine gegenteilige Haltung
eingenommen“, so der Bericht die finnischen Behörden hingegen haben eine gegenteilige Haltung eingenommen“,
heißt es in dem Bericht.

Die finnische Regierung und die Unternehmen gehen außerdem davon aus, dass Russland seine Gaslieferungen
an andere EU-Länder, die nicht bereit sind, die Forderungen des Kremls zu erfüllen, ebenfalls einstellen könnte.

Die Analysten der Zeitung wiesen darauf hin, dass Gas in der finnischen Energiebilanz eine wesentlich geringere
Rolle spielt als in Mittel- und Südeuropa. So entfielen im vergangenen Jahr nur etwa 5 % des
Gesamtenergieverbrauchs auf den blauen Brennstoff.

„Gasprom steht am Rande des Bankrotts

Die Aktien von Russlands wichtigstem Unternehmen, Gasprom, schwanken ständig an den Weltbörsen, mal fallen
sie unter 200 Rubel, mal steigen sie auf 250 Rubel.

Nach Ansicht des Finanzanalysten Alexei Luponosov ist der Aktienmarkt in allen GUS-Ländern unterentwickelt und
spiegelt nicht die tatsächliche Situation wider.

„Auf die eine oder andere Weise haben diese Blue Chips nie den tatsächlichen Wert der Anlage widergespiegelt.
Bis heute hat Gasprom Aktien, deren Kapitalisierung gesunken ist, aber die Kapitalisierung des Unternehmens
selbst wird nicht sinken“, meint der Experte.

Gasprom kümmert sich nicht um die Schwankungen an der Börse, die nicht der Realität entsprechen.

„Es gibt einen gefallenen Preis für diese Aktien, er kann sogar ‚Schrott‘ sein, aber niemand verkauft diese Aktien,
weil die Dividenden, die Gasprom bringen wird, zehnmal höher sein werden“, sagt Luponosov.

Seiner Meinung nach kann Gasprom nur bankrott gehen, wenn Russland in diesem Krieg eine endgültige
Niederlage erleidet.
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„Segodnya schrieb auch, dass Gasprom einen Konkurrenten hat und sagte, ob die anderen Gaspipelines des
Kremls für die Ukraine gefährlich sein könnten&
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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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