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143 Tage Krieg gegen die Ukraine – doch Russland erzielt weiter Einnahmen aus dem 

Energie-Export.  

Harte Sanktionen sollten Russlands Wirtschaft schwächen und den Kreml-Diktator so 

zum Umlenken und zum Ende des Krieges bringen. 

Problem: Russlands wichtigste Geldquelle blieb nahezu unangetastet – der Export von 

fossilen Rohstoffen. Und Deutschland ist einer der Hauptabnehmer. Allein seit dem russischen 
Angriff auf die Ukraine hat Deutschland 16,72 Milliarden Euro für Gas, Öl und Kohle nach Russland 
überwiesen. Das zeigen Daten, die das Centre for Research on Energy and Clean Air ( CREA) 
herausgegeben hat. Nur China (25,44 Milliarden Euro) hat in dieser Zeit für mehr Geld Rohstoffe 
von Putin gekauft. 

Nur China zahlte seit Kriegsbeginn mehr als Deutschland 

Fast 17 Milliarden Euro für Kohle, Öl und Gas 
Angaben in Millionen Euro 

 

Aus der gesamten EU sind inzwischen knapp 70 Milliarden Euro an den Kriegstreiber geflossen. 

Unterm Strich bezahlen allein die EU-Staaten jeden Tag mehr 200 Millionen Euro für Energie-

Importe. Immerhin: Seit März sind die EU-Zahlungen um rund 70 Prozent zurückgegangen – weil in 

vielen Nationen versucht wird, sich von russischen Importen unabhängig zu machen. Wohl aber auch, 

weil wegen der höheren Temperaturen weniger geheizt wird. 

Anders in Deutschland: Hier ist man so sehr von den russischem Energie-Importen 

abhängig, dass sich vergangene Woche die Gasspeicher trotz des Sommerwetters geleert 

haben – der Grund sind Wartungsarbeiten an der Nord-Stream-Pipeline. Seit sechs 

Tagen fließt kein Gas aus Russland nach Deutschland. Das zeigt: Deutschland ist auch 143 
Tage nach Ausbruch des Krieges so sehr von russischem Gas abhängig, dass mit anderen Importen 
nicht mal im Hochsommer der Bedarf gedeckt werden kann. Dass die EU ihre Zahlungen reduziert 
hat, heißt aber noch lange nicht, dass der Geldhahn nach Russland zu versiegen droht: Aus anderen 
Weltregionen fließt weiterhin viel frisches Geld in Richtung Kreml, mit dem der Krieg in der Ukraine 
finanziert wird. ▶︎ In den ersten 100 Tagen des Krieges waren es im Durchschnitt mehr als 900 
Millionen Euro am Tag, die aus aller Welt nach Russland flossen. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Anmerkung: Ja, so wird der Krieg gefördert. Dank der westlichen Länder und der EU. So kann 

man Russland nicht bezwingen. 100 % sollte es sein, aber die EU ist sich wohl auch nicht einig, 

weiter so, Russland kann ja sein Krieg so finanzieren. Was für eine Politik in den westlichen 

Ländern. Kein Cent sollte an Russland bezahlt werden. Wenn Russland alles einstellt, dann 

müssten ja die westlichen Länder auch damit zurechtkommen, dies haben viele Politiker noch 

nicht auf Ihren Schirm. 

Deutschland bekommt Kohle aus Russland und unsere Kohleförderung in Deutschland wird 

eingestellt bzw. zurückgefahren, dies versteht kein Mensch in Deutschland. Was für eine Politik 

wird da gemacht? Völlige Fehlplanung!  
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