
SEiTE J6, DIENSTAG.13. DEZEMBER 2022. NR.29O Wirtschaft

-m ff :lll'';,'J"Tii3i;siii:gvt il{,truijl*lxl
cle des ukrainischen Netzbelreibers Ukie-
nergo. bisher gezzihlt. Milliolen Biirger
sind ohle Strom, sie frieren uld sitzeo
iracllls im Drrnkcln. Jederr Ta.q seien serne
Leute dabei. Leitungen zu Ilicken, Strom-
nrasten aufzurichten, Umspannwerke zu
ertilchtigeD, sagt Kudrytskyi. Jetzt sollen
mehr Ersatzteile, schrvintmende Kraft-
u,erlie und fahrbare Geleratoren helfe:r.
Das Technische Hilfswerkliel'ert 470 vont
Aullenministerium bezahile Diesel-Ge-
neratoren. die jeweils aul einen Pkrv-
Hdnger passeir, nach Odessa. Mykolajilv
und die Region Chersorl, weitere 70 in
die Republik Moldau.

Russische Attacker bringer den
Netzbetrieb dort inner wieder, zum
Absrurz. Soeben erst hal Prasident WIa-
dimir Putir il Moskau erkliirt. er werde
den Beschuss der ukrainischen Infra-
struktur fortsetzen. Wechselnd von
Regron zu Region muss Stronl derzeit
slundenweise abgeschaltet werden.
Zrvar sei die Nachfrage seit Kriegsaus.-
bruch um 30 Prozent gesunkeu. doch sei
der Verlust auf der Erzeugungsseite
durch beschAdigte Kraftwerke noch gro-
l3er, erkldrte Kudrytskyi wdhrend einer
Onlinekonlerenz.

Zusatzliche Elektrizitdtsimporte sind
haum rnoglich. Europas Ubertragungs-
netrbereiler haben die Haildelskrpazi-
tet rnit der Ukraine sowie der Republik
lr4oldau aul 300 Megawatt am Tag r:nd
250 lvlegawatt in der Nacht begren2t.
Grofj ist die Angst, das schon bean-
sprucirte Netz kcinne von Blackouts in
dilr Ukraine in Mitleidenschaft gezogen
u,erden. Kudrytskl,i holft dennoch, dass
cler Lrport auf bis zu 600 Megarvatt ver-
doppelt rverden k<!nne. Das kZime die
Ukraine allerdings teuer, weil die Stront-
preise,in Wester viel hoher sind.

h:ilt ein

ach langem Ringen haben die
USA den In{lation Reduction Act
(lRA) beschlossen. Dieser ent-
370 Milliarden Dollar schrveres

Hilfe aus der T0rkei

Hilfe soll aus der Tiirliei konmen, il
Form schrvimmerder Gas- und 0l-Kraft-
rverke. Karpowership, eiler der global
grol}ten Betreiber schnimender Kraft-
werke, plant die Lieferung von bis zu 400
Vleqawatt an die Ukaine via del Repub- '
lik Moldau und Rumiinien und sucht nrn
eintn sicherel Alkerplatz nrit Stark-
sttoncltschluss. Die ftr das Tagesge-
sc'hdft zKtandige Vontdndin Zelnep
I-larezi sagte der tiirkischen AgerturAral
dolu, man liilue Gespriiche nit der
Ukraire, den Vereinten Nationen und
andereD Institutionen. Mit 200 bis 400
N4egawatt Strom krinnten eine Million
Haushalte versorgt werden.

Karporvership geitdrt zum tiirkischen
Mischkonzern Karadeniz Holding und
vetltigl iiber erne Flolte Jb schwirnmen-
der Gas- rurd Olkaftwe*e Drit einer
Kapazitat vol je 30 bis 500 Megawatt.
Das UnrernelrIreir ist in Afrika. Asien
und Laleinrnerika tzirig uild sicherte
unldngsl die Strcmversorgung Kubas.
Den Brennstoff tiir die schwimmenden
Krafnverke briDgt Kar?orer nit. benotigt
wird nur ein Alschluss ans Stronmetz.

Noclr Entje November war von rlrei
Kraft$€rl(sschilfen fiir Odessa die Rede.
Doch offenbar ist die Sicherheitslase
dafiir zu kritisch, weshzilb nun vol dJn
Nachbarregionen Republik Moldau und

i$

Rumiinien die Rede ist. Auch in der
Republik Moldau, deren Stromsystem
ar dem der Ukaine hergt, kommt es zu
Abschaltungen. Hilfe konnte rasch kom-
men. .,Die Schiffe sind bereit und in
Betrieb. Wir kdnren sie innerhalb von
nur drei Wochen einseizen", hat Harezi
der japanischen Wirtschaftszeilung Nik-
kei gesagt.

In der Zwischenzeit sucht Ukreuergo-
Chef Kudrytskyi hdnderingend Ersatztei-
le frir sein Stromletz: .Wir reden mit
Ausflisterr auf jeden Kontinent.' Kein
Lager in der Welt sei grofJ genug, den
Bedarf zu decken. Dringende Reparatu-
ren am ukrainischen Stromnetz h€itien
unmittelbare Prioritar, sagt dje Prasiden-
tin der Osteuopabanl EBRD, Ottile
Renaud-Basso. Westliche Hilfsaktionen
sind angelaufen - wenu auch rvieder mal
wenig koordiniert.

So stellte die amerikanische Regie-
rung dem Lard 53 Millionen Dollar fiir
den Kauf kritischer Netzausriistung
bereit. Zuvor hatte die EBRD Ukrerrer-
go 300 Millionen Euro Darlehen zum
Ankauf von Ausriistung fiir Notfalhepa-
raluren am ukainischen Stromiibertra-
gungssystem zugesagt sowie 72 Millio-

nen Euro Zuschuss der Niederlande.
Die Europder gehen einen eigenerr
Weg: Die Energy Community, die Nacb-
barstaaten der EU helfen soll, ihre
Eirergiepolilik auf die der Union abzu-
stimrner. hat mil der EU- l-omnrission
rrrrd der ukrainischen Regierung eine
Plattform fiir Geld- und Sachspenden
aufgelegt. Ihr Hilfsaufruf richtet sich an
Regierungen. Verbiinde und Un-
ternehmen des verarbeitendel Gelver-
bes und der Autoindustrie. Der Hilfs-
plan sieht; vereinfach so aus: Die Regie-
rung in Kiew benennt Unternehnen,
die Hilfe bencitigen. Die konnen danl in
Atlsprache irit dem Fonds das Materiai

Rraftwerk auf dem IVaJs?/ Foro picruealiailce

bestellen, wahrend der die Finanzie-
rung mit dem Hersteller abwickelt und
so etwaigen Versuchen entgegenwirkt,
Geld abzuschopfen.

Auf der Hornepage der in Wien ansds-
sigen Energiegemeinschaft ist aufgelistet,
was alles ben6tigt witd: Transformatorer.
Heizungen und Kraftstoffe, Autos und
Lkw filr Reparaturbrigaden, Werkzeuge,
Stronerzeuger. lsolatorel, Kabel, Drzih-
te. Kabelverbinder. Klemmen, Kupplun-
gen und vieles mehr.

Geheime Lager

Manches davon ist inzu,ischen in einen
gelreinr gehaltenen Lager int ukraiiri-
schen Grenzgebiet angekommen. Ande-
res braucht noch seine Zeit, wie d,et
Transport eines iibergro8en Transfor-
mators aus dem Baltikum. 32 Millioner
Euro seien auch schon al Geldspendel
eingegangen. sagt Vizedirektor Dirk
Buschle. Weitere Millioner wiirder er-
wartet, Angesichts des beginnenden
Winters. hoffen darauf vor allem Hun-
derJtausende Ukrainer, die oft ohile
Slfom und Heizung bei Minustempera-
turen ausharren.
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Schwimmendes Lager: Eines der l{ntnol-LNGT-Poy'erschiffe vor der Ktiste Siidafiikas

S chwimmende Kraftwerke
fur die TJkraine

Millionen Ukrainer frieren im Dunkeln, weil Russland die Stromvelsorgung
zerstort. Doch Hilfe ist unterwegs. Von Andreas Mihm, Wien
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Von Gabriel J. Felbermayr

Progranm fiir den Klimaschutz. Das ist
aus europdischer Sicht zunzichst zu begrii-
Ben. derrr KlirDcschulz - egal wo auf der
Well - niirzl alleu. Die im IRA angelegten
Subveirl jonen diskrjminieren allerdings
auslzindisihe Weft bewerber. Exenplarisdh

fiir europzijsche Konsunenten ist dies
kein Nachteil. Fi.ir Unternehmen, die in
Amerika ausgesperrt werden, wird Eu-
ropa als Absatzmarkt attraktiver, was
hier das Warenangebot erhoht, und die
Preise senkt.

Die lRA-Subventionen sollen in den
USA die Produktion von Elektrofahrzeu-
gen steigern. Wenn das funktioniert,
dann unter Verdrdn-

zu setzen. Danit entsteht ein klassisches
Gefangenendilemma: Die Subventionen
beben sich in iJrrer Wirkung gegenseitig
auf. aber die Kosten bieiben. Aus guterl
Griinden versucht das Welthandelsrecht
solchen Subvenlionswellliiulen einen
Riegel vorzuschiebel.

Was ist zu tun? Jede Reaktion muss
von Realisnus und VerhdltnismdBigkeit

getragen sein. Eine

die Trump-Regierung vor Autozdllen
zuriicksclrrecken.

Klar'ist auch, dass die EU - will sie als
Advokat ftr freien und regelbasierten
Handel glaubwiirdig bleiber - eine I{lage
vor der Welthandelsorganisation (WTO)
ansfrengen sollle: anr beslen, genreiilsam
nrit anderen betrollenen Staalen wie
Japan oder Korea. Viel Nutzen sollte man
sich daraus aber nicht versprecheD. Die


