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Auswirkungen 

▪ Da die stark gestiegenen Preise für Energieträger von der Industrie nicht vollständig an die Kunden 

weitergegeben werden, können und die Margen belastet. 

▪ Auch bei einzelnen metallischen Rohstoffen besteht laut der Deutschen Rohstoffagentur eine hohe 

Abhängigkeit von Importen aus Russland. Bei Nickel sind dies 44 Prozent, bei Titan ebenfalls mehr 

als 40 Prozent. Bei Palladium ist Russland neben Südafrika der weltweit wichtigste Produzent. Ein 

Ausfall von Lieferungen aus Russland kann die Produktion in der Industrie zwar kurzfristig beein-

trächtigen (siehe Halbleitermangel). Laut IW Köln sei aber eine Umstellung von Lieferketten möglich. 

▪ Die starr gestiegenen Preise für Energie und Rohstoffe treiben schon seit längerer Zeit die Infla-

tionsraten. Nach einer ersten Schätzung von Eurostat betrug die Preissteigerungsrate im Euroraum 

im Februar 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal 5,8 Prozent. Wesentlicher Inflationstreiber war 

der Energiepreisanstieg um mehr als 31 Prozent. Die sog. Kerninflationsrate lag bei 2,7 Prozent.  

Wirtschaftliche Verflechtungen mit Russland 

• Nur etwa 2,4 Prozent (33,5 Mrd. Euro) aller deutschen Exporte gingen im vergangenen Jahr nach 

Russland, Belarus und in die Ukraine. Zum Vergleich: Die Ausfuhren in die USA sind viermal so 

hoch. Importseitig ist die Bedeutung dieser Länder mit einem Anteil von 3,1 Prozent (37 Mrd. Euro) 

aller deutschen Importe stärker. Größtenteils werden Energieträger aber auch Stahl und Metalle 

aus diesen Ländern bezogen. Sieht man von den Energieimporten ab, lassen sich mittelfristig an-

dere Bezugsquellen erschließen. 

• Die deutschen Investitionsbestände in Russland beliefen sich im Jahr 2019 laut Bundesbank 

auf knapp 24 Mrd. Euro. Das sind weniger als zwei Prozent der gesamten Investitionsbestände 

deutscher Investoren im Ausland. Die russischen Investitionsbestände in Deutschland in Höhe 

von 47 Mrd. Euro machen etwas mehr als acht Prozent aller Auslandsinvestitionen in Deutschland 

aus. 

• Der Bestand an Investitionsgarantien des Bundes beläuft sich für Projekte in Russland auf 7,4 

Mrd. Euro (Jahresmitte 2021). Belarus: 0,2 Mrd. Euro, Ukraine: 0,4 Mrd. Euro. Nur in China sind 

mit 10,6 Mrd. Euro mehr Direktinvestitionen abgesichert. 
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Aktuelle Lage 

▪ Aktuell verschärfen sich die Lieferengpässe bei Rohstoffen und Zwischengütern. Konkret fehlen 

derzeit bspw. Kabelsätze aus der Ukraine für die Automobilindustrie. Einige Unternehmen haben 

bereits eine Drosselung oder gar einen Stopp der Produktion angekündigt.  

▪ Neben der Verschärfung von Engpässen z.B. für kritische Metalle, etwa für die Elektromobilität, 

beobachten wir bereits empfindliche Preissteigerungen, vor allem dort, wo Russland einen hohen 

Marktanteil an der globalen Rohstoffproduktion hält bzw. große Produzenten (z.B. Palladium,       

Nickel, Aluminium, Titan).  

▪ Schon jetzt gibt es Anzeichen, dass europäische Banken den Zahlungsverkehr für nicht sank-

tionierte russische Waren nicht mehr abwickeln.  

▪ Auch wenn Lagerbestände zur Abfederung aufgebaut wurden, ist insbesondere mit Blick auf 

bestimmte kritische Metalle von Risiken auszugehen.  

Risiken  

▪ Deutschland ist insbesondere von Importen von Nickel und Titan aus Russland abhängig. Auch 

bei Palladium und bei Rohaluminium liegt der Anteil Russlands bei knapp einem Fünftel. Vor allem 

bei Palladium, Nickel, Vanadium, Antimon oder Kobalt besitzt Russland einen hohen globalen 

Marktanteil. Bei den Nichtmetallen ist insbesondere der hohe Importanteil von Neon aus der        

Ukraine hervorzuheben. 

▪ Das Risiko einer Verknappung bei einigen dieser genannten kritischen Rohstoffe ist als mittelhoch 

einzustufen. Zum einen gibt es bereits Hinweise, dass Russland die Entscheidung getroffen hat, 

Rohstoffe wie Aluminium hauptsächlich der militärischen Produktion im eigenen Land zuzuführen. 

Zum anderen könnte sich Putin mit einem Lieferstopp bei Energie und Metallen gegen Sanktionen 

wehren.  

▪ Das Risiko hoher Preise könnte erst einmal bestehen bleiben, die Entwicklung auf den Rohstoff-

märkten ist jedoch sehr dynamisch und genau zu beobachten. Generell könnte die Abhängigkeit 

von China weiter ansteigen. 

▪ Dabei ist die Substitution bzw. Diversifizierung insbesondere mit Blick auf jene Metalle, bei   

denen der Anteil Russlands an den Gesamtimporten hoch ist, generell möglich, allerdings mit 

Herausforderungen verbunden. Bei ausgewählten Ferrolegierungen wie Nickel und Titan dürfte 

die Umstellung der Lieferketten länger dauern. Kurzfristig sind Lieferausfälle ohne ausrei-

chende Lagerhaltung kaum zu kompensieren. Die weltweit führenden südafrikanischen         

Palladiumproduzenten haben bspw. schon verlauten lassen, dass sie sich nicht in der Lage sehen, 

Angebotsausfälle aus Russland aufzufangen.  

INFORMATION | RUSSLAND-KONFLIKT | ARBEITSPAPIER 
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Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen 

Kurzfristig 

Kurzfristig sollten mögliche Lieferausfälle (insbesondere auch im Energiebereich) abgefedert und 

folgende Maßnahmen zur Diversifizierung zeitnah geprüft und umgesetzt werden: 

▪ Die bestehenden Benachteiligungen für eine privatwirtschaftliche Lagerhaltung kriti-

scher Rohstoffe sollten aufgehoben werden. Durch die Möglichkeit zur Bildung einer steuer-

bilanziellen Rücklage würde die privatwirtschaftliche Lagerhaltung gestärkt, ohne eine Minde-

rung des Gesamtsteueraufkommens zu verursachen. 

▪ Das Instrument der Garantien für Ungebundene Finanzkredite (UFK-Garantien) sollte ge-

stärkt und praxisnah weiterentwickelt werden, um die Diversifizierung von Lieferketten, gerade 

mit Blick auf kritische Metalle, zu unterstützen.  

▪ Eine Schiefergasförderung in Deutschland nach innovativen Methoden mit höchsten Stan-

dards wäre technisch möglich. Sofern die Bundesregierung eine Erhöhung der heimischen 

Erdgasförderung für erforderlich hält, könnte man diese im Vergleich zu heute mittelfristig deut-

lich erhöhen. 

Mittel- bis langfristig 

▪ Es braucht einen Mentalitätswandel mit Blick auf eine konsequente und europäisch ab-

gestimmte Rohstoffstrategie und -politik. Signifikante Importabhängigkeiten Europas bei 

vielen kritischen Metallen müssen abgebaut werden. Die Gewinnung und Verarbeitung dieser 

für Zukunftstechnologien notwendigen Rohstoffe konzentriert sich häufig auf wenige Länder 

wie China, die Demokratische Republik Kongo, Chile oder Südafrika. Gleichzeitig wächst die 

Rohstoffnachfrage weltweit.  

▪ Um die strategischen Abhängigkeiten zu verringern ist es entscheidend, dass die EU 

und ihre Mitgliedstaaten alle drei Säulen einer nachhaltigen Rohstoffversorgung verfol-

gen, d.h. erstens, die Stärkung der heimischen Rohstoffgewinnung, zweitens die Sicherung 

eines fairen Zugangs zu Rohstoffen aus dem Ausland und drittens den Ausbau der Kreislauf-

wirtschaft. Die politischen Aktivitäten sollten Unternehmen insbesondere bei den Themen 

Diversifizierung, Rohstoffmonitoring für kritische Rohstoffe sowie Lagerhaltung (z.B. durch 

steuerliche Incentivierung) unterstützen und marktwirtschaftliche Anreize für Ressourceneffi-

zienz und Kreislaufwirtschaft setzen.  
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Aktuelle Lage 

Die Sanktionsregime der USA und der EU sind eng koordiniert und mit den übrigen G7-Staaten abge-

stimmt. Folgende Bereiche sind durch Restriktionen betroffen:    

▪ Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use) und Zukunftstechnologien, Raffinerieausrüs-

tung, Luftfahrtausrüstung, Aussetzung von Exportkreditfinanzierungen für Russland und Belarus; 

▪ Schließung des Luftraumes; 

▪ Finanzsanktionen:  

− Sanktionierung der russischen Zentralbank; 

− Verbote im Handel mit Wertpapieren und Geldmarkprodukten;  

− Institutionen mit staatlicher Mehrheitsbeteiligung und designierten Individuen ist jeglicher Han-

del in Bonds, Aktienkapital, Wertpapieren, Geldmarktprodukten, Anleihen, Krediten untersagt;  

− designierte Vermögen sind eingefroren; 

− Verkauf, Transfer, Tausch von Euro-Banknoten ist untersagt, wenn dieser an natürliche oder 

juristische Personen aus oder in Russland gerichtet ist; 

− Restriktionen gegen Einlagen von mehr als EUR 100.000;  

− Verbot von Transaktionen mit Bezug zu Währungsreserven R (größtenteils nicht-russisches 

Buchgeld), SWIFT-Abkopplung von sieben Banken (Sberbank und Gazprombank noch nicht 

dabei).  

Risiken  

Breite sektorale Sanktionen gegen ganze Wirtschaftszweige sind aus Sanktionslogik nicht notwen-

dig, da die Zahlungsströme unterbrochen sind. Auch sind Umgehungstatbestände nicht in einer sig-

nifikanten Menge zu erwarten, da eine Finanzierung von illegalem Geschäft durch die bankeneigene 

Compliance der hierfür notwendigen Finanzinstitute in der weit überwiegenden Mehrheit der Fälle aus-

geschlossen werden kann.  

Es ist davon auszugehen, dass bei der anstehenden Eskalation des Konfliktes und den erwartbaren 

humanitären Folgen, die verbliebenen Sanktionskarten ebenfalls gezogen werden:  

▪ Ausschluss vom EUR- und USD-Clearing (Unterbindung von Zahlungen auch als Buchgeld und 

für Korrespondenzbanken); 

▪ voller Ausschluss von SWIFT (Unmöglichkeit über Transaktionen zu informieren); und  

▪ eine sektorale Sanktionierung des russischen Marktes für fossile Energieträger und nicht-energe-

tischer Rohstoffe (Öl, Gas, Vorstoffe: Industrieruße, Vanadium, Schwefel, Phosphor, Lithiumcar-

bonat (E-Mobilität), Öle und Fettsäuren auf Basis von ukrainischem Sonnenblumenöl. 

INFORMATION | RUSSLAND-KONFLIKT | ARBEITSPAPIER 

Sanktionspolitik 

http://www.bdi.eu/


ve
rtra

uli
ch

, n
ur 

zu
m in

ter
en

en
 G

eb
rau

ch

Sanktionspolitik 

2 

▪ Grundsätzlich sind jedoch die Auswirkungen auf Tier 2 und Tier 3 der Lieferkette (Bezug aus Russ-

land) noch sehr unklar. Das Ausfallen von Zulieferungen aus Russland für Zulieferer kann nicht 

abgeschätzt werden. 

Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen 

Kurzfristig 

Kurzfristig sehen wir keinen Handlungsbedarf. Sanktionen auf der Grundlage nationaler Sicherheitsri-

siken werden grundsätzlich nicht entschädigt. Die deutsche Industrie wird hier keine Ansprüche erhe-

ben und steht zu ihrem Bekenntnis, im Dienst von Frieden und Sicherheit in Europa auch Einbußen zu 

schultern. 

Mittelfristig 

Mittelfristig bedarf es einer sehr klaren Analyse über die Betroffenheit, damit die Exposition deut-

scher Industrieunternehmen in Russland quantifizierbar ist. Der BDI hat keine Position zu Sanktions-

hilfen, wie sie in der Presse aufgetaucht sind und diese entbehren auch einer relevanten gesetzlichen 

Grundlage. Aus ordnungspolitischer Sicht ist es uns wichtig, dass der deutsche Staat nicht die Eigen-

verantwortung der Unternehmen ersetzt. Risikoabwägungen muss jedes Unternehmen für sich selbst 

treffen. Sanktionshilfen dürfen nicht ihrerseits zu moral hazard – also zu einer Einpreisung möglicher 

Risiken – außerhalb der unternehmerischen Verantwortung führen. Wir stehen jedoch selbstverständ-

lich zur Verfügung, wenn es um Lösungen geht, die einzelne vor kurzfristigen Produktionsausfällen 

schützen können. 

Langfristig 

Auf lange Sicht müssen wir unsere Interdependenz mit Russland überdenken – wie auch die Expo-

sition zu anderen autokratischen Regimen. Mit dem Konzept der Responsible Coexistence hat sich 

die deutsche Industrie bereits dem Problemkomplex wirtschaftlicher Interdependenz mit anti-liberalen 

Autokratien genähert. Komplex ist diese Beziehung, weil sie auch immer wieder Teil der Lösung glo-

baler Probleme – Klimakrise, Schutz der Biodiversität – ist. In all jenen Bereichen, in denen Unabhän-

gigkeit nicht möglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, muss die Interdependenz mit autokratischen 

Regimen stärker auch außen(wirtschafts-)politisch gestaltet werden. Ein starkes Europa, das sich 

beispielsweise mit engagierteren Freihandelsabkommen wirtschaftlich noch weiter ins westliche Bünd-

nis integriert, wird dabei seine strategischen Interessen besser verfolgen können.  
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Aktuelle Lage 

▪ Neben den russischen Angriffen zu Land, Luft und Wasser verzeichnet die Ukraine seit Mitte Feb-

ruar 2022 eine hohe Anzahl an Distributed-Denial-of-Service- sowie Ransomware-Angriffen auf  

Regierungsinstitutionen und Banken. 

▪ Russland nutzt Soziale Medien / Staatsmedien zur Verbreitung von Desinformationen, die nicht nur 

auf Personen in der Ukraine, sondern auch auf Personen im Westen abzielen. 

▪ Die neue Schadsoftware „Hermetic Wiper“ wird eingesetzt, die Daten auf Speichermedien eigen-

ständig und unwiderruflich löscht. Betroffene Computer sind anschließend vollständig unbrauchbar. 

Risiken  

Für die Ukraine 

▪ Analog zum Cyberangriff auf einen ukrainischen Stromversorger im Dezember 2015, der zum welt-

weit ersten großen Stromausfall aufgrund eines Cyberangriffs geführt hat und durch den etwa 

230.000 Kunden in der Westukraine ohne Strom waren, könnte Russland zur Destabilisierung der 

Lage in der Ukraine noch weitreichendere Cyberangriffe als in den letzten Tagen durchführen. 

Für die deutsche Industrie 

▪ Durch die weltweite Vernetzung von IT-Systemen kann es zu Schäden in Folge von Cyberangriffen 

kommen. Diese Gefahr hat sich durch das Anschließen des ukrainischen Stromnetzes an das eu-

ropäische verstärkt. Eine Eintrittswahrscheinlichkeit lässt sich aktuell nicht abschätzen. 

Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen 

Kurzfristig 

▪ Unternehmen und staatliche Einrichtungen in Deutschland sollten ihre IT- und OT-Systeme durch 

geeignete Maßnahmen entsprechend der Empfehlungen des BSI härten. 

▪ Unternehmen und staatliche Einrichtungen in Deutschland sollten den Einsatz russischer IT-Lösun-

gen (z.B. Security-Tools) überprüfen, da unklar ist, inwieweit weiterhin Patches etc. zur Verfügung 

gestellt werden und ob diese ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. [BSI-Empfehlung steht aus] 

Langfristig 

▪ Auch die Cyberfähigkeiten der Bundeswehr sollten im Rahmen des Sondervermögens (100 Milliar-

den Euro) gestärkt werden. 

▪ Die Bundesregierung sollte staatliche Cybergegenwehr (Hackback) im Militärischen und Zivilen auf 

Basis des Grundgesetzes und internationaler Verträge rechtssicher einführen. Eine Eskalationsspi-

rale im Cyberraum mit negativen Implikationen für die Industrie sollte vermieden und Unternehmen 

sollten nicht zur Unterstützung solcher Maßnahmen verpflichtet werden. 

INFORMATION | RUSSLAND-KONFLIKT | ARBEITSPAPIER 

Cybersicherheit 
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Aktuelle Lage  

▪ Derzeit finden die Lieferungen von Öl, Kohle und Gas ununterbrochen statt. Jedoch gibt es seitens 

Polens die Aufforderung eines europäischen Embargos auf die betreffenden Energieträger. Die 

Bundesregierung reagierte bisher zurückhaltend auf diesen Vorstoß.   

▪ Erdgas wird zu rund 37 % in der Industrie, zu 31 % in Haushalten, zu knapp 13 % im GHD und zu 

12,6 % in der Stromversorgung sowie zu 7 % in der Wärme- und Kälteversorgung abgesetzt. Der 

Wohnbestand in Deutschland wird zu 50 % mit Gas und zu 25 % mit Öl beheizt. In der Industrie 

ist Erdgas vor Strom der wichtigste Energieträger.  

▪ Die Erdgasbezüge der EU teilen sich wie folgt auf: 36% stammen aus Pipelineimporten aus Russ-

land. 21% kommen ebenfalls per Pipeline aus Norwegen und 6% per Pipeline aus Nordafrika (Al-

gerien, Libyen). 23% kommen per LNG aus unterschiedlichen Herkunftsländern in die EU. 

▪ Die Nachfrage liegt aktuell bei rund 1250 Mio m3/Tag. Geliefert werden rund 1000 Mio m3/Tag, der 

Rest deckt sich aus Speichern. Die LNG-Importe nach Europa sind bei 220 Mio m3/Tag, nahe dem 

historischen Hoch. Aktuell fließen rund 220 Mio m3/Tag aus Russland nach Nordwesteuropa. 

Langfristige Lieferverträge werden bisher erfüllt und noch gibt keine Anzeichen für Lieferkürzun-

gen. Anders als in vorherigen Jahren werden aber kaum zusätzliche Mengen auf dem Spotmarkt 

angeboten. 

Risiken  

▪ Das Risiko eines Versiegens der Energielieferungen aus Russland ist immens und in drei Szena-

rien vorstellbar: 

(1) Russland könnte als Reaktion auf Sanktionen und Waffenlieferungen entscheiden, kein Erd-

gas, Erdöl und Kohle mehr zu liefern.  

(2) Die Pipelineinfrastruktur könnte beschädigt werden oder Lieferungen werden aufgrund fehlen-

der Zahlungsmöglichkeiten unmöglich.  

(3) Die EU könnte von sich aus entscheiden, keine russischen Energielieferungen mehr zu ak-

zeptieren.  

  

INFORMATION | RUSSLAND-KONFLIKT | ARBEITSPAPIER 
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Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen 

Kurzfristig 

▪ Aktivierung von Braun- und Steinkohlekraftwerke in Reserve. 

▪ Laufzeitverlängerungen für Kernkraftwerke weisen technisch große Hürden auf, Bestellung 

neuer Brennelemente hat ca. 1,5 Jahre Vorlauf, geschultes zugelassenes Personal als weiterer 

Engpass; im Notfall aber nicht unmöglich für die drei noch laufenden AKWs sowie auch für eines 

der zum Jahresende vom Netz gegangenen, das noch im Nachbetrieb ist.  

▪ Verschiebung geplanter Kohlekraftwerksabschaltungen bzw. Aussetzen von Auktionster-

minen zum Auslaufen von Kohlekraftwerken, um die Erdgasnachfrage nicht weiter zu erhöhen. 

▪ Kompensation durch LNG-Importe: USA sollen noch freie Kapazitäten haben, bei entsprechen-

den Preisen würden z.T. auch andere freie Lieferungen umgeleitet werden, der Großteil steckt 

jedoch in Langfristverträgen fest. Bei den Anlandeterminals sind NL, BE und FR zentral.  

▪ Regulierung der Gasspeicher: Bundesregierung hat Vorschlag vorgelegt zu Mindestfüllständen 

von Speichern, Mehrkosten tragen die Verbraucher; harter Eingriff in eigentlich funktionierende 

Gasspeichermärkte, um Gazprom als Betreiber des großen Speichers Rheden zu treffen, der als 

einziger entgegen der ökonomischen Rationalität politisch auf Auffüllen verzichtet hat.  

▪ Stärkung der Vertragstreue der Gashändler über Pönalen, Einlagen, Verbot von Leerverkäufen 

um Spekulation unter den Händlern auf fallende Preise und Insolvenz zu begrenzen. 

▪ Umstellung auf alternative Brennstoffe (Öl, Kohle): Nach erstem Feedback besteht heute nur 

noch sehr wenig Potenzial in der Industrie, den Brennstoff Gas durch Öl kurzfristig zu ersetzen. 

Bivalente Öfen wurden meist ausgetauscht und sind heute auf Gas optimiert.  

▪ Leitplan zu Rationierungen und Abschaltungen zusammen mit der Industrie ausarbeiten. 

Mittel- und langfristig 

▪ Ausweitung heimische konventionelle Erzeugung: Aktuell liegt der Anteil der heimischen Er-

zeugung bei 5%. Eine Produktionssteigerung um 10-20% innerhalb der nächsten 2-3 Jahre sei 

möglich. Dazu wäre auch Genehmigung eins neuen Feldes im dt.-niederländischen Grenzgebiet 

auf See nötig. Zudem sollte eine Anschlussregelung für Grubengasindustrie geschaffen werden. 

▪ Ausbau LNG-Infrastruktur: Bau von zwei Häfen in Brunsbüttel und Wilhelmshaven wird mind. 3-

4 Jahre dauern, ohne Maßnahmengesetz und weitere Planungsbeschleunigung wohl auch länger. 

BMWK hat zudem 1,5 Mrd. € Unterstützung für LNG Einkauf angekündigt. 

▪ Ausweitung Importe über südlichen Korridor (über Türkei und Trans Adriatic Pipeline TAP): TAP 

Kapazität könnte ggf. von 10 bcm/a auf ca. 20 bcm/a erweitert werden. 

▪ Gespräche mit den Niederlanden zur Verschiebung des geplanten Erdgasförderstopps in Gronin-

gen: Die Niederlande möchte die Erdgasförderung in Groningen beenden. PM Mark Rutte hat 

letzte Woche erklärt, dass es keine Pläne zur Ausweitung der Förderung gibt. 

▪ Leitungsgebundene Diversifizierung des europäischen Gasnetzes zu Nachbarstaaten vorantrei-

ben: Die Bundesregierung sollte gemeinsam mit den europäischen Partnern auf die Diversifizie-

rung der leitungsgebundenen Gasversorgung z.B. Algerien oder Aserbaidschan hinwirken. 

▪ Investitions- und Betriebskostenzuschüsse für Unternehmen zur Umstellung industrieller Wärme-

prozesse von Gas auf Strom. Vereinfachte Planungs- und Genehmigungsverfahren für neue In-

dustrieanlagen. 
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Internationale Reaktionen auf den Ukraine-Krieg und die Sanktionen  

China  

Die chinesische Außenpolitik versucht sich in den vergangenen Tagen in einem unmöglichen Spagat: 

Einerseits äußern Außenminister Wang Yi und die Sprecher des Ministry of Foreign Affairs Verständnis 

für die Sicherheitsinteressen Russlands und weisen den USA eine Mitschuld an der Eskalation als 

angeblichen Hauptverantwortlichen für die NATO-Osterweiterung zu. Das Wort “Invasion” oder “Krieg” 

wird im Zusammenhang mit der militärischen Aggression Russlands nicht gebraucht. Andererseits for-

dert China dazu auf, das Prinzip der territorialen Integrität zu wahren (ohne Russland als das Land zu 

nennen, das dagegen verstößt) und den Konflikt durch Verhandlungen zu lösen. Die Stimmenthaltung 

Chinas bei der Resolution zur Verurteilung der russischen Invasion auf der Sondersitzung des VN-

Sicherheitsrates am 24. Februar zeigt das Dilemma an, in das sich China außenpolitisch manövriert 

hat. 

Ein Großteil des Handels zwischen China wird immer noch in US-Dollar und Euro abgewickelt. Das in 

China entwickelte alternative internationale Zahlungssystem CIPS ist noch bei weitem keine Alterna-

tive zu SWIFT. Die chinesischen Großbanken ICBC und Bank of China haben bereits ihre Finanzie-

rungsleistungen für Importe von Kohle und Rohstoffen umgehend nach Einführung der westlichen 

Sanktionen zurückgefahren. 

Indien 

Indien bestätigt seine internationale Rolle als Demokratie der Lippenbekenntnisse, die zwar die Stär-

kung der internationalen regelbasierten Ordnung im Munde führt, jedoch regelmäßig selbst konterka-

riert. Bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat enthielt sich Indien gemeinsam mit den Vereinigten 

Arabischen Emiraten (VAE). 

Grund für die Zurückhaltung sind historisch enge diplomatische Bande zwischen Indien und Russland, 

sowie Rüstungskooperation. Sollte Indien in Opposition zu Russland gehen, fürchtet Delhi, dass Mos-

kau als Reaktion seine Beziehungen zum Erzrivalen Pakistan stärken könnte. Andererseits muss In-

dien mit Sanktionen der USA rechnen im Zusammenhang mit Indiens Kauf des S-400-Raketenab-

wehrsystems von Russland. Der Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa) 

wurde 2017 eingeführt, um Russland, Iran und Nordkorea mit wirtschaftlichen und politischen Sankti-

onen zu belegen.  

Japan 

In der vergangenen Woche trug Japan die US-Sanktionen mit. PM Fumio Kishida handelte im Einklang 

mit der Biden-Administration und verurteilte das Vorgehen Russlands ohne Zögern. Diese Art der Re-

aktion hängt insbesondere mit Taiwan zusammen. Da sich Xi Jinping eng mit Putin verbündet hat, ist 

sich Japan des möglichen Widerhalls von Russlands Handlungen in seiner Nachbarschaft stärker 
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bewusst. Die Mehrheit der Japaner (61 Prozent) sind für eine weitere Verschärfung der Sanktionen. 

77 Prozent fürchten einen „Spillover“-Effekt der Ukraine-Invasion auf Taiwan. Im Energiebereich sind 

die Abhängigkeiten Japans wenig ausgeprägt 

Südkorea  

Südkorea verurteilt Russland klar und hat auch eigene Sanktionen verhängt. Im aktuellen Wahlkampf 

um das Präsidialamt spielt mit dem Ukraine-Krieg ein außenpolitisches Thema eine unerwartet große 

Rolle. 

ASEAN 

Der ASEAN-Staatenbund hält bisher eisern an seiner Tradition der Neutralität fest und ruft lediglich 

beide Seiten zu Zurückhaltung auf. Eine Ausnahme bildet Singapur, das eigene Sanktionen erlassen 

hat. Indonesien und auch die Philippinen weichen einer klaren Positionierung aus. Der militärische 

Angriff wird zwar verurteilt, allerdings ohne Russland direkt zu nennen und verbunden mit dem Appell 

an beide Seiten, diplomatische Lösungen zu finden.     

MENA-Region / GCC / OPEC+ 

Die Region teilt sich in drei Lager: (1) das russlandfreundliche Lager, Syrien, Iran, Jemen, das die 

Unabhängigkeit der beiden Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannte; (2) Invasionsgegner, 

zu dem der Libanon und Kuwait gehören; (3) Länder mit großer Abhängigkeit von Russland, wie 

Saudi-Arabien, die VAE und Ägypten, aber auch Tunesien, und Marokko – teils durch Importe von 

Grundnahrungsmitteln (Maghreb), Öl & Gas-Handel oder auch Direktinvestitionen (Golfstaaten), die 

sich bisher nicht, oder nur mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung geäu-

ßert haben. 

Die Erklärung der Arabischen Liga vom 28. Februar erwähnt Russland nicht, bezeichnet die Invasion 

lediglich als "Krise" und ruft zu einer diplomatischen Lösung auf. Der Ölpreis stieg Anfang der Woche 

auf über 100 Dollar pro Barrel.  

Lateinamerika 

In Lateinamerika überwiegt die Verurteilung der Invasion Russlands in die Ukraine -mit Ausnahme von 

Kuba, Venezuela und Nicaragua. Brasilien und Mexiko haben als nichtständige Mitglieder in der Sit-

zung des UN-Sicherheitsrates für die eingebrachte Resolution gegen den Krieg in der Ukraine ge-

stimmt. Die beiden Länder verhalten sich bezüglich möglicher Wirtschaftssanktionen gegen Russland 

noch zögerlich. 

Subsahara-Afrika  

Kenia, Gabun und Ghana, die derzeit nichtständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates sind, haben 

Russland im Uno-Sicherheitsrat offen verurteilt. Auch die Afrikanische Union (AU) hat den von Russ-

land initiierten Krieg gegen die Ukraine scharf verurteilt. Dennoch haben sich einige afrikanische Staa-

ten bei der Abstimmung der Vereinten Nationen zur Verurteilung des russischen Einmarschs in der 

Ukraine enthalten. Eritrea stimmte gegen die Verurteilung des Angriffs. Die Beziehungen zwischen 

Russland und einigen Ländern des afrikanischen Kontinents sind in der jüngeren Vergangenheit so-

wohl auf diplomatischer wie auch auf militärischer Ebene enger geworden. Viele afrikanische Länder 

befürchten eine Entwicklung wie zu Zeiten des Kalten Krieges.  

Darüber hinaus warnen Hilfsorganisationen schon heute vor drohenden Hungerkatastrophen auf dem 

afrikanischen Kontinent und anderen Weltregionen. Viele Regionen sind auf Lebensmittelimporte, ins-

besondere Weizen, aus Russland und der Ukraine angewiesen. 
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Aktuelle Lage 

▪ Der Speditionsversand von und nach Russland ist weitestgehend eingestellt. Lkw-Fahrer aus der 

Ukraine, aus Polen, Belarus und Russland stehen für den europäischen Markt nicht oder nur ein-

geschränkt zur Verfügung. 

▪ Die Bahnverbindung über die Ukraine in Richtung Asien ist gekappt; die kapazitative Tragfähig-

keit von Alternativrouten noch unklar. Viele Logistikunternehmen vermeiden jedoch Russland jetzt 

als Transitland. Für jeweils bestimmte Gütergruppen stellen der Seeverkehr oder der Luftverkehr 

Alternativen dar, die jedoch mit höheren Aufwänden verbunden sind. Gleichwohl besteht immer 

noch ein Güterverkehrskorridor zwischen der Ukraine (Lemberg) und Polen (Slawkow). 

▪ Die europäischen Fluggesellschaften müssen im Gegensatz zu den Mitbewerbern aus China, 

Türkei und Mittleren Osten den russischen Luftraum umfliegen, was zu Laufzeitverlängerungen 

und zu Einschränkungen der Luftfrachtkapazitäten von ca. 10 Prozent führt.  

▪ Das schwarze Meer kann zurzeit nicht mehr angelaufen werden. Rund 100 Schiffe sitzen dort 

fest. Die Häfen Hamburg, Rotterdam und Antwerpen nehmen weder land- noch seeseitig Con-

tainer für oder aus Russland an. Ein europäisches Einlaufverbot für russische Schiffe wird zurzeit 

von der EU geprüft. 

▪ Der Seeweg als Alternative ist möglich, dauert aber ca. 10 Tage länger. Und: Frachtkapazitäten 

sind bereits für Wochen ausgebucht. 

▪ Welchen Effekt die Sanktionen und die Schließung von Produktionsstandorten auf die Ver-

kehrsnachfrage haben wird, kann zurzeit noch nicht abgesehen werden. 

▪ Preissteigerungen für Logistikdienstleistungen werden allgemein erwartet u. a. durch knappe 

Kapazitäten, Umwege, erhöhtem Energiebedarf, höherem Dispositionsaufwand, höhere Energie-

preise. 

Risiken  

Für den Straßengüterverkehr  

▪ Der europaweit grassierenden Fahrermangel sowie die Kraftstoffkosten für den Straßengüter-

verkehr werden weiter angetrieben werden. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen hängen 

vor allem davon ab, wie sich die Entwicklung bei der Fahrerverfügbarkeit darstellen wird. 

▪ Wenn die ukrainischen, russischen und belarussischen Lkw-Fahrer weiterhin, wie dies aktuell ge-

schieht, den europäischen Märkten entzogen werden, wird dies zu einer schlagartigen Verschär-

fung des Fahrermangels in Deutschland und Europa sowie zu Engpässen im Straßengüter-

verkehrsmarkt führen. 
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▪ Deutschland verfügt über ca. 570.000 inländische Lkw-Fahrer. Allein in Polen sind rund 100.000 

ukrainische Fahrer beschäftigt und schätzungsweise arbeiten weitere 100.000 ukrainische Fahrer 

in anderen osteuropäischen Ländern, die im Rahmen internationaler Transporte auch die Nach-

frage in Deutschland zu einem erheblich Teil bedienen. 

▪ Kommt es dauerhaft zu Engpässen am Frachtmarkt, wirkt dies nicht nur kostentreibend, sondern 

auch dazu, dass Waren und Güter „liegen bleiben“. Es erhält dann nur noch derjenige Nachfra-

ger Zugang zu Kapazitäten am Transportmarkt, der (a) die hohen Preise zahlen kann oder (b) 

seinen Bedarf im Vornherein (und in ausreichendem Volumen) durch langfristige Verträge abge-

sichert hat.  

 

Für die Luftfahrt 

▪ Durch die Sperrung des russischen Luftraums wird die Luftfracht von allen internationalen 

Verkehrsträgern bislang am massivsten von den indirekten Folgen des Ukraine-Kriegs getroffen. 

Denn die Route über Russland war, vor allem für nordeuropäische Carrier, die kürzeste Strecke 

für Flüge nach Fernost. Für den Luftverkehr bedeutet die Sperrung des Luftraums über Russland 

ein Umfliegen des Luftraums auf den Routen von/nach China, Hongkong, Japan, Südkorea.  

▪ Aufgrund der verlängerten Flugstrecken kommt es zu : (1) Einschränkungen der Frachtkapazitä-

ten, weil mehr Flugkraftstoff benötigt wird und daher das Gewicht der Zuladung reduziert ist, (2) 

technischen Zwischenstopps, (3) veränderten Crew-Einsatzplanungen, (4) Streichung von ganzen 

Umläufen und (5) Mehrkosten und erhöhter Kerosinverbrauch.  

▪ Der Wettbewerb zu Drittland-Airlines wird weiter verzerrt, da die Staaten dieser Konkurrenten 

den Luftraum weiterhin nutzen dürfen (Golf, Türkei, asiatische Airlines). Eine nachhaltige Bes-

chädigung von Kundenbeziehungen wird befürchtet. In einer Zeit ohnehin massiv gestörter globa-

ler Lieferketten führt dies zu einer weiteren Einschränkung der Frachtkapazitäten. 

 

Für den Schienengüterverkehr 

▪ Eine gezielte Behinderung der Bahnverbindung zwischen Europa und Asien Europe durch Russ-

land kann massiven Einfluss auf Handel und Versorgung haben. 

▪ Es wird eine verminderte Verfügbarkeit von Waggonmaterial in Deutschland befürchtet, wenn 

Waggons verstärkt für Militärtransporte akquiriert werden sollten. 

 

Für die Seeschiffahrt 

▪ Die Schwarzmeerhäfen können aufgrund des Kriegsgeschehens zurzeit nicht mehr angelaufen 

werden. Der Zugang zum Asowschen Meer wurde durch das russische Militär geschlossen. Das 

hat dramatische Folgen auf die weltweite Getreideversorgung. Über die Region werden u.a. Ge-

treide, Öl und Stahl gehandelt. 

▪ 3000 ukrainische Seeleute auf deutschen Schiffen könnten diese verlassen. Fähren von und nach 

UK und Skandinavien sind ebenfalls mit ukrainischen und russischen Mitarbeitern besetzt. 
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Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen 

Straßengüterverkehr 

Kurzfristig 

▪ Kurzfristig wirksame, aber in ihrem Effekt zugleich deutlich limitierte Instrumente sind (i) die Auf-

hebung der Sonntagsfahrverbote, (ii) Flexibilisierungen bei den Lenk- und Ruhezeiten sowie 

(iii) ein Aussetzen der Rückkehrpflicht bei der Kabotage. Auch (iv) eine zeitlich befristete, mo-

derate Anhebung der im Straßengüterverkehr maximal zulässigen Gewichte könnte kurzfristig 

einen Beitrag zur Entspannung leisten.  

▪ Bei anhaltenden, massiven Engpässen könnten jedoch erst durch (v) die nationale und/oder die 

EU-weite Freigabe der Kabotage kurzfristig Frachtkapazitäten in einem Umfang erschlossen 

werden, der in der Lage wäre, Entspannung zu schaffen.  

▪ Allerdings ist die Freigabe der Kabotage ein schwarfes Schwert, das in Zeiten, in denen die Nach-

frage gut bedient werden kann, mit erheblichen, bis hin zu existenzbedrohenden Nachteilen für die 

einheimische Transportwirtschaft verbunden ist. Sie sollte daher ausschließlich nach objektiver 

Feststellung einer erheblichen Engpasslage und zeitlich befristet erfolgen. Eine im Vergleich 

deutlich weniger potente, jedoch ebenfalls kurzfristig wirksame Maßnahme ist (vi) die Aussetzung 

anderer kapazitätsmindernder Regelungen des Mobility Packages. 

▪ Mittel- und langfristig große Wirkung entfalten würden (vii) ein Anwerbeabkommen mit EU-Dritt-

staaten, (viii) eine erleichterte Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse sowie (ix) die Ab-

senkung der Kosten für die Erlangung von Fahrerlaubnissen im Inland. 

langfristig 

▪ Steigerung der Attraktivität insbesondere des Berufes Lkw-Fahrer durch bessere Arbeitsbe-

dingungen und bessere Entlohnung. 

 

Schienengüterverkehr 

▪ Mehr Abstellflächen (auch für beladene Kesselwagen) kann hilfreich sein, wenn die Situation 

angespannter wird. 

▪ Alternativrouten außerhalb der russischen Einflusssphäre. Durch Diversifizierung Ausfallrisiko 

vermeiden. 

 

Luftverkehr 

▪ Zusätzliche einseitige Belastungen für europäische Fluggesellschaften durch die Umsetzung des 

Fit-for-55-Programms nur mit ausreichendem Carbon Leakage Schutz. 

 

Europäische Häfen 

Kurzfristig 

▪ Klärung des Embargos für russische Handelsschiffe in europäischen Häfen. 
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Aktuelle Lage 

▪ Im Jahr 2021 war Russland Spitzenlieferant in Deutschland für Rohöl mit einem Anteil von 33 %. 

Insgesamt exportiert Russland 53 % seines Öls nach Europa. 

▪ Die Preise für russisches Öl beginnen sich von den anderer Länger abzukoppeln. Dies ist ein 

Hinweis auf die ersten Wirkungen von Sanktionen und Händlerpräferenzen. 

▪ Die Öl-Marke „Urals“ wurde am 02.03.2022 zu einen Rekorddiscount von $ 12 pro Barrel verkauft. 

Einige Auktionen von Tankerlandungen konnten trotzdem nicht verkauft werden. Russische Markt-

beobachter gehen davon aus, dass Schiffsreeder und Ölhändler aus Vorsichtsgründen weniger 

russische Ladung aufnehmen, aus Angst vor Sanktionen.  

▪ Versicherungskosten sind um den Faktor 10 gestiegen. Banken geben lt. Presseberichten keine 

Akkreditive mehr für Ölzahlungen und es gibt zunehmend Probleme mit dem Umlaufkapital. Wei-

terhin stiegen auch Frachtkosten um den Faktor 6, da weniger Tanker russisches Öl verladen. 

▪ Die Internationale Energieagentur (IEA) hat am 01. März 2022 beschlossen, aus den Reserven 

ihrer Mitgliedsstaaten 60 Mio. Barrel freizugeben als Signal an die Märkte, dass es keine Ver-

sorgungsknappheit infolge des russischen Angriffs geben werde. 

Risiken 

Stopp der Energielieferungen aus Russland  

▪ Das Risiko eines Versiegens der Energielieferungen aus Russland ist immens und in drei Szena-

rien vorstellbar. (1) Russland könnte als Reaktion auf Sanktionen und Waffenlieferungen entschei-

den, kein Erdgas, Erdöl und Kohle mehr zu liefern. (2) Die Pipelineinfrastruktur könnte beschädigt 

werden oder Lieferungen werden aufgrund fehlender Zahlungsmöglichkeiten unmöglich. (3) Die 

EU könnte von sich aus entscheiden, keine russischen Energielieferungen mehr zu akzeptieren.  

Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen 

▪ Der Ölmarkt ist global liquide. Rohöl und auch Produkte (Benzin, Diesel) lassen sich auf dem 

Seeweg handeln. Grundsätzlich besteht bei Öl eine höhere Angebotsflexibilität als bei Gas. 

Öl-Bevorratung 

▪ Der Erdölbevorratungsverband (EBV), der in Deutschland die strategische Ölreserve sichert, hält 

jederzeit Erdöl und Erdölerzeugnisse in Höhe der in einem Zeitraum von 90 Tagen netto nach 

Deutschland eingeführten Mengen vor. Das sind etwa 15 Millionen Tonnen Rohöl und 9,5 Millionen 

INFORMATION | RUSSLAND-KONFLIKT | ARBEITSPAPIER 
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Tonnen fertige Mineralölerzeugnisse. Mit Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, Heizöl und Flugturbinen-

kraftstoff werden die wichtigsten energetisch genutzten Erdölerzeugnisse unmittelbar vorgehalten; 

andere können über die Verarbeitung von Rohölreserven produziert werden. Die Vorräte an Erd-

ölerzeugnissen sind über ganz Deutschland verteilt, um schnell und wirksam auf regionale Versor-

gungsstörungen reagieren zu können.  

▪ Die Freigabe erfolgt durch die Internationale Energieagentur (IEA), wenn alle IEA-Staaten gemein-

sam eine Störung der globalen Ölversorgung feststellen oder national, wenn für Deutschland eine 

relevante Versorgungsstörung vorliegt. Bislang wurde die Reserve durch Ausrufung der IEA drei-

mal eingesetzt: Golfkrieg 1990/91, Hurrikan „Katrina“ 2005 sowie Libyen-Krieg 2011. Eine natio-

nale Versorgungsstörung wurde 2018 aufgrund des Niedrigwassers auf dem Rhein ausgerufen. 

Freigabe per Ministerverordnung des BMWK. 

Kompensationsmöglichkeiten 

▪ Saudi-Arabien könnte relativ kurzfristig 2 Mio. bdp1 (= rd. 318.000 qm/Tag) zusätzlich exportieren 

(OPEC-Regelung vorausgesetzt), mittelfristig sogar 3 Mio. bpd (= rd. 477.000 qm/Tag). Die VAE 

können ebenfalls mehr exportieren, und wollen mittelfristig 2 Mio. bpd zusätzlich exportieren. Iran 

kann kurzfristig 1,3 Mio. bpd (206.700 qm/Tag) liefern, sobald die Sanktionen aufgehoben wer-

den.2  

▪ Zusammenfassend entsteht kurzfristig eine Deckungslücke, die aber mittelfristig ausgleich-

bar sein wird, wenn die OPEC kooperiert. Die obigen drei genannte Teilmengen ergeben rund 315 

Mio. Tonnen/Jahr, also erheblich mehr als die jährlichen Ölimporte aus Russland nach 

Deutschland in Höhe von 28 Mio. Tonnen. 

 

 

1 Bpd = Barrel per day 
2 Hier ist in den letzten Wochen viel erreicht worden und Iran belädt schon Tanker in Erwartung einer 
Einigung. 
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Aktuelle Lage 

▪ Der russische Angriffskrieg bedroht die Existenz der Ukraine. Der ukrainische Widerstand ist 

stärker, als von allen Seiten erwartet. Eine Lösung auf dem Verhandlungsweg zeichnet sich derzeit 

nicht ab. Daher ist über einen längeren Zeitraum mit Kampfhandlungen und hohen Verlusten auf 

beiden Seiten, auch in der ukrainischen Zivilbevölkerung, zu rechnen.  

▪ Der Angriff hat die Grundfesten der europäischen Sicherheitsarchitektur zerstört und über 30 

Jahre bestehende, fundamentale Paradigmen deutscher Sicherheitspolitik umgeworfen.  

▪ Prioritäres Ziel der Bundesregierung ist es nun, der Ukraine gemeinsam mit den Europäischen 

Partnern und transatlantischen Alliierten als enger Verbündeter zur Seite zu stehen. Zudem 

muss die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr so rasch wie möglich hergestellt werden.  

▪ Es soll ein Sondervermögen Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro geschaffen werden. Zudem soll 

der Verteidigungsetat künftig mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen.  

Risiken  

▪ Sparmaßnahmen, umständliche und langwierige Prozesse von Vergabe und Beschaffung in min-

destens den letzten 20 Jahren haben dazu geführt, dass die Bundeswehr für den Ernstfall nicht 

einsatzbereit ist. Seit dem 24. Februar 2022 muss dieser Ernstfall erstmals in der deutschen Nach-

kriegsgeschichte als realistisches Szenario in Erwägung gezogen werden.  

▪ Daher beinhaltet die im Kontext der russischen Invasion durch Bundeskanzler Scholz verkündete 

„Zeitenwende“ auch die Option, dass die Bundeswehr zur Landesverteidigung gefechtsbereit sein 

muss. Sie bedarf einer entsprechend raschen Neuausrichtung und eines erheblichen Ausbaus an 

Kapazitäten. Die erhebliche Erhöhung des Verteidigungsetats sowie das Sondervermögen sind 

eine klare Konsequenz dieser Erkenntnis.  

▪ Durch Vorhaben auf nationaler und europäischer Ebene (Rüstungsexportkontrollgesetz, Einstu-

fung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie als „socially harmful” im Rahmen der europäi-

schen Taxonomie) werden die Unternehmen ausgebremst. Banken und Finanzinstitutionen haben 

weiter Vorbehalte der Finanzierung, dringend benötigte Rohstoffe werden bevorzugt an andere 

Branchen geliefert mit dem Hinweis, eine Kooperation mit Rüstungsunternehmen sei geschäfts-

schädigend. 
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Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen 

Kurzfristig 

▪ Die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie unterstützt die Bundesregierung in ihren    

prioritären Zielen, der Ukraine zur Seite zu stehen und die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 

rasch herzustellen. 

▪ Dafür werden aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Verteidigung       

rasche und unbürokratische Maßnahmen vollzogen, um potenzielle Lagerbestände zu eruieren 

und bestehende Kapazitäten rasch zur Verfügung zu stellen. Zudem wird geprüft, inwieweit         

Produktionskapazitäten kurzfristig hochgefahren, nicht unbedingt nötige Instandhaltungen ausge-

setzt, Personal (z.B. für unaufschiebbare Instandsetzung) und Expertise direkt bereitgestellt      

werden  können.  

▪ Die Unterstützungsleistungen der Industrie zur Herstellung der Einsatzbereitschaft der Bundes-

wehr bedürfen einer Flankierung der Bundesregierung. Diese muss deutlich machen, dass die 

Ausgrenzung von Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie aus den                      

Geschäftsportfolios des Finanz- und Versicherungssektors nicht angemessen ist. Gleiches gilt für 

Zuliefer-Unternehmen, die eine Belieferung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie per se ab-

lehnen. Eine solche Ablehnung gefährdet die Fähigkeit Deutschlands, die angesichts des Krieges 

in der Ukraine massiv gestiegenen Verpflichtungen im Sicherheits- und Verteidigungsbereich an-

gemessen wahrzunehmen. Ferner müssen aktuell alle üblichen Verfahren im öffentlichen Auf-

trags- bzw. Beschaffungswesen abgekürzt und radikal vereinfacht werden. 

 

Langfristig  

Sicherheit kann nur in einem umfassenden Ansatz hergestellt werden. Militärisch, zivil, technologisch, 

gesellschaftlich - immer gemeinsam im Konzert mit unseren europäischen Partnern, Freunden und 

Alliierten weltweit.  

▪ Militärisch: Die Neuordnung des gesamten Auftrags- bzw. Beschaffungswesens muss langfristig 

und nachhaltig angegangen werden. Die aktuelle Zusammenarbeit zur umgehenden Herstellung 

der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr für den Ernstfall sollte als Blaupause für künftige                   

– schlanke und agile - Prozesse dienen.  

▪ Zivil: Zivile und militärische Sicherheit sind zwei Seiten einer Medaille. Bevölkerungsschutz, 

Schutz von kritischen Infrastrukturen etc. müssen ausgebaut werden. Für einen Katastrophen- und 

Kriegsfall ist Deutschland derzeit nicht ausreichend gewappnet. Die Zusammenarbeit von                

Industrie, Behörden auf Bund- und Länderebene muss unbedingt ausgebaut werden.  

▪ Technologisch: Sicherheit hat viele Dimensionen. Deutschland kann und muss hier mehr leisten, 

für sich und seine Partner. Zukunftstechnologien Made in Germany spielen dabei eine bedeutende 

Rolle. Dies gilt sowohl für den zivilen Bereich, zum Beispiel der Elektronik, der künstlichen Intelli-

genz, der Informations- und Kommunikationstechnologien, als auch für den militärischen Sektor. 

Schlüsseltechnologien u.a. der Raumfahrttechnik, der Kryotechnik, Sensorik und Aufklärung     

können einen starken Mehrwert im Rahmen unserer Bündnisse entfalten.  

▪ Gesellschaftlich: Der Wert von Sicherheit bedarf einer gesellschaftlichen Verankerung. Politik, 

die auf Frieden ausgerichtet ist, darf keine Opposition zwischen Diplomatie und militärischer Macht 

aufmachen. Wehrhaftigkeit ist Bedingung dafür, Sicherheit zu gewährleisten und politische Ziele 

international zu erreichen. Wehrhaftigkeit einer wertebasierten Demokratie beginnt dabei nicht erst 

bei den Verteidigungsausgaben. Sie beginnt in entsprechenden gesellschaftspolitischen Diskus-

sionen, im Bildungssektor, sie betrifft Risiken im Cyberraum genauso wie in der physischen Welt.  
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03. März 2022 

Aktuelle Lage 

▪ Die Kohleimporte aus Russland sind bereits im vierten Quartal 2021 nicht mehr vollständig erfüllt 

worden, damals vor allem aus Coronagründen. Inzwischen kommen logistische Gründe hinzu, wie 

die Behinderung von Eisenbahnverbindungen. Dabei wurden auch russische Lokomotiven vom 

Kohletransport abgezogen um Kriegsmaterial an die ukrainische Grenze zu transportieren. 

▪ Deutschland verfügt über keine inländische Steinkohleproduktion und die Importabhängigkeit 

beträgt 100 %. Die Nachfrage kommt zu ähnlichen Anteilen aus der Stromproduktion und Industrie. 

Der Deutscher Bedarf an Kesselkohle wird zu 3/4 durch russische Importe gedeckt. Es handelt 

sich um einen globalen, diversifizierten und liquiden Markt, welcher Lieferantensubstitution ermög-

licht. Der BDEW schätzt, dass die Kohlelager eine Versorgung noch bis Mai 2022 sicherstellen 

könnten.  

Risiken 

▪ Das Risiko eines Versiegens der Energielieferungen aus Russland ist immens und in drei Sze-

narien vorstellbar.  

(1) Russland könnte als Reaktion auf Sanktionen und Waffenlieferungen entscheiden, kein Erd-

gas, Erdöl und Kohle mehr zu liefern.  

(2) Die Pipelineinfrastruktur könnte beschädigt werden oder Lieferungen werden aufgrund fehlen-

der Zahlungsmöglichkeiten unmöglich.  

(3) Die EU könnte von sich aus entscheiden, keine russischen Energielieferungen mehr zu ak-

zeptieren.  

Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen 

▪ Im Gegensatz zu Erdgasimporten ließe sich eine Diversifizierung weg von russischen Steinkohle-

importen vergleichsweise einfach realisieren. Laut dem Verein der Kohleimporteure (VdKi) können 

sich Steinkohleimporte innerhalb weniger Monate vollständig durch andere Länder ersetzten. Der 

liquide Weltmarkt ermöglicht Importe unter anderem aus den USA, Kolumbien, Südafrika, Austra-

lien, Mosambik und Indonesien.  

▪ Zudem ist Deutschland laut dem VdKi nicht von besonderen qualitativen Eigenschaften russischer 

Kohle abhängig, da bei Steinkohle unterschiedliche Qualitäten leicht gemischt werden könnten , 

um technische Parameter zu erfüllen.   

INFORMATION | RUSSLAND-KONFLIKT | ARBEITSPAPIER 

Steinkohle 



ve
rtra

uli
ch

, n
ur 

zu
m in

ter
en

en
 G

eb
rau

ch

 

Dr. Thomas Koenen | Digitalisierung und Innovation | T: +49 30 2028-1415 | t.koenen@bdi.eu | www.bdi.eu 

 

 

 

03. März 2022 

Aktuelle Lage  

Ukraine 

▪ Ukraine ist wichtiger Lieferant von Neon, Argon, Krypton und Xenon – für die Chip-Industrie bedeu-

tende Rohstoffe. 

▪ Mehr als 200.000 Softwareentwickler arbeiten in der Ukraine, mit jährlich signifikantem Fachkräf-

teanstieg. Zahlreiche deutsche Unternehmen greifen auf diese Kompetenzen zurück. 

Russland 

▪ 4 % der deutschen IKT-Unternehmen beziehen IKT-Produkte und -dienstleistungen aus Russland 

(vgl. aus USA: 80%, China: 74%, Indien: 9%), vorrangig Software-Produkte.  

▪ Die russische Halbleiterproduktion ist für technologische Innovationen auf HL-Design aus UK / EU / 

USA angewiesen. EU-HL-Industrie bezieht Saphierwafer aus Russland. 

Risiken  

Für die deutsche Industrie 

▪ Silizium-Halbleiterindustrie: Es ist unklar, ob Rohstoffe/Gase für Halbleiterindustrie direkt aus der 

Ukraine oder Russland kommen, da diese von externen Zulieferern bezogen werden. Die konkreten 

Auswirkungen auf Produktionskapazitäten sind noch nicht abschließend abzusehen und sind auch 

unternehmensspezifisch. 

▪ optoelektronische Halbleiterindustrie: Die Versorgung ist global angespannt (auch wegen Überlas-

tung in der globalen Logistik). In Russland produziert einer der größten Saphirwafer-Fabrikanten. 

Alternative Quellen existieren, aber aktuell sind Kapazitäten global voll allokiert. Exportbeschrän-

kungen könnten die bereits sehr angespannte Lage in der LED-Industrie weiter anspannen. 

Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen 

Kurz- bis langfristig 

▪ Alternative Bezugsquellen für Gase und Metalle auch in der EU identifizieren und erschließen. 

Mittelfristig 

▪ Die europäische Halbleiterwertschöpfungskette gesamtheitlich stärken. Die Bundesregierung sollte 

im Bundeshaushalt Gelder für den Ausbau der Halbleiterindustrie in Deutschland und in der EU 

vorsehen (über IPCEI ME/CT hinaus). Die ambitionierten EU-Ziele für 2030 können nur durch einen 

ganzheitlichen Ansatz, der First-of-a-Kind-Beihilfeausnahmen, eine Fachkräfteinitiative und OPEX-

Unterstützungen umfasst, erreicht werden. 

▪ Die STEM-Ausbildung in Deutschland sollte intensiviert werden. 

INFORMATION | RUSSLAND-KONFLIKT | ARBEITSPAPIER 

Technologietransfer 
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Aktuelle Lage 

▪ Die Lage in der Ukraine wird durch das UNHCR als größte humanitäre Krise in Europa seit Ende 

des 2. Weltkriegs bezeichent: 1 Million Enwohner haben binnen einer Woche die Ukraine in Rich-

tung der europäischen Nachbarstaaten verlassen. Rund 7 Millionen Urkainer sind im Inland auf 

der Flucht vor dem Kriegsgeschehen. 

▪ Die EU-Kommission rechnet in den kommenden Wochen mit insgesamt ca. 4 bis 5 Mio.Flüchtlin-

gen, die nach Europa kommen werden (überwiegend Frauen, Kinder, Jugendliche und nicht mehr 

wehrfähige Männer über 60). In Deutschland sind bisher 5.000 Flüchtlinge registriert. Da es keine 

Meldepflicht gibt, dürfte die tatsächliche Zahl aber deutlich höher sein.  

▪ Am 03. März 2020 habe sich die Mitgliedsstaaten der EU darauf verständigt, erstmals eine Richt-

linie für den Fall eines »massenhaften Zustroms« von Vertriebenen in Kraft zu setzen. Der Schutz 

gilt zunächst für ein Jahr, kann jedoch um insgesamt zwei weitere Jahre verlängert werden. Ein 

langwieriges Asylverfahren ist dafür nicht nötig. 

▪ Um die Versorgungssituation im Kriegsgebiet zu verbessern und der Zivilbevölkerung eine Flucht 

aus dem Gefahrengebiet zu ermöglichen, haben sich die Konfliktparteien auf die Einrichtung hu-

manitärer Korridore verständigt. 

Risiken  

▪ Derzeit besteht nach Aussagen des UNHCR und von Hilforganisationen noch keine Engpässe an 

humanitären Hilfsgütern. Das kann sich allerdings in umkämpften Gebieten und bei länger an-

dauernden Kriegsgeschehen schnell ändern. 

▪ Zudem gestaltet sich die logistische Verteilung von Gütern innerhalb der Ukraine aufgrund der 

unberechenbaren Sicherheitslage und fehlender Transportkapazitäten als schwierig. Hilfstrans-

porte aus Nachbarstaaten werden an der Grenze auf Kleintransporter umgeladen, größere LKWs 

dürfen die Grenze nicht passieren.   

▪ International und EU-weit besteht eine sehr hohe Hilfsbereitschaft von staaltlichen und privaten 

Akteuren. Unkoordinierte Sachspenden von Unternehmen oder Privatpersonen – für die es keine 

offiziell formulierten Bedarfe gibt – können durch humanitäre Hilfsstrukturen aufgrund fehlender 

Lagerkapazitäten im Grenzgebiet der Ukraine nicht absorbiert werden. Gut gemeinte, aktionis-

tische Hife verursacht daher mehr Probleme als Nutzen.   

▪ Auch die Flüchtlingsversorgung in Euopa ist aktuell nicht überlastet. Über 80 Prozent aller 

Flüchtlinge kommen privat bei Freunden oder Familienangehörigen in den Nachbarstaaten der 

INFORMATION | RUSSLAND-KONFLIKT | ARBEITSPAPIER 

#Wirtschaft hilft_Ukraine 



ve
rtra

uli
ch

, n
ur 

zu
m in

ter
en

en
 G

eb
rau

ch

#Wirtschaft hilft_Ukraine 

2 

Ukraine unter. Es besteht aber ein hohes Risiko, dass sich diese Versorgungssituation mit rasant 

ansteigenden Flüchtlingszahlen in den kommenden zwei Wochen verschärft.  

▪ Länder und Kommunen bereiten sich aktuell auf die Verteilung, Versorgung und Eingliederung 

größerer Flüchtlingszahlen in Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrukturen vor.  

Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen 

▪ Informations- und Koordinationsstelle für humanitäre Hilfe: Der BDI wird in Zusammenarbeit 

mit weiteren Spitzenorganisationen der deutschen Wirtschaft in Abstimmung mit Bundesregierung, 

NGOs und der Ukrainischen Vertretung in Deutschland ein Koordinierungsplattform #Wirtschaft 

hilft_Ukraine aufbauen; Ziel: Bündelung von Informationen und Ansprechpartnern zu laufenden 

Maßnahmen, Bedarfen und regulatorischen Anforderungen der humanitären Hilfe durch Unterneh-

men. 

▪ Aufbau eines  Multiplikatorennetzwerks zwischen den Bedarfsträgern in den Krisenstäben der 

Bundesregierung, NGOs und Flüchtlingsstellen einerseits und den Unternehmen plus Wirt-

schaftsverbänden (inkl. Ländervertretungen, Kammern etc.) als „Bedarfsdecker“ und Spender 

andererseits. 

▪ Ziele:   

- Bereitstellung von Informationen (Hilfsbedarfe, Lageentwicklung, bürokratische Anforderun-

gen) und zielgerichtete Weiterleitung an Unternehmen und Verbände. 

- Kanalisierung unterstützungswilliger Unternehmen zu den „richtigen“ Ansprechpartnern bei 

Regierung, Behörden und NGOs. Das betrifft die vor-Ort-Hilfe in der Ukraine als auch etwa-

ige Unterstützungen bei der Versorgung von Flüchtlingen in Europa und Deutschland.  

▪ Umsetzung: 

- Benennung eines Ukrainebeauftragten in jedem BDI-Mitgliedsverband, der die Informati-

onen an die jeweiligen Mitgliedsunternehmen weiterleitet. 

- Aufbau fester Ansprechpartner auf Behörden- und NGO-Seite, die regelmäßig Bedarfs-

listen und Lageberichte an die vier Spitzenverbände übermitteln.  
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