
Aufgaben für die nächsten 2 Wochen! 

 

Liebe Klasse 9a, 

vergleicht bitte die Lösungen zu den Seiten 70-73! 

LBA 1/71- Russland verfügt über große Erdgasreserven und gehört weltweit neben der USA zu den 

wichtigsten Förderländern, mit über 70% ist Erdgas das wichtigste Exportprodukt Russlands 

LBA2/71 – die Region gleicht im Sommer einen riesigen Sumpf. Unzählige Flüsse und Seen machen 

die Erschließung auf dem Land fast unmöglich, vom Meer aus behindern Packeismassen die 

Erschließung. Zudem könnte sich die Halbinsel während der Gasförderung senken und vom Meer 

überflutet werden. Fördertürme, Pipelines, Straßen und Gebäude müssen vor Schlamm und Wasser 

geschützt werden, damit keine Beeinträchtigung für die Umwelt z.B. aus leckgeschlagenen Pipelines, 

entstehen 

LBA3/71 individuelle Schülerlösung- im Winter herrschen Temperaturen deutlich unter Null Grad, im 

Sommer dagegen Hitze, Mücken, eine Fortbewegung in dem matschigen Boden ist sehr schwer, die 

Siedlungen liegen weit weg von der nächsten Siedlung 

LBA4/71- die Pipeline führt durch die Ostsee von Wyborg in Russland(bei Sankt Petersburg) bis nach 

Rostock, vorbei an den Inseln Gotland und Bornholm 

LBA1/73- das Unternehmen GAZPROM ist nur ein wichtiger Teil  der russischen Wirtschaft, sie ist 

auch für den europäischen Erdgasmarkt von besonderer Bedeutung: GAZPROM hat einen Anteil von 

75% der russischen Erdgasproduktion, auf dem westeuropäischen Erdgasmarkt hat das Unternehmen 

einen Anteil von 20%, auf dem osteuropäischen sogar von 50%. Der Umsatz und Gewinn belaufen 

sich auf mehrere Mrd US-Dollar, auch die Zahl der Mitarbeiter(400 000) zeigt, wie groß das 

Unternehmen ist. Die Regierung in Moskau ist Hauptanteilseigner und kann damit großen politischen 

Druck auf andere Staaten ausüben 

LBA2/73 – als soziale Ziele können nur die angenehmen Arbeitsverhältnisse der Angestellten in der 

Gasaufbereitungsanlage gewertet werden, das dient aber nur zum Selbstzweck, fleißige und 

zufriedene Arbeiter zu haben. Echtes soziales Engagement wären z.B. Projekte/Fördergelder für 

arbeitslose Jugendliche 

LBA3a/73- GAZPROM kann, da viel Länder abhängig  von den Lieferungen sind, politischen Druck 

ausüben. Die Karikatur verdeutlicht, wo die Fäden zusammenfließen. Wird hier eine der Leitungen 

zugedreht, würde das den Abnehmern große Probleme bereiten 

LBA3b/73- GAZPROM bzw. die Regierung in Moskau war gegen den politischen Machtwechsel in der 

Ukraine. So stiegen in dessen Folge die Erdgaspreise um ein vielfaches 

LBA3c/73- viele Länder mit einem hohen Verbrauch liegen im östlichen oder nordöstlichen Europa, 

aber auch mittel- und südeuropäische Staaten beziehen einen großen Teil ihrer Gaslieferungen aus 

Russland 

LBA3d/73- individuelle Lösung, die Forderung wird vor allem auf Grund der immer wieder 

aufflammenden Unruhen und der völkerrechtswidrigen Besetzung der Halbinsel Krim durch Russland 

zunehmend wichtiger. Eine Abhängigkeit von Russland kann Deutschland sich nicht erlauben. 

 



Informiert euch in diesem Zusammenhang über die Diskussionen zu der bereits im Bau befindlichen 

Gasleitung Nordstream II. Stellt eine Liste der pro und contra- Diskussion zusammen! 

Löst im Arbeitsheft die Seite 12. 

 

Wir vergleichen alles, wenn ihr wieder in der Schule seid! 

Bleibt schön gesund! 

Sibylle Gerber 


