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Energiekrise 

Derzeit wird überall von der „Energiekrise“ und den steigenden Energiekosten gesprochen. Doch 

was steckt dahinter? Seitdem Russland im Februar 2022 die Ukraine angegriffen hat, sind die Ener-

giekosten (z. B. für Strom und Gas) in Deutschland stark gestiegen. Das liegt daran, dass Deutsch-

land (und weitere Länder) Russland aufgrund des Ukraine-Krieges mit Sanktionen (also Strafen) be-

legt haben. Als Reaktion darauf hat Russland die Menge an Gaslieferungen nach Deutschland stark 

reduziert und seit kurzem sogar ganz eingestellt. Dieses Gas wird in Deutschland jedoch dringend 

benötigt, da daraus Strom erzeugt wird und zudem ein Großteil der Wohnungen im Land mit Gas 

beheizt werden. Gerade für den bevorstehenden Winter droht diese mögliche „Gasknappheit“ nun 

ein Problem zu werden: Möglicherweise kann ohne das Gas aus Russland nicht der Bedarf an Ener-

gie abgedeckt werden, der über den Winter benötigt wird. Diese unsichere Versorgungslage führt 

dazu, dass die Preise für Gas, Strom und Sprit zuletzt stark gestiegen sind. 

Während der Preis für Gas im September 2021 bei ca. 6 Cent pro Kilowattstunde (kWh) lag, liegt der 

Preis derzeit (September 2022) bei ca. 39,5 Cent pro Kilowattstunde.1 Es wird jedoch erwartet, dass 

die Preise in den nächsten Monaten sogar noch weiter steigen werden. Da viele Haushalte in 

Deutschland mit Gas beheizt werden, droht insbesondere für den kommenden Winter eine Preis-

explosion für die Bevölkerung. Auch der Strompreis hängt direkt mit dem Gaspreis zusammen und 

ist daher zuletzt stark angestiegen. Die daraus entstehenden hohen Zusatzkosten für die Verbrau-

cher und Verbraucherinnen (also die Bürgerinnen und Bürger) könnten viele Menschen vor große 

finanzielle Herausforderungen stellen. Auch viele kleine und mittelgroße Unternehmen (z. B. Bäcke-

reien) sind durch die gestiegenen Energiekosten wirtschaftlich stark bedroht, da ihre Produktions-

kosten immens ansteigen und sie dadurch nicht mehr profitabel wirtschaften können. 

1. Beschreibe in eigenen Worten, warum durch den Ukraine-Krieg die Energiepreise derzeit an-

steigen. 

  

  

  

  

  

2. Zu zweit: Welche Auswirkungen können die gestiegenen Energiekosten haben? Nennt (stich-

punktartig) mögliche Folgen aus dem Text und ergänzt ggf. eigene. 

  

  

  

 

1 Preis gilt für „Neukunden“ – vgl. https://www.verivox.de/gas/verbraucherpreisindex/ [Stand: 07.09.2022] zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Energiekrise-2022-Arbeitsblaetter-Sek-I

