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Interview mit Wolfgang Peters, The Gas Value Chain Company GmbH (Teil 2)

Peters: "Es fehlt am politischen Willen für gesamteuropäischen
Markt"
gas & wärme
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Wolfgang Peters: Polens Strategie passt nicht zum Dritten EU-Binnenmarktpaket. (Foto: The Gas Value Chain Company GmbH)

Mülheim/Ruhr (energate) - Auf dem Weg zur Marktliber alisierung muss Polen noch viele Hausaufgaben mache n. Das findet

Wolfgang Peters, Managing Director von The Gas Valu e Chain Company GmbH, in seiner Analyse des polnischen Gasmarktes.

Er befürchtet eine zunehmende Abkehr des Marktes von  den Liberalisierungszielen der Energieunion.

energate:  Welche Probleme sehen Sie auf dem polnischen Gasmarkt und wie wären Sie zu lösen?

Peters:  Sie können bidirektionale Interkonnektoren bauen, so viel Sie wollen, wenn der politische Wille fehlt, kommt ein

gesamteuropäischer Markt nicht zustande. Meine Empfehlungen gehen in zwei Richtungen: Zum einen ist die den

grenzüberschreitenden Handel wettbewerbswidrig beschränkende sogenannte Einspeicherverpflichtung nur die Spitze des Eisberges.

Man sollte auch die überhöhten polnischen Speicherpreise anschauen und weitere hochbrisante Wettbewerbsklassiker. Zum anderen

rege ich an, die EU-Subventionen für weitere teure Infrastrukturprojekte zu hinterfragen. Man kann den Import von Mengen aus

Norwegen statt mit dem Milliardenprojekt "Baltic Pipe" durch simple Entry/Exit-Buchungen Dornum/Mallnow für ein paar Cent/MWh

erreichen. Die hohen Kosten führen nur dazu, die polnische Marktabschottung weiter fortzusetzen.

energate:  Ist die Idee einer Energieunion noch nicht überall angekommen?

Peters:  Insbesondere Polen propagiert die ideologische Physikalität: "Keine russischen Moleküle!" So erklärt sich teilweise auch die

emotionale Bekämpfung von "Nord Stream 2": Diese Mengen würden die Liquidität im Gaspool weiter erhöhen und dementsprechend

das Reverse-Flow-Potenzial in den polnischen Markt zu nordwesteuropäischen Handelspreisen. Laut Gascade hat Polen es abgelehnt,

die Verbindung der in Planung befindlichen Eugal mit der Jagal für die Erhöhung der Entry-Kapazitäten bei Mallnow in den polnischen

Hub zu nutzen. Zusätzliche Liquidität im Westen steht dem polnischen Traum vom Pivotal Hub schlicht im Weg.

energate:  Wie passt diese Strategie in das Dritte EU-Binnenmarktpaket?
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Peters: Mit der gaswirtschaftlichen Brille betrachtet, unbeeindruckt von den emotionalen Aspekten, überhaupt nicht. Geographisch sitzt

Polen wie ein Korken in der Flasche zwischen den nordwesteuropäischen Handelsmärkten und den baltischen Staaten. Das Oxford

Institute charakterisiert die nordwesteuropäischen Hubs als ein transnationales Marktgebiet, das sich wie eine einzige Preiszone verhält.

Diese Preiszone könnte sich ausdehnen. Das polnische Konzept stellt sich für mich anders dar: nach Westen dichtmachen und im

Osten absahnen. Leider sieht das Brüssel noch nicht.

energate:  Polen hat hohe Subventionen erhalten und darf weitere erwarten - gibt es auch Nachteile?

Peters: Polen zahlt für seine Abschottungsstrategie einen hohen Preis. Das belegt das jüngst ergangene Teilurteil des Stockholmer

Schiedstribunals im Preisstreit zwischen PGNiG und Gazprom: keine Hubpreis- Indexierung. Das ist unmittelbare Konsequenz der

polnischen Marktabschottung, die für das überhöhte Preisniveau ursächlich ist. Im Schiedsverfahren muss ich beweisen, was der

erzielbare Preis in meinem Markt ist. Einfach zu sagen, was mein Nachbar hat, möchte ich auch, reicht eben nicht aus.

Die Fragen stellte Artjom Maksimenko, energate-Redaktion Essen.
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Gefällt mir 0

energate-messenger.de

energate gmbh

redaktion@energate.de

Jegliche Verwendung für den nicht-privaten, kommerziellen Gebrauch bedarf der schriftlichen Zustimmung. Bitte senden Sie Ihre

Nutzungsanfrage an info@energate.de.

Peters: "Es fehlt am politischen Willen für gesamteuropäischen Markt" ... https://www.energate-messenger.de/news/184659/peters-es-fehlt-am-po...

2 von 2 16.07.2018, 10:29


