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Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck bekommt jetzt kalte Füße, 
weil die Strategie, die ausgezeichneten Öl- und Gaslieferungen, die Europa bis 
vor kurzem mit Russland hatte, zu seinem persönlichen Missfallen in den Sand 
zu setzen, sowohl dem Zweck der EU als auch den Bedürfnissen Deutschlands 
völlig zuwiderläuft. Ref #1 https://www.rt.com/business/557729-gas-
shortage-industry-halt-germany/

Der Plan scheint also zu sein, noch mehr zu stehlen, siehe Ref #2 
https://www.rt.com/business/557731-germany-seeking-nationalize-nord-
stream2/

Dennoch erkennt Robert Habeck, dass - egal wie durstig - niemand Wasser aus
einem Feuerwehrschlauch trinken kann, nicht einmal Deutsche, geschweige 
denn Europäer. Und wagen Sie es nicht, es zu versuchen. Wenn Sie es täten, 
würden Sie wahrscheinlich mit dunkelvioletten Lippen und eiskaltem Wasser 
enden, das tief in Ihre Nasennebenhöhlen drückt, wahrscheinlich mit 
niedergeschlagenen, blutunterlaufenen Augen, die aufplatzen und unglaublich 
weh tun, und möglicherweise mit zufälligen Verletzungen an anderen Stellen. 
Die Polizeikräfte auf der ganzen Welt wissen das, und deshalb haben sie die 
Wasserkanone erfunden, um widerspenstige Menschenmengen schnell 
auseinanderzutreiben. Natürlich könnte man niemals aus einem Wasserstrahl 
eines Feuerlöschers trinken, aber der Aufprall könnte einen ins Krankenhaus 
bringen. Mit etwas Verspätung sieht Habeck nun all dies und noch mehr 
voraus. Und es geht eindeutig nicht gut aus, nicht für Deutschland, auch nicht 
für Europa, und der Winter kommt. Es sei denn, Herr Habeck wäre nicht 
Mitglied der deutschen Grünen, sondern der europäischen Kriegspartei, ein 
wirklich aussichtsloses Unterfangen.

https://dxczjjuegupb.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/05/word-image-
2-2.jpg

Feuerschläuche sind oft auch von brutal starken Händen und Armen junger, 
gut ausgebildeter, schwer gestiefelter Feuerwehrleute nur schwer zu halten. Es
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liegt auf der Hand, dass der Durst nur mit einem einzigen Schluck gestillt 
werden kann, egal wie groß der Durst ist, am besten aus einer Tasse oder 
einem Glas. Und natürlich lässt sich großer Durst nicht mit großen Mengen 
Wasser löschen, die aus einem Hochdruck-Feuerwehrschlauch gespritzt 
werden. Leider sind die hier vorgestellten Analogien 1 und 2 genau das, was 
Robert Habeck mit dem von der EU beschlossenen Verbot für russisches Öl bis 
Dezember 2022 tut. In der Zwischenzeit nutzen China und Indien, wie weiter 
unten erläutert, den günstigen Preis, indem sie das russische Rohöl allmählich 
und - gemäß der Analogie - aus einem imaginären Glas und nicht aus einem 
Wasserstrahl eines Feuerwehrschlauches "schlürfen".

Offensichtlich sind diese beiden "Feuerschlauch-Strategien" Nr. 1 und Nr. 2 
weder auf dem Radarschirm der europäischen Ingenieure noch der angeblichen
Chemie-"Experten" oder der Wirtschaftsverbände, wissenschaftlichen 
Gesellschaften, Think Tanks und/oder Gewerkschaften zu finden. Ganz im 
Gegenteil, sie und viele andere haben feierlich geschwiegen und einfach nur 
zugesehen, wie ein paar nicht gewählte und improvisierte Groupie-Politiker, die
von technischen Erfordernissen keine Ahnung haben, politische Zugkraft und 
MSM-Berichterstattung für ihren törichten "Feuerschlauch-Ansatz" gewinnen, 
als ob er machbar und im besten Interesse der Europäer wäre. Aber mit einem
Verbot Russlands werden sie niemals den enormen Durst der EU nach Rohöl, 
dessen verarbeiteten und raffinierten Produkten und Erdgas stillen. Vielmehr 
werden sie die europäische Energiebeschaffungsmatrix in die Knie zwingen, 
was dem Herrn Habeck nun endlich dämmert und dem Durchschnittseuropäer 
inzwischen wohl auch schon klar ist.

Feuerschlauch #1 pro Öl

Diese höchst selbstzerstörerische, unsinnige Idee besteht darin, im gesamten 
vorgelagerten Raffinerie- und Petrochemiesektor gleichzeitig viele Dutzende 
(wenn nicht Hunderte) von noch nicht definierten und wirklich anspruchsvollen 
parallelen Umstellungsprojekten unterschiedlicher Art durchzuführen - alle 
dicht gedrängt innerhalb desselben Zeitrahmens -, die derzeit nicht 
vorhandene Ressourcen unterschiedlicher Art erfordern (Personal + 
IT-Hard-/Soft-/Firmware + noch nicht entworfene Ausrüstung plus deren 
Installation und Inbetriebnahme, usw. usw. usw. usw. ) auf dem gesamten 
europäischen Kontinent und alle mit einer identischen 6-monatigen Frist für die
Ausführung und Lieferung. Die teuerste Idee beginnt mit dem Verbot der 
Einfuhr von russischem Öl, das in jeder Hinsicht perfekt ist, außer in der 
Politik, und das zum halben Preis und ohne jegliche Amortisationskosten, da 
nichts anderes als bereits vorhandene Ressourcen benötigt werden. Nur ein 
Haufen Dummköpfe würde auf diese Weise die Lebensgrundlage von 800 
Millionen Menschen in ihrem eigenen Land beeinträchtigen, die zwangsläufig 
unter den irreversiblen Folgen dieser falschen Bewältigung ihrer selbst 
verursachten Krise leiden werden. Im Dezember 2022, also in 6 kurzen 
Monaten, werden die Europäer nur noch eisige Kälte und einen schrecklichen, 
unabwendbaren Rückschlag in den Händen halten.
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Das derzeitige, von der EU offiziell gebilligte Vorgehen sieht zwangsläufig vor, 
dass 2022 Hunderte von Projekten im Zusammenhang mit dem russischen 
Ölverbot durchgeführt werden, die angeblich die Raffinierung und Verarbeitung
nicht-russischer Ölimporte in Europa ermöglichen würden. Stellen Sie sich vor, 
Sie müssten alle Raffinerien, Verarbeitungsanlagen, Häfen, Docks, Pipelines, 
Logistikinfrastrukturen usw. an eine neue, noch unbekannte Ölmischung 
anpassen, die die russische Ural-Mischung ersetzen soll und daher noch 
unbekannte Änderungen und eine entsprechende Feinabstimmung erfordern 
würde. Diese unmögliche Umrüstung und Nachrüstung von absolut allem wird 
riesige Mengen an Euro, Personal, Fachwissen, Versuch und Irrtum, Risiko und 
viel harte Arbeit und viel, viel Zeit verschlingen. Allein die Schwedter Raffinerie
wird mindestens 11 Großprojekte erfordern (siehe Ref. 21). Alles in allem geht 
es um Hunderte von Milliarden Euro, die Europa nicht hat - und auch nicht 
drucken sollte - mit einer Amortisationszeit von 40-50 Jahren, lange nachdem 
(angeblich) die fossilen Brennstoffe aus der EU verschwunden sind und keine 
Bank bereit ist, diesen Wahnsinn zu finanzieren. Bislang wurde nichts 
angekündigt, keine Machbarkeitsstudien, keine Ausschreibungsformulare oder 
transeuropäischen Ausschreibungen, keine Joint Ventures, keine 
Ingenieurbüros, Pläne oder Spezifikationen, keine Richtlinien, keine 
Ölverkäufer, Ausschreibungsunterlagen, keine Zeitpläne, keine Berater oder 
Kommissionen, keine Termine für die Öffnung der Angebote und die 
Auftragsvergabe: einfach nichts.

China und Indien

Leser fragen häufig, wie es sein kann, dass China und Indien problemlos 
russisches Öl importieren und erfolgreich verarbeiten, während europäische 
Raffinerien angeblich enorme Schwierigkeiten bei der Verarbeitung anderer 
"guter" Öle hätten (ha!). Einige Leser gehen weit darüber hinaus und 
versichern anderen Posterkollegen ohne mit der Wimper zu zucken, dass 
natürlich, wenn China und Indien erfolgreich russische Öle verarbeiten und 
raffinieren können, Europa das Gleiche mit noch unbekannten Ölmischungen 
von noch unbekannten Anbietern leicht und problemlos tun kann, bla bla bla. 
Nun, die kurze Antwort ist ein glattes "NEIN", die etwas längere Antwort lautet 
"Sie sollten besser wissen, was Sie sagen und tun" und die längste Antwort, 
die ich mich traue zu veröffentlichen, lautet, dass "die Geschichte nicht 
freundlich zu jedem sein wird, der direkt oder indirekt an dem beteiligt ist, was
Sie sagen oder vorschlagen". Die ausführlichere Antwort lautet, dass China und
Indien bereits vor Jahren die erforderlichen Änderungen für die Verarbeitung 
der russischen Ural-Mischung sorgfältig entwickelt, getestet, geprüft, 
zertifiziert und in Auftrag gegeben haben. Aber weder China noch Indien waren
dumm und unwissend genug, um die unsinnige und ruinöse europäische 
³eNuklearoption³c der Flut-alles-aus-dem-Schlauch-Strategie zu übernehmen. 
Sie sind zunächst auf festem Boden langsam vorgegangen und haben dann 
erst später mit ihrer Erfahrung auf festem Boden und mit dem Vorteil des 
konstanten russischen Urals, den Europa nicht mehr hat, das Tempo erhöht
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3 Unterschiede 3

Es gibt 3 Hauptunterschiede zwischen China und Indien und dem europäischen
Feuerschlauch-Ansatz (mehr dazu später). Der erste Unterschied besteht 
darin, dass China und Indien viel Zeit hatten, nur eine begrenzte Anzahl von 
Raffinerien langsam zu untersuchen und sorgfältig zu modifizieren. Beide 
hatten also viele Jahre Zeit, um nur wenige Raffinerien so zu modifizieren, 
dass sie später leicht mit dem stets gleichbleibenden russischen Ural-
Einsatzmaterial kopiert werden konnten. So haben China und Indien ihre 
Prozesse immer auf eine einzige homogene, konstante und exzellente 
russische Ural-Mischung abgestimmt, während Europa noch nicht einmal die 
leiseste Ahnung hat, worauf es sich in der glorreichen, eiskalten Hölle 
abstimmen muss ... oder ob es überhaupt jemals eine Mischung finden wird, 
auf die es sich abstimmen kann ... so dass seine Raffinerien nur riesige 
Mengen an Dieselkraftstoff herstellen und nichts anderes, was sehr wichtig ist. 
Der Unterschied Nr. 3 besteht darin, dass Europa keine einzige Ölmischung 
finden wird, die die russische Ural-Mischung ersetzen kann, und am Ende 
mehrere variable, noch unbekannte Mischungen importieren muss, die von 
noch unbekannten Anbietern stammen, wenn überhaupt. Sehr chaotisch.

Sowohl China als auch Indien haben vor Jahren kleine Mengen der russischen 
Ural-Mischung importiert und bequem eine kleine Handvoll Raffinerien 
eingerichtet, um sie in "kleinem Maßstab" zu verarbeiten, so wie man aus 
einem Glas Wasser einen Schluck nach dem anderen trinkt. Jetzt, da Russland 
seine Ural-Mischung mit einem großen Preisnachlass von fast 30 % anbietet, 
erhöhen sowohl China als auch Indien ihre Käufe und bauen gleichzeitig ihre 
Raffineriekapazitäten weiter aus, um immer größere Mengen der 
ausgezeichneten, jetzt supergünstigen, reichlich vorhandenen und homogenen 
russischen Ural-Mischung zu verarbeiten. Jeder, der - wie Europa - stattdessen
versucht, mit unbekannten Mischungen eine "Feuerschlauch"-Strategie zu 
verfolgen, wird kläglich scheitern, wie in den unten verlinkten 21 Referenzen 
ausführlich erläutert wird. In Anbetracht der obigen Ausführungen werden 
China, Indien und andere Länder höchstwahrscheinlich ad hoc neue Raffinerien
bauen, um ausschließlich russische Ural-Mischungen zu verarbeiten, so wie es 
Europa noch vor kurzem getan hat, bevor es durchdrehte. Und wenn die 
Pipelines von Russland nach Asien in 3 Jahren fertiggestellt sind, wird die 
westliche Welt die zweite Geige spielen.

Ref #3 http://www.rt.com/business/557463-russia-china-top-oil-supplier/

Ref #4 http://www.rt.com/business/557403-india-increase-russian-oil/

Ref #5 http://www.rt.com/business/557091-india-russia-import-oil/

Ref #6 https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Russia-Overtakes-Saudi-
Arabia-As-Chinas-Top-Oil-Supplier.html
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schlechter Scherz

Eine Möglichkeit, das Problem zu verstehen, besteht darin, zu akzeptieren, 
dass die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyden, 
einen historisch schlechten Witz gemacht hat, indem sie sagte: "Die EU wird 
sicherstellen, dass der Ausstieg aus dem russischen Öl in geordneter Weise 
erfolgt, um uns und unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, alternative 
Lieferrouten zu sichern und die Auswirkungen auf die globalen Märkte zu 
minimieren". Nein, das kann man nicht in 6 Monaten machen, Ursula, wenn 
überhaupt. Wenn Sie also akzeptieren, dass das absolut unmöglich ist, dann 
sind Sie auf dem richtigen Weg, um den Rest zu verstehen. Ansonsten würdest
du nur Spielchen spielen und dich im Kreis drehen. Ein Tipp: Das wäre so, als 
würde man versuchen, das Motoröl zu wechseln, während man mit 150 km/h 
auf einer deutschen Autobahn unterwegs ist. Natürlich kann man das Auto 
anhalten und das Öl wechseln, aber in diesem Fall würde das bedeuten, dass 
Europa für Monate stillgelegt werden müsste. Das können Sie doch nicht tun, 
oder?

Es gibt definitiv nicht genügend geeignete Ölmischungen, um die 
Anforderungen der europäischen Raffinerien auch nur annähernd zu erfüllen, 
vergleichbar mit dem homogenen, ständig im Überfluss vorhandenen 
russischen Qualitätsöl Ural, das die EU nun verbieten will. Und bitte 
akzeptieren Sie auch ein für alle Mal, dass eine bestimmte Ölmischung nicht 
einfach "irgendeine Ölmischung" ist, die man jederzeit irgendwo einstecken 
und spielen kann. Ölmischungen sind nicht fungibel. Eine ganz bestimmte 
Raffinerie oder Verarbeitungsanlage muss spezifisch auf eine stets 
gleichbleibende, hochwertige und homogene Ölmischung in ausreichender 
Menge und für einen bestimmten gewünschten Output wie Dieselkraftstoff oder
was auch immer abgestimmt werden. Hier ist keine "offene Architektur" 
möglich, das ist nur etwas für IT-Nerds, nicht für Raffinerien. Und es gibt 
definitiv keine Anbieter, die bereit und in der Lage sind, Ihnen ihre Ölmischung
in unbegrenzten Mengen zu verkaufen, die bereits vollständig an Ihre Anlage 
angepasst ist, und zwar für jede gewünschte Produktionsmenge, die Sie 
benötigen, und die just-in-time und nur bei Bedarf geliefert wird. Nein, das ist 
nicht der Fall und auch nicht annähernd der Fall. Europa mag jetzt Angola-Öl 
haben (vielleicht), was auch immer das wert sein mag, aber es braucht 30 
zusätzliche Angolas, die unter den derzeitigen Umständen nirgendwo zu finden 
sind. Suez ist ein enormer Drosselpunkt.

Ref #7 https://www.freightwaves.com/news/how-new-eu-sanctions-on-russia-
will-shake-up-global-energy-trade

Ref #8 https://www.saferack.com/glossary/tanker/
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Nussschale

Kurz gesagt: Die EU-Politiker haben offiziell ein umfassendes Mandat gebilligt, 
wonach ganz Europa in 6 kurzen Monaten ausführen muss, was Indien und 
China in weniger als 10 (zehn) Jahren nicht wagen würden. Das ist 20 Mal 
mehr Zeit. Wenn die Realität eintritt, werden die Europäer erkennen, dass ihre 
politische Klasse nur ein Haufen ignoranter Dummköpfe ist.

Darüber hinaus hatten China und Indien den enormen Vorteil, dass sie ihre 
Anlagen auf eine einzige bekannte, konstante, homogene, zuverlässige und 
vollständig überprüfte russische Urals-Mischung abstimmen und umstellen 
mussten... während Europa (a) nicht annähernd diese Möglichkeit hat und (b) 
nicht einmal weiß, welche Mischungen es in ausreichenden Mengen finden 
wird, und (c) jetzt erkennt, dass es niemals eine einzige Ölmischung sein wird. 
Irgendwann und wenn es Glück hat (für wie lange?) wird Europa also seine 
Raffinerien und Verarbeitungsanlagen ganz anders einstellen müssen (nicht so 
wie China und Indien), je nachdem, was Europa zufällig mit den 
entsprechenden Mindestgarantien für Leistung und Lieferung beziehen und 
beschaffen kann. Und in Anbetracht der möglicherweise unstetigen Versorgung
mit Rohstoffen der richtigen Qualität könnten die europäischen Raffinerien sehr
wohl wieder am Anfang stehen und alles von vorne beginnen müssen. Die 
Raffination und die chemische Verarbeitung sind ein wichtiger vorgelagerter 
Sektor, der sehr kapitalintensiv ist, ein dickes Fell erfordert, aber auch heikel 
und schwierig ist, und außerdem ein sehr hässliches Geschäft.

Können Menschen, die allergisch auf Nüsse reagieren, trotzdem einige Sorten 
essen? | Live Science

Nicht-verdauliche Öle

Raffinerien sind sehr genau auf einen ganz bestimmten und vorhersehbaren 
Rohstoff abgestimmt und kalibriert. Der Wechsel eines solchen Rohstoffs 
erfordert viel Zeit, Mühe, Geld, spezielle Anlagen, Experimente, Fehler, 
Versuch und Irrtum, spezifisches Fachwissen und Risiken. Die gleichbleibende 
Qualität und die riesige Menge russischen Öls in nur 6 Monaten zu ersetzen, 
wurde nie erdacht, geschweige denn versucht. Jetzt braucht Europa einen 
Ersatzrohstoff, von dem es noch nicht weiß, welcher es sein könnte, wenn 
überhaupt. Dies erfordert grenzüberschreitende Verhandlungen und 
Koordinierung, Finanzierung, erhebliche branchenübergreifende Eingriffe, neue 
Kosten und Überraschungen durch noch unbekannte Handels- und andere 
Geschäftspartner, neue Verfahren usw. Und 95 % Fertigstellung ist nicht 
genug, nur 100 % sind zufriedenstellend. Jeder und seine Schwester würden 
jetzt in Europa die gleichen Dinge zur gleichen Zeit mit den gleichen 
Ressourcen und innerhalb der gleichen Frist ändern. Wer genau wird in der 
Zwischenzeit das Rohöl raffinieren und verarbeiten? Keine Kraftstoffe in 
Europa, bis europäische Raffinerien etwas raffinieren, oder ?
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Ref #9 https://www.ifo.de/en/node/69417

Die Anpassung einer EU-Raffinerie an neue Ölsorten erfordert detaillierte 
Laborkenntnisse über die neue Mischung mit konstanter Zusammensetzung 
und formale Garantien für ihre kontinuierliche Lieferung über Jahrzehnte, 
komplizierte und langwierige Verträge und Beschaffungsprozesse, extrem 
detaillierte Konstruktionspläne, Herstellung von Teilen, Verschiffung, 
Installation, Tests, Inbetriebnahme, Optimierung, Genehmigungen usw. usw. 
usw. Die EU verfügt heute über hochsensible Anlagen, die über Jahrzehnte 
hinweg fein abgestimmt und an russisches Qualitätsöl gewöhnt wurden. Eine 
einzige Charge "schlechten Brennstoffs" in einer Raffinerie würde eine nicht 
enden wollende Kaskade von Ausfällen, Schäden, Reparaturen, Ansprüchen, 
Unfällen mit möglichen Verletzungen, Nichteinhaltung von Vorschriften und 
geänderten Lieferplänen sowie Haftungen überall auslösen. Es ist die 
gemeinsame Abfolge "Rohstoff - Raffinerie - gewünschter Output", die es zu 
lösen gilt.

In allen EU-Raffinerien müssen neue Rohstoffleitungen und Infrastrukturen, 
atmosphärische Destillationsanlagen, Vakuumdestillationssysteme, Cat-Crack-
Anlagen, Visbreaking-Anlagen, Alkylierungsanlagen, katalytische Reformer, 
Isomerisierungsanlagen, Ethyl-Tertiär-Butylether (ETBE)-Anlagen usw. 
modifiziert und optimiert werden. Hinzu kommen wahrscheinlich neue 
Lagereinrichtungen und Umschlaganlagen als Ersatz für die Druschba-Pipeline, 
die bis Dezember 2022 stillgelegt wird. Hinzu kommen alle Arten von 
Sensoren, Software- und Firmware-Änderungen oder mögliche 
Neuanschaffungen, für die überall Personal und Drittanbieter benötigt werden.

Feuerschlauch #2 pro Gas

Als ob das alles noch nicht genug wäre, bereitet Herr Habeck Europa nun auch 
noch auf ein Feuerschlauch #2 Projekt vor. Nämlich die DE-Umstellung von 
Erdgas und die RE-Umstellung auf schmutzige Kohle, vorgeschlagen von einem
Mitglied der Grünen Partei !!!!

So etwas kann man sich nicht ausdenken, glauben Sie mir, die Phantasie kann 
mit der europäischen Realität nicht mithalten. Die vorgeschlagene "Lösung" 
zurück zur Kohle ist also (a) sehr schmutzig und widerspricht Europas grünem 
Plan sowie anderen Klimazusagen und -verordnungen, (b) extrem teuer, (c) 
ein großer Umbruch in ganz Europa, der es nicht bis zum kommenden Winter 
schaffen würde, der bald an die europäischen Türen klopft, und wahrscheinlich 
nicht einmal bis zum nächsten Winter 2024, zumindest nicht in ganz Europa... 
oder sogar bis 2025.

Diese völlig getrennten - und sich doch überschneidenden - Großprojekte zur 
Umstellung auf Kohle sind ebenfalls mit enormen Risiken, größeren 
Änderungen und engen Zeitplänen verbunden, mit Angeboten, Bietern, 
Vertragsüberwachung usw. usw., auf die niemand vorbereitet ist, weder die 
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Regulierungsbehörden, noch die Anbieter, noch die Berater oder 
Ingenieurbüros, noch die Endverbraucher, noch die Haushalte oder die 
Industrie insgesamt. Diese DE-Umstellung von Erdgas und die anschließende 
RE-Umstellung auf Kohle gleichzeitig mit der "Feuerschlauchstrategie Nr. 1" zur
Substitution des russischen Erdöls bedeutet also enorme zusätzliche Zeit und 
extrem hohe Kosten, technische Einschränkungen, unterbrochene Dienste und 
Produktion, Unruhen überall, gewerkschaftliche Konflikte, Unannehmlichkeiten,
Bauarbeiten, elektromechanische Verträge, spezialisierte Arbeitskräfte, 
Fachwissen usw. usw. - Niemand könnte mehr auf die Straße gehen, um 
Lebensmittel einzukaufen oder die U-Bahn zu nehmen - während all dies 
gleichzeitig in ganz Europa geschieht ? Das ist keine Fiktion...

Ref #10 https://www.rt.com/business/557599-europe-russian-gas-cut/

Ref #11 https://www.cnbc.com/2022/06/21/ukraine-war-europe-turns-to-
coal-as-russia-squeezes-gas-supplies.html

Ref #12 https://www.france24.com/en/live-news/20220620-dutch-join-
germany-austria-in-reverting-to-coal

Ref #13 https://www.rt.com/business/557503-austria-coal-green-energy/

Ref #14 https://www.rt.com/business/557571-czech-republic-gas-energy/

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Herr Habeck und die EU-Politiker 
Europa unnötigerweise auf Hunderte von sich überschneidenden, 
grenzüberschreitenden, gigantischen Projekten vorbereitet haben, die 
unmöglich gleichzeitig durchgeführt werden können, mit einer absurden 
Reihenfolge und Terminkoordinierung, mit zwingenden zeitlichen 
Beschränkungen und Fristen, mit unzähligen synchronisierten technischen 
Spezialitäten und einer sehr riskanten, höchst anspruchsvollen Logistik sowie 
mit überwältigenden rechtlichen, politischen und ökologischen Aspekten. 
Jahrzehntelang haben die europäischen Raffinerien ihre Lieferungen gestrafft 
und ihre Verarbeitungskapazitäten speziell auf die russische Ural-Mischung 
abgestimmt, um eine ganz bestimmte Anzahl von Endprodukten herzustellen, 
unter denen Dieselkraftstoff an erster Stelle steht. Nun können die 
europäischen Raffinerien und Verarbeitungsbetriebe nicht einfach plötzlich auf 
beliebige Ölmischungen umsteigen, die anderswo zu finden sind und nicht die 
vollständigen Merkmale der Ural-Mischung aufweisen... Dieses glorreiche 
Missmanagement gefährdet also die gesamte EU-Wirtschaft.

Europa könnte auch unter den Folgen überstürzter und schlecht durchdachter 
Änderungen an Häfen und Logistikinfrastrukturen oder bei der Nachrüstung 
und Modernisierung seiner Raffinerien und chemischen Verarbeitungsanlagen 
leiden, die möglicherweise nicht den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus
wird Europa ein Vermögen ausgeben, das es sich nicht leisten kann, während 
es das sichere und ernsthafte Risiko einer fehlgeschlagenen, problematischen 
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Umrüstung eingeht, die mit vielen halbfertigen Anlagen endet, die nicht 
rechtzeitig oder überhaupt nicht fertig werden. Und da eine Konformität von 95
% nicht ausreicht, um auch nur einen einzigen Tropfen eines verarbeiteten 
Produkts (Diesel oder was auch immer) zu produzieren, bedeutet dies, dass 
Europa unter den gegenwärtigen Umständen und den für 2022 festgelegten 
Fristen bis zu dem Zeitpunkt, an dem es alles zu 100 % angemessen 
modifiziert und erfolgreich nachgerüstet hat und für Rohstoffe, die es noch 
nicht hat oder von denen es noch nichts weiß, betriebsbereit ist, wirklich nichts
hat. Hinzu kommt, dass die personellen Herausforderungen im Zusammenhang
mit all den oben genannten Punkten unüberwindbar und wahrscheinlich nicht 
zu bewältigen sind.

Ungarn hat das Problem öffentlich dargelegt: "Die EU hat 'keine Lösung', um 
den Schaden durch das russische Ölverbot zu beheben". Es wird sehr bald zu 
Massenmigrationen kommen, die auch große Städte in Westeuropa betreffen 
werden. Herr Habeck weiß das bereits. Die Skeptiker verstecken sich schnell, 
weil diese Energieversorgungsprobleme in ganz Europa bereits offensichtlich 
geworden sind.

Und es kann nicht sein, dass 35% der Anlagen mit "gutem" russischem Öl, das
noch bis Dezember durch die Drusbha-Pipeline gespeist wird, betrieben 
werden, während die restlichen 65% mit "schlechtem", unbekanntem, nicht-
russischem Öl aus dem Meer versorgt werden. Das kann man nicht machen.

Ref. 15 https://www.rt.com/news/555297-hungary-eu-no-solution/

Ref # 16 https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Record-High-Diesel-
Prices-Will-Ripple-Across-The-Economy.html

Übrigens verkauft Russland heute WENIGER Öl und Gas, erzielt aber MEHR 
Einnahmen als im letzten Jahr. Siehe Ref # 25 unten.
Nachfolgend ein "Mann-zu-Mann"-Vergleich zwischen der europäischen 
"Feuerschlauch-Strategie" und Chinas und Indiens "Wasserglas".

Die Analyse beschränkt sich auf den Feuerlöschschlauch Nr. 1, der für das 
(vermeintliche) EU-Projekt zur Substitution von russischem Öl verwendet wird.

ALLGEMEINES

Vor-Machbarkeitsstudien + Machbarkeitsstudien + Starttermin + Behörde + 
Frist + betroffener Bereich + relative Projektgröße +

Lagerstätten + Ölqualität + Ölmenge + Humanressourcen
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VERARBEITUNG

Ausschreibungsverfahren + Verträge + Investitionen + Finanzierung + 
Beschaffung + Zertifizierung der Lieferanten + Zertifizierung der Tanker + 
Zertifizierung des Öls + Labortests + Homologation + Konformität + Preis + 
Garantien

LOGISTIK

Docks + Umschlaggeräte + Verladung + Häfen + Pipelines + Lieferung auf 
dem Seeweg

ENDVERBRAUCHER

Raffinierbarkeit + Raffinerien

=================================================
=============================

ALLGEMEINES

Vor-Durchführbarkeitsstudien

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = Hunderte von Studien, die gestern 
dringend benötigt wurden, KEINE davon möglicherweise schon durchgeführt, 
noch nicht angekündigt.

China + Indien = die erforderlichen Studien wurden vor Jahren durchgeführt, 
viele weitere sind derzeit in Arbeit

Durchführbarkeitsstudien

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = Hunderte von Studien, die gestern 
dringend benötigt wurden, KEINE davon durchgeführt, noch angekündigt, noch
geplant

China + Indien = viele wurden genehmigt und laufen bereits, viele weitere sind
noch in Arbeit

Starttermin

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = Juni 2022

China + Indien = vor vielen Jahren, genaues Datum unbekannt, 
Vorbereitungen seit jeher, viel Zeit für alles.

Behörde
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Europäischer "Feuerwehrschlauch" = das EU-System hat sich überschneidende 
bürokratische Zuständigkeiten, bei denen Entscheidungen durch 27 
einstimmige Abstimmungen getroffen werden, während einschränkende oder 
sogar gegensätzliche Entscheidungen später von einzelnen Mitgliedsländern 
getroffen werden.

China + Indien = alles unter dem Kommando einer einzigen zuständigen 
Behörde eines Landes.

Frist

Europäischer "Feuerlöschschlauch" = 6 Monate (!!!!!) unmittelbar töricht

China + Indien = offen, schrittweise, über Jahre hinweg, noch viel Zeit, 
inzwischen viel Arbeit in Arbeit

betroffener Bereich

Europäischer "Feuerschlauch" = Hunderte von Projekten, Häfen, Docks, 
Raffinerien, Verarbeitungsanlagen, Pipelines, Logistik, Infrastruktur

China + Indien = bereits vor Jahren für den heutigen Bedarf fertiggestellt, d.h.
0 (Null) betroffener Bereich

relative Projektgröße

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = enorm groß, vielfältig, unvergleichlich, 
komplex, grenzüberschreitend, null Managementfähigkeiten.

China + Indien = Erweiterung von geprüften Änderungen mit laufenden 
Arbeiten für weitaus größere Sendungen

Reservoirs

Europäischer "Feuerschlauch" = unbekannte, experimentelle Mischung von 
gelegentlichen "Strandbasar"-Variablen Anbietern.

China + Indien = Russischer Ural-Mix, riesige, zuverlässige geologisch und 
physikalisch-chemisch stabile Lagerstätten

Ölqualität

Europäischer "Feuerschlauch" = völlig unbekannt, Wischiwaschi, existiert nicht 
einmal, experimentell, lässt noch keine Planung zu. Eine niedrigere oder nicht 
konstante und homogene Ölqualität bedeutet schlechte Leistung und 
Betriebsrisiken mit möglichen schwerwiegenden, nicht zu reparierenden 
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Pannen und möglichen Verletzungen sowie Ausfallzeiten, die zwangsläufig 
Änderungen der Anlagenprozesse und andere technische und logistische 
Alpträume erfordern, die bereits in vielen Referenzen unten beschrieben 
wurden.

China + Indien = Russische Urals-Mischung, jahrzehntelang erprobt, 
vollständig geprüft, konstant, bekannt, 100% zuverlässig, hochwertige 
homogene Mischung, niedriger Schwefelgehalt, leichter bis mittlerer API-Grad. 
Einfach zu verarbeiten und/oder zu raffinieren. Rundum konforme, spezielle 
Mischung aus schwerem sauren Öl aus der Ural- und Wolgaregion gemischt mit
leichtem API-Öl aus Westsibirien per 9,8 Nelson Complexity Index mit 
mittlerem 31,7 API-Grad sauer mit etwa 1,35% Schwefelgehalt.

Eine Angleichung an die Ölsorte des russischen Urals ist theoretisch "möglich", 
indem hochwertige Öle aus verschiedenen Quellen gemischt werden, sofern sie
von zuverlässigen Anbietern in ausreichenden Mengen erhältlich sind. ABER die
Einhaltung der Mischungsspezifikationen und der Anforderungen an den 
Volumenstrom zur Erfüllung der Raffineriekapazitäten/Spezifikationen ist sehr 
schwierig. Achtung: Die Urals-Mischung ermöglicht einen sehr konstanten 
Nelson-Komplexitätsindex von 9,8, um eine hervorragende Raffination für eine 
Reihe von Produkten wie Benzin, Diesel, Flugturbinenkraftstoff, Flüssiggas, 
extra leichtes Heizöl, schweres Heizöl, Bitumen, Benzol, Toluol, Xylol und 
Schwefel zu gewährleisten.

Ölmenge

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = völlig unbekannte, schwächste Stelle, 
unabhängig von seiner variablen "Qualität". Es müsste sich auch um eine 
"zusätzliche" Menge handeln, die über die derzeitige Produktion hinausgeht, 
weil (a) die Nachfrage in Europa potenziell steigt und (b) kein Anbieter seine 
traditionellen Kunden im Stich lassen wird, nur weil die EU jetzt verrückt 
geworden ist. Darüber hinaus könnten sich diese Verträge alle als kurzfristige, 
nicht nachhaltige "Bequemlichkeitskäufe" ohne Kontinuität herausstellen, die in
dem Moment fallen gelassen werden, in dem die EU mit ihrem "Verbot von 
russischem Öl" aus vielen guten Gründen auf der Stelle tritt. Eine 
unzureichende Menge bedeutet eine Verschlechterung der Lebensbedingungen 
in Europa und einen Zusammenbruch der Wirtschaft mit stillgelegten Anlagen 
und Raffinerien, die sich auf den Verkehr, die Heizung, Krankenhäuser und 
Schulen, das Militär, die Regierung, die Wirtschaft usw. auswirken.

Um das russische Öl zu ersetzen, müssen andere erdölexportierende 
Lieferländer entweder (a) ihre Produktion plötzlich erhöhen (?) und wie würden
sie das genau tun (??) ... oder (b) ihre traditionellen Kunden außer Acht lassen
... und ihnen plötzlich den Geldhahn zudrehen, um nach Europa zu verkaufen. 
Wo würden ihre traditionellen Kunden in diesem Fall einen Exporteur finden, 
der ihnen das Öl in der richtigen Qualität abnimmt? Der Weltölmarkt ist ein 
und derselbe und Russland liefert mindestens 15 % davon.
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China + Indien = Russische Ural-Mischung, kontinuierliche Non-Stop-
Lieferungen auf Abruf, unbegrenzt, alles planbar.

HR Humanressourcen

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = wahrscheinlich das schwächste Glied von 
allen, denn es fehlen tonnenweise Leute mit noch zu definierenden 
Stellenbeschreibungen, die noch interviewt, eingestellt, geschult, Teams 
zusammengestellt, eingesetzt werden müssen usw. usw. Das derzeitige 
Betriebs- und Wartungspersonal sowie die Außendienstmitarbeiter würden 
wahrscheinlich verlangen, dass man ihnen andere Aufgaben zuteilt... oder sie 
würden sich zurückziehen... oder sie würden einfach kündigen, was das 
Problem zwangsläufig in ungeahnte Höhen treiben würde. Neue, junge, 
unerfahrene Mitarbeiter sind unter diesen Umständen nicht hilfreich. Neue 
Manager und alle Arten von Büro- und Außendienstmitarbeitern von der 
Logistik bis zu IT-Firmen, Schweißern usw. werden bis Dezember 2022 nicht 
einmal eingestellt.

China + Indien = 100% unter Vertrag und normales Arbeiten mit 
Betriebspersonal, Außendienstmitarbeitern, Personal und Management

BESCHAFFUNG

Ausschreibungsverfahren

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = noch nicht gestartet, keine 
Ausschreibungsformulare herausgegeben, keine transeuropäische 
Ausschreibung, keine Joint Ventures, keine Ingenieurbüros, keine Pläne oder 
Spezifikationen oder Richtlinien, keine Ausschreibungsunterlagen, keine 
vorläufigen Zeitpläne, keine Berater, keine Kommissionen oder Ausschüsse, 
keine Termine für die Angebotseröffnung und Auftragsvergabe. Kein Nichts.

China + Indien = normale Betriebskontrollen, gut etablierte Käufer-Verkäufer-
Beziehung, künftige Beschaffungen weit offen.

Verträge

Europäischer "Feuerschlauch" = angeblich bis Juni 2022 unmöglich 
einzuhalten. Tatsächliches Datum unbekannt, möglicherweise bis 2023

China + Indien = bereits vergeben und abgeschlossen, derzeit in Ausführung, 
mit Käufer/Verkäufer zufrieden

Investitionen
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Europäischer "Feuerwehrschlauch" = muss Hunderte von Milliarden Euro 
investieren, die Europa nicht hat und nicht drucken sollte

China + Indien = bereits vor Jahren abgeschlossen, jetzt in Betrieb, könnte 
durch Kopieren von Kohlenstoff erweitert werden.

Finanzierung

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = unergründliches Mysterium, 40-50 Jahre 
Amortisation, lange nachdem fossile Brennstoffe aus der EU verschwunden 
sind.

Viele Dutzend Milliarden Euro müssen für diese Projekte finanziert werden. 
Sind die Banken einverstanden? Raffinerien und Pipelines haben eine 
Nutzungsdauer von 40-50 Jahren. Niemand, der bei klarem Verstand ist, wird 
ein Projekt mit einer Amortisationszeit von mehreren Jahrzehnten finanzieren, 
wenn die Investition gemäß den EU-Vorschriften in 10 Jahren tot ist.

China + Indien = noch nicht erforderlich, kommt aus dem bereits genehmigten
Staatshaushalt. Nur für neue Projekte erforderlich.

Beschaffung

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = völlig unbekannt, existiert noch nicht, 
experimentell, lässt noch keine Planung zu.

China + Indien = exzellente russische Ural-Mischung, jahrzehntelang erprobt, 
vollständig geprüft, konstant, bekannt, 100% zuverlässig.

Hersteller-Zertifizierung

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = Anbieter gibt es nicht, wahrscheinlich 
eine variable Gruppe von teilweise variablen Mischungsanbietern mit einer 
"Strandbasar"-Struktur, unkoordiniert und sogar untereinander verfeindet.

China + Indien = bereits geschehen, jahrzehntelang erprobt, vollständig 
geprüft, konstant, bekannt, 100% zuverlässig, kein Risiko,

Tanker-Zertifizierung

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = gibt es noch nicht, wenn überhaupt, dann
in der benötigten Art und Größe.

China+Indien = erledigt, einsatzbereit und in Betrieb.

Öl-Zertifizierung
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Europäischer "Feuerwehrschlauch" = gibt es noch nicht

China + Indien = fertig, in Betrieb

Labortests

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = keine Lieferanten, keine Öl-Rohstoffe, 
keine Labortests von irgendetwas

China + Indien = vor Jahren gemäß den aktuellen Anforderungen 
durchgeführt, regelmäßige Kontrollen in der Zukunft

Homologation

Europäischer "Feuerschlauch" = kann noch nicht existieren

China + Indien = erledigt

Einhaltung

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = unbekannt, alle Konformität steht noch 
aus, die Zulassung dauert Jahre mit vielen bürokratischen Anforderungen der 
EU, beginnend mit ISO 9001 (Herstellung) + ISO 14000 (Umwelt) + ISO 
15000 (Qualität der Laboranalyse), deren Zulassung erst beginnt, wenn das 
vollständige Design und die vollständigen Spezifikationen zufriedenstellend 
abgeschlossen und intern zur Vorlage bei den EU-Regulierungsbehörden 
genehmigt sind. Geist und Wortlaut des Grünen Plans der EU müssen 
eingehalten werden, ebenso wie andere gemeinsame EU-Politiken, 
Klimazusagen und geltende Vorschriften. Umweltverträglichkeitsprüfungen 
müssen nach bestimmten Verfahren durchgeführt, eingereicht und genehmigt 
werden. Auch gewerkschaftliche Fragen sind noch offen

China + Indien = bereits zu 100 % konform und in Betrieb.

Preis

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = unbekannt, auf jeden Fall VIEL teurer, 
mit Amortisierung der vielen enormen Investitionen/Änderungen/Reformen 
plus enorme Fracht-, Logistik- und Endlieferungskosten, die die europäische 
und die Weltwirtschaft mit einer unvorstellbaren Inflation stören.

China + Indien = Mindestens 30-35% billiger als der Marktpreis und ohne 
Amortisation der vielen riesigen Investitionen / Änderungen / Reformen, die 
der europäische "Feuerschlauch" erfordert.

garantiert
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Europäischer "Feuerwehrschlauch" = kein Projekt, nur Wunschdenken, kein 
Sourcing, kein Anbieter, gilt noch nicht

China + Indien = traditioneller Ural mit 50-Jahres-Garantie für eine homogene 
Mischung (+/-) 15% Volumen

LOGISTIK

Docks

Europäischer "Feuerschlauch" = noch KEINE(r) Lieferant(en), viele mit großen 
Lieferungen benötigt, noch keine Docks, einige werden problematisch sein

China + Indien = kleine Lieferungen. Noch keine Verbesserungen der Docks 
erforderlich. Vormachbarkeitsstudien für die Erweiterung sind im Gange

Umschlagausrüstung

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = noch KEINE(r) Lieferant(en), bei großen 
Lieferungen werden viele benötigt, noch nirgends Umschlaggeräte.

China + Indien = kleine Lieferungen. Noch keine Änderungen der 
Umschlaggeräte. Durchführbarkeitsstudien sind im Gange.

Be- und Entladen

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = noch KEINE(r) Anbieter, viele werden für 
große Lieferungen benötigt, noch nirgendwo Erfahrung mit dem Verladen.

China + Indien = kleine Lieferungen. Noch keine Änderungen erforderlich. 
Machbarkeitsstudien für größere Mengen sind in Arbeit.

Häfen

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = noch KEIN(e) Anbieter, viele werden für 
große Lieferungen benötigt, noch keine Häfen, einige werden problematisch 
sein

China + Indien = kleine Lieferungen. Noch keine Hafenänderungen 
erforderlich. Vormachbarkeitsstudien sind im Gange.

Pipelines

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = keine neuen vorgesehen, nur Lieferung 
auf dem Seeweg. Die wichtige Raffinerie Schwedt in Deutschland benötigt 
jedoch eine Erneuerung der 60 Jahre alten, 200 km langen sowjetischen 
Pipeline von Rostock nach Schwedt. Vollständige Modernisierung und 
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Nachrüstung erforderlich. Mit den Arbeiten wurde noch nicht begonnen, und es
wurden noch keine Pläne angekündigt. Teilweise verschüttetes, schweres 
Bauwerk, das mit veralteten Materialien und veralteter Technologie gebaut und
1963 in Betrieb genommen wurde, vielfach geflickt und höchstwahrscheinlich 
nicht in der Lage, ordnungsgemäß oder sinnvoll "schweinetechnisch" inspiziert 
zu werden, geschweige denn die erforderliche Modernisierung durchzuführen. 
In vielen Schränken schlummern nach mehreren Jahrzehnten noch viele 
Leichen, die nun geöffnet werden müssen. Auch andere intereuropäische 
Transferpipelines müssen möglicherweise repariert und modernisiert werden.

China + Indien = Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien abgeschlossen, 
große Pipelines in Planung oder im Bau.

Lieferung auf dem Seeweg

Europäischer "Feuerwehrschlauch" = noch keine Tanker unter Vertrag, 
mögliche Probleme mit den Schifffahrtswegen, Piraterie, Wetter, Mangel an 
Tankern, Schiffsgrößenbeschränkungen, Kriegsführung, Arbeitskonflikte an 
Bord und/oder an den Docks/Liegeplätzen, Tiefgangsprobleme, nicht genügend
Wassertiefe für die Kanäle und Häfen der Suezmax-Öltanker. Der Suezkanal ist
auch eine enorme Einschränkung, die den Bau der dringend benötigten VLCCs 
(Very Large Crude Carriers) - Tanker mit einer Kapazität von 2 Millionen Barrel
- nicht zulässt, sondern nur Aframax.

China + Indien = bereits im Gange, Seewege bekannt, keine betrieblichen 
Probleme.

ENDVERWENDER

Raffinierbarkeit

Europäischer "Feuerschlauch" = völlig unbekannt, risikoreich, erfordert 
sorgfältige, ständige Tests aller Raffinerieänderungen zur Anpassung der 
internen Prozesse an neue Mischungen, die mindestens 40, besser 50 Jahre 
lang konstant bleiben müssen. Es sind noch keine Daten verfügbar und es ist 
noch viel Arbeit zu leisten. Veredelungsprozess mit unbekannten Mengen und 
Qualitäten der Enddestillate.

China und Indien = effizient, zuverlässig und mit ausgezeichneter garantierter 
Leistung über Jahrzehnte hinweg (Nelson Complexity Index von 9,8), so dass 
eine Reihe von Produkten wie Benzin, Diesel, Flugturbinenkraftstoff, 
Flüssiggas, extraleichtes Heizöl, schweres Heizöl, Bitumen, Benzol, Toluol, 
Xylol und Schwefel hervorragend raffiniert werden können, die hauptsächlich 
nach Europa und in die USA verkauft werden.

Raffinerien
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Europäischer "Feuerschlauch" = Änderungen wurden noch nicht 
ausgeschrieben oder angekündigt.

China und Indien = Umbau vor Jahren abgeschlossen und in Betrieb

Ref #17 http://thesaker.is/no-fuels-for-europe/

Ref #18 http://thesaker.is/pitchforks-soon-in-europe/

Ref #19 http://thesaker.is/europes-mad-ban-on-russian-oil/

Ref #20 http://thesaker.is/why-russias-oil-ban-is-impossible/

Ref #21 http://thesaker.is/germans-schwedt-hard-for-russian-oil/

Ref #22 http://thesaker.is/dear-ursula-you-are-dead-wrong/

Ref #23 http://thesaker.is/europe-now-cheats-or-suffers/

Ref #24 http://thesaker.is/for-europe-from-russia-with-love/

Ref #25 https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Russias-Revenues-From-
Gas-Still-High-Despite-Supply-Cuts-To-Europe.html

Ende der Übersetzung mit DeepL
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