Biden versprach Europa mehr USFlüssiggas … vergaß aber, sich
zuerst mit der Industrie
abzusprechen
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David Middleton
Aus der Rubrik „es gibt keinerlei Flüssiggas, das man irgendjemandem
versprechen kann“:
Sonnabend: „Energie-Absurdität des Tages“
Angesichts der Tatsache, dass die Industrie ihre Kapazitäten in den
nächsten Jahren bereits ausbaute, versprach Biden einfach, die
Ergebnisse der Arbeit anderer abzuliefern, ähnlich wie bei seinen
Semesterarbeiten am College.

Die US-Exportkapazität für Flüssigerdgas wird Ende 2022 die größte der
Welt sein. Quelle
Da die meisten LNG-Lieferungen Teil langfristiger Verträge sind, sind
die Anlagen derzeit voll ausgelastet, und da der größte Exporteur bis in
die 2040er Jahre „ausverkauft“ ist, gibt es nur sehr wenig
überschüssiges LNG, das nach Europa geliefert werden kann…

Cheniere Energy Inc., der größte Exporteur von verflüssigtem Erdgas in
den USA, hat die geplante Produktion aus der 7 Milliarden Dollar teuren
Erweiterung seiner Anlage in Corpus Christi bis in die 2040er Jahre
ausverkauft, sagte der CEO des Unternehmens, Jack Fusco.
Bloomberg
Die drei Schreiberlinge der Demokraten in der FERC haben eine neue Hürde
für den künftigen Ausbau errichtet, die über das hinausgeht, was bereits
in Arbeit ist…
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Miranda Willson
Die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) hat gestern
weitreichende neue Richtlinien für Erdgasprojekte herausgegeben,
darunter auch erstmals einen Schwellenwert für den Klimawandel, und
damit jahrzehntelange Präzedenzfälle für die Genehmigung großer
Energieinfrastrukturen auf den Kopf gestellt.
Die FERC aktualisierte eine 23 Jahre alte Richtlinie für die Bewertung
geplanter Erdgaspipelines und fügte neue Erwägungen für Landbesitzer,
umweltgerechte Gemeinden und andere Faktoren hinzu. In einer separaten,
aber damit zusammenhängenden Entscheidung legte die Kommission auch
einen Rahmen für die Bewertung der Treibhausgasemissionen von Projekten
fest.
Die drei demokratischen Mitglieder der Kommission stimmten beiden
Richtlinien zu, während die beiden Republikaner im Gremium sie
ablehnten.
…
„Wir werden diese Politik jedoch in der Zwischenzeit anwenden, damit die
Kommission die Anträge für Pipelines und LNG ohne Verzögerung bearbeiten
kann“, sagte Glick.
Im Gegensatz zu den Behauptungen der demokratischen Kommissare, dass
dies der Gasindustrie mehr Sicherheit geben wird, wirft die vorläufige
Politik „mehr Fragen“ für Gasentwickler auf, sagte Amy Andryszak,
Präsidentin und CEO der Interstate Natural Gas Association of America.
Zum Beispiel wird in der Erklärung nicht erklärt, inwieweit die
Erschließungsunternehmen zur Schadensbegrenzung verpflichtet sind, sagte
sie.
…
E&E News
Während sie „diese Politik in der Zwischenzeit anwenden werden, um der

Kommission die Möglichkeit zu geben, Anträge für Pipelines und LNG ohne
Verzögerung zu bearbeiten“, wird eine künftige Ausweitung der LNGKapazitäten eher schwierig sein, es sei denn, die Wähler entlassen die
Demokraten in den Jahren 2022 und 2024 massenhaft. Das Wort Interim hat
tatsächlich eine Definition.
Hinweis: In den Artikeln wird der Ausdruck „Milliarden Kubikmeter“ (Bcm)
verwendet. Dieser Begriff wird in der US-amerikanischen Öl- und
Gasindustrie (der einzigen Branche, die von Bedeutung ist) in der Regel
nicht verwendet. Wir verwenden Milliarden Kubikfuß (Bcf).
● 1 Bcm = 35,3 Bcf
● Die Gesamtausfuhrkapazität der USA wird im Jahr 2022 voraussichtlich
14 Bcf/d erreichen.
● Die Europa zugesagten 50 Mrd. m³/Jahr bis 2030 = 1.765 Mrd. Bcf/Jahr.
● 1765 Bcf/Jahr = 4,8 Bcf/d.
● Im Jahr 2021 exportierten US-LNG-Unternehmen durchschnittlich 2,5
Bcf/d nach Europa.
● Die Chancen stehen gut, dass sie im Jahr 2030 mehr als 5 Bcf/d nach
Europa liefern werden.
Biden hat versprochen, etwas zu liefern, worauf er keinen Einfluss hat
und was wahrscheinlich sowieso passieren würde. Ich würde ihn einen
wertlosen Sack Schiefer nennen, aber das wäre unfair gegenüber Fäkalien.
Link:
https://wattsupwiththat.com/2022/03/26/biden-promised-europe-more-lng-fr
om-us-forgot-to-check-with-industry-first/
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