Nach wie vor überwiegen die schlechten Nachrichten. Die Lage bleibt extrem angespannt und unberechenbar.
Weltweit leiden Regionen unter Hitze und Trockenheit, in Europa reicht sie von der iberischen Halbinsel bis nach
Norwegen. Es wird mehr Strom benötigt, während die Kraftwerke nicht mehr genug Kühlwasser haben. Niedrigwasserstände erschweren die Logistik, vor allem für die wichtiger gewordene Kohle. Norwegen will die für den europäischen Verbund bedeutenden Stromexporte kappen, wenn bestimmte Wasserstände unterschritten werden.
Russland versucht, das größte Atomkraftwerk der Ukraine vom Netz abzukoppeln, so dass auch die Ukraine StromImportland werden könnte. Frankreich ist das schon in relevanter Größenordnung, da die Hälfte der Kernreaktoren vom Netz ist – Datum der Wiederinbetriebnahme unsicher. Die Energiekrise ist ein weltweites Phänomen, z.B.
gibt es Blackouts in Pakistan, weil Europa den LNG-Spotmarkt leerfegt. Die rekordhohen Energiepreise belasten die
wirtschaftliche Entwicklung. Interessant ist, dass bisher nur im Ölmarkt so etwas wie ein Rezessionsszenario gespielt wird. Die Frage ist, ob es tatsächlich eine Gasmangellage geben wird, wenn sich Konjunktur und Verbrauch
der Industrien weiter verringern. In Europa ging der Gasverbrauch aufgrund einer schwachen wirtschaftlichen
Entwicklung zwischen 2011 bis 2014 um insgesamt 21% zurück. Bei Rezessionen (zuletzt 2009 und 2020) sank der
Verbrauch deutlich (EU: -6,1% und -2,9%; übrige Welt: -0,6% und -2,1%). Ein frühes Zeichen könnte der Speicherfüllstand sein, der schneller als erwartet steigt, obwohl weniger Gas aus Russland kommt. Das bedeutet, dass weniger Gas verbraucht und mehr substituiert wird. Auch zeichnen sich im Herbst mehr LNG-Lieferungen aus den USA
ab, wenn das havarierte Terminal (Freeport) den Betrieb wieder-aufnimmt (voraussichtlich Oktober). Das WorstCase-Szenario ist somit keine ausgemachte Sache und die Preisentwicklung könnte positiv überraschen.
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vertraulicher Basis gewährt und die Empfänger erklären mit der Entgegennahme dieser Information ihr Einverständnis, diese nicht ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung der NORD/LB an Dritte weiterzugeben, zu kopieren und/oder zu reproduzieren. Andere Personen als die
relevanten Personen dürfen nicht auf die Angaben in dieser Information vertrauen. Insbesondere darf weder diese Information noch eine
Kopie hiervon nach Japan oder in die Vereinigten Staaten von Amerika
oder in ihre Territorien oder Besitztümer gebracht oder übertragen oder an Mitarbeiter oder an verbundene Gesellschaften in diesen Rechtsordnungen ansässiger Empfänger verteilt werden.
Bei dieser Information handelt es sich nicht um eine Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung, sondern um eine lediglich Ihrer allgemeinen Information dienende Kundeninformation. Aus diesem
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den Empfänger anerkannten Verständnis bereitgestellt, dass sie kein
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Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und keine Maßnahme, durch die Finanzinstrumente angeboten oder verkauft werden könnten, darstellt.
Alle hierin enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen sind Quellen entnommen, die von der NORD/LB für
zuverlässig erachtet wurden. Für die Erstellung dieser Information nutzen wir emittentenspezifisch jeweils Finanzdatenanbieter, eigene
Schätzungen, Unternehmensangaben und öffentlich zugängliche Medien. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung dieser Quellen
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Schäden, Folge- oder sonstige Schäden, die Personen entstehen, die auf
die Informationen, Aussagen oder Meinungen in dieser Information
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Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Währungskurse, Kursschwankungen der Finanzinstrumente und ähnliche Faktoren können den Wert, Preis und
die Rendite der in dieser Information in Bezug genommenen Finanzinstrumente oder darauf bezogener Instrumente negativ beeinflussen.
Im Zusammenhang mit Wertpapieren (Kauf, Verkauf, Verwahrung) fallen Gebühren und Provisionen an, welche die Rendite des Investments
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Diese Information stellt keine Anlage-, Rechts-, Bilanzierungs- oder
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eine Strategie für die individuellen Verhältnisse des Empfängers geeignet oder angemessen ist, und kein Teil dieser Information stellt eine
persönliche Empfehlung an einen Empfänger der Information dar. Auf
die in dieser Information Bezug genommenen Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente sind möglicherweise nicht für die persönlichen
Anlagestrategien und -ziele, die finanzielle Situation oder individuellen
Bedürfnisse des Empfängers geeignet.
Ebenso wenig handelt es sich bei dieser Information im Ganzen oder in
Teilen um einen Verkaufs- oder anderweitigen Prospekt. Dementsprechend stellen die in dieser Information enthaltenen Informationen lediglich eine Übersicht dar und dienen nicht als Grundlage einer möglichen Kauf- oder Verkaufsentscheidung eines Investors. Eine vollständige Beschreibung der Einzelheiten von Finanzinstrumenten oder Geschäften, die im Zusammenhang mit dem Gegenstand dieser Information stehen könnten, ist der jeweiligen (Finanzierungs-) Dokumentation
zu entnehmen. Soweit es sich bei den in dieser Information dargestellten Finanzinstrumenten um prospektpflichtige eigene Emissionen der
NORD/LB handelt, sind allein verbindlich die für das konkrete Finanzinstrument geltenden Anleihebedingungen sowie der jeweilig veröffentlichte Prospekt der NORD/LB, die insgesamt unter www.nordlb.de
heruntergeladen werden können und die bei der NORD/LB, Georgsplatz
1, 30159 Hannover kostenlos erhältlich sind. Eine eventuelle Anlageentscheidung sollte in jedem Fall nur auf Grundlage dieser (Finanzierungs) Dokumentation getroffen werden. Diese Information ersetzt nicht die
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in Finanzinstrumente oder Anlagestrategien, die Gegenstand dieser Information sind, sowie für weitere und aktuellere Informationen im Hinblick auf bestimmte Anlagemöglichkeiten sowie für eine individuelle
Anlageberatung einen unabhängigen Anlageberater konsultieren.
Jedes in dieser Information in Bezug genommene Finanzinstrument
kann ein hohes Risiko einschließlich des Kapital-, Zins-, Index-, Währungs- und Kreditrisikos, politischer Risiken, Zeitwert-, Rohstoff- und
Marktrisiken aufweisen. Die Finanzinstrumente können einen plötzlichen und großen Wertverlust bis hin zum Totalverlust des Investments
erfahren. Jede Transaktion sollte nur aufgrund einer eigenen Beurteilung der individuellen finanziellen Situation, der Angemessenheit und
der Risiken des Investments erfolgen.
Die in dieser Information enthaltenen Angaben ersetzen alle vorherigen Versionen einer entsprechenden Information und beziehen sich
ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Information. Zukünftige Versionen dieser Information ersetzen die vorliegende Fassung. Eine Verpflichtung der NORD/LB, die Angaben in dieser Information zu aktualisieren und/oder in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, besteht nicht. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende
Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Mit der Verwendung dieser Information erkennt der Empfänger die obigen Bedingungen an.
Die NORD/LB gehört dem Sicherungssystem der Deutschen SparkassenFinanzgruppe an. Weitere Informationen erhält der Empfänger unter
Nr. 28 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NORD/LB oder unter
www.dsgv.de/sicherungssystem.
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