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Stillegung jedes weiteren Kernkraftwer-
kes die Merit-Order weiter nach links
schieben wird und den Strompreis massiv
steigen lässt. In der Merit-Order, der Ein-
satzreihenfolge von Kraftwerken, werden
die Kraftwerke nach ihren Erzeugungs-
kosten in ansteigender Form sortiert. Bei
steigendem Bedarf werden immer teurere
Kraftwerke hinzugeschaltet. Die teuer-
sten sind die Öl- und Gaskraftwerke. Das
folgende Bild zeigt, dass bei einem Betrieb
von sechs Kernkraftwerken und der Revi-
talisierung der Braunkohlekraftwerke die
Stromkosten sich mehr als halbieren wür-
den. Das verheimlicht uns Robert Habeck
und die gesamte Bundesregierung. 

Wie man sehen kann, ist der Einfluss
gesicherter Grundlast durch Kernkraft
und Braunkohle in einem Strommarkt mit
extrem hohen Gasstrompreisen von fun-
damentaler Bedeutung für die Bekämp-
fung des Preisanstiegs. Nicht das Fum-
meln an der Merit-Order, wie es die
Bundesregierung jetzt plant, hilft uns lang-
fristig weiter, sondern die Beendigung 
der Stromverknappung mit preiswerter
 Strom  erzeugung. In dem in der Abbildung
gewählten Modell, berechnet nach dem
Merit-Order Tool des EWI (Energiewirt-
schaftliches Institut der Universität Köln)
halbieren sich die Stromkosten um mehr
als die Hälfte, wenn preiswerte Kernkraft-

und Braunkohlekraftwerke weiterbetrie-
ben werden. 170 Euro pro Mwh (17
Cent/kwh)  sind immer noch dreimal so-
viel wie vor der Energiekrise, aber es wür-
de den Kern des Industriestandorts in
Deutschland erhalten lassen. Jedoch
manchmal gewinnt man den Eindruck,
dass sich die Politik mit der Erosion des
Industriestandortes Deutschland schon
abgefunden hat.
Aber wir alle dürfen die Arbeitnehmer

in den Industriebetrieben nicht im Stich
lassen. Es geht um unser aller Wohlstand.
Unterstützen Sie daher die Initiative 
„Rettet unsere Industrie“ der Akademie
Bergstrasse ! n
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Prof. Dr. Fritz Vahrenholt 
(* 8. Mai 1949 in Gelsenkir-
chen-Buer) ist ein deutscher
Politiker (SPD), Manager,
Wissenschaftler und Buch-
autor.
Nach einigen beruflichen

Stationen in der Umweltver-
waltung des Bundes (Um-
weltbundesamt) und des
Landes Hessen (Umweltmi-
nisterium) wurde Vahren-
holt 1984 im Alter von 35
Jahren vom Senat unter Bür-
germeister Klaus von Dohn-
anyi zum Staatsrat (Staats-
sekretär) der Hamburger

Umweltbehörde ernannt. 1990 wurde er von Bürgermeister Vo-
scherau zum Chef der Senatskanzlei berufen und vertrat Ham-
burg bei den Verhandlungen über den Einigungsvertrag zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR.

1991 wurde er von der Hamburgischen Bürgerschaft auf Vor-
schlag von Bürgermeister Voscherau zum Umweltsenator ge-
wählt.  Er wurde 1993 wiedergewählt und schied, nachdem Vo-
scherau im Oktober 1997 zurücktrat und eine rot-grüne Lan-
desregierung gebildet wurde, ebenfalls aus dem Senat aus.
Vahrenholt wechselte im Februar 1998 in den Vorstand der

Deutschen Shell AG und übernahm u.a. die neugegründete Spar-
te der Erneuerbaren Energien. 2001 wurde er zum Vorstands-
vorsitzenden der REpower Systems AG berufen, einem kleinen
mittelständischen Windkraftunternehmen mit Sitz in Hamburg.
Vahrenholt brachte das Windkraftunternehmen  durch eine Ka-
pitalerhöhung von 80 Millionen Euro im März 2002 an die Börse
und verließ das Unternehmen, als es für 1,3 Milliarden Euro vom
indischen Wettbewerber Suzlon 2007 übernommen wurde. Von
Februar 2008 bis Juli 2012 war er Vorstandsvorsitzender des
neugegründeten RWE-Tochterunternehmens RWE Innogy GmbH.
Mit jährlichen Investitionen von rund 1 Milliarde Euro wurde das
Unternehmen binnen 5 Jahren zu einem der führenden Investo-
ren in Wind-, Wasser- und Biomassekraftwerke in Europa. 
Seit 1999 ist Fritz Vahrenholt Honorarprofessor an der Uni-

versität Hamburg im Fachbereich Chemie. n


