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Minister Habeck kümmert sich
nicht um die reale bescheidene
Temperaturentwicklung. Seine

Pressekonferenz zum vorzeitigen Kohle-
ausstieg im rheinischen Revier begann er
am 4. Oktober mit den dramatischen
Worten: „Die strukturelle Krise unserer
Zeit - das ist ohne Frage die globale Erd -
erwärmung, getrieben durch die Ver-
brennung von fossilen Energien.“ 

Habecks Angstkulisse
In einer Zeit, in der Politiker die Men-
schen auffordern, sich auf länger als 72
Stunden andauernde Stromabschaltun-
gen vorzubereiten, in einer Zeit, in der
reihenweise Betriebe wegen zu hoher
Strompreise die Produktion einstellen, in
einer Zeit, in der für viele Familien die
Strom- und Gasrechnungen unbezahlbar
werden, schwingt der Wirtschaftsminis-
ter die große Keule der Angst über eine
Klimaentwicklung, die von der Realität
nicht gedeckt ist. Er braucht aber die
Angstkulisse, weil er mittlerweile merkt,
dass seine Energiepolitik des doppelten
Ausstiegs aus  Kernenergie und Kohle
brandgefährlich für das Land und die
Menschen ist. Und so muss er widerwil-
lig die zeitlich begrenzte Rückkehr  in die
Kohleverbrennung „begrünen“ mit dem
Versprechen: Bis März 2024 zurück in
die Kohle ein- und danach umso schnel-
ler wieder aus der Kohle auszusteigen.

12 Kohlekraftwerke mit 7 GW sollen
aus der Reserve geholt werden oder
nicht stillgelegt werden, um die Stille-
gung der Drei letzten Kernkraftwerke
(4,5 GW) zu kompensieren und Gas-
kraftwerke zu einem kleinen Teil zu er-
setzen. Diese Kohlekraftwerke sollen bis
März 2024 weiterlaufen. Und was
kommt dann?

Um dem angeschlagenen Wirt-
schaftsminister hinsichtlich der damit
verbundenen CO2-Mehremissionen zu

helfen, sprangen ihm  RWE-Chef Markus
Krebber und die CDU/Grüne-Landesre-
gierung von Nordrhein-Westfalen zur
Seite. Man habe sich geeinigt, den
Braunkohleausstieg, der für 2038 ge-
plant war, nunmehr um Acht Jahre auf
2030 vorzuziehen und 3000 MW Braun-
kohlekraftwerke bereits  2030 stillzule-
gen. Krebbers Wahlkampfhilfe für die
Grünen, deren Zustimmungswerte sich
vor der Niedersachsen-Wahl am 9.Okto-
 ber im Absturz befinden, wird auf dem
Rücken der 5500 Kumpel im rheinischen
Revier vorgenommen, deren Stellen in
2030 gestrichen werden. Krebber be-
handelt die Arbeitnehmer als Spielmas-
se: Erst  werden Hunderte aus dem Vor-
ruhestand gerufen, um die Braunkohle-
kraftwerke Neurath und D und E bis
2024 weiterzubetreiben, danach gehen
tausende Arbeitsplätze verloren. Dabei
sind nicht einmal diejenigen Arbeitsplät-
ze eingerechnet, die als Zulieferer für die
Kraftwerke oder Abnehmer von günsti-
gem Braunkohlestrom in Schwierigkei-
ten kommen. Denn der Verzicht auf
Braunkohle muss durch teurere Kraft-
werke ersetzt werden, die aber erst noch
gebaut werden müssten. Und jeder Ener-
gieexperte fragt sich, wie denn die weg-
fallenden Strommengen ersetzt werden
sollen. 

Politisch orientierte Beruhigungspillen
Auch hier verteilt der hilfsbereite RWE
Vorstandsvorsitzende Krebber politisch
orientierte Beruhigungspillen: Es sollen
Gaskraftwerke her, die so schnell wie
möglich auf Wasserstoff umgestellt wer-
den können. Krebber merkt selbst, dass
das völlig unwirtschaftlich ist: „Es mutet
komisch an, mitten in der größten Gas-
krise neue Gaskraftwerke zu planen“.
Aber er kennt das Gegengeschäft der
Bundesregierung für ihren wohlgefälli-
gen Vorstandsvorsitzenden. Der Bund
werde „einen Rahmen schaffen, um In-
vestitionen in diese Anlagen zu ermög-

lichen“, anders ausgedrückt: RWE mit
Dauersubventionen aus Steuermitteln zu
unterstützen. Krebber: „RWE wird sich
an dieser Ausschreibung beteiligen. Ich
gehe davon aus, dass ein großer Teil,
wenn nicht alles, von  RWE bereitgestellt
wird.“

RWE macht sich vom Acker: 5,9 GW
Braunkohle werden im rheinischen Re-
vier bis 2030 geschlossen. Als mögliche
Kompensation werden Investitionen in 1
GW unzuverlässiger Erneuerbarer Ener-
gien und 3 GW vom Steuerzahler sub-
ventionierte Gaskraftwerke angekün-
digt. Letztere sollen ab 2030 zu 50%
durch Wasserstoff gespeist werden und
ab 2035 vollständig durch Wasserstoff.

RWE-Chef Krebbers Wolkenschieberei
Es ist aber völlig illusorisch, diese Was-
serstoffmengen für Wasserstoff-ready-
Gaskraftwerke bis 2030 bereitzustellen.
Die Stahlindustrie allein benötigt für eine
Umstellung von 25 Mio. t Roheisener-
zeugung im Hochofen mit Wasserstoff 2
Mio. t Wasserstoff. Um nur diese Menge
an Wasserstoff zu produzieren, werden
etwa 110 TWh erneuerbaren Stroms
 benötigt. Das entspricht der heutigen ge       -
samten Windstromproduktion an Land,
vom Strom für die E-Mobilität, die Wär-
mepumpen, die chemische Industrie,
den Flug- und LKW-Verkehr ganz zu
schweigen. Das Versprechen Krebbers
entpuppt sich als die gleiche Wolken-
schieberei, die wir von Wirtschaftsminis-
ter Habeck kennen. Für Kraftwerke wird
kein Wasserstoff da sein und er wird un-
bezahlbar sein. Wir wissen heute noch
nicht, wie er transportiert oder wie er ge-
speichert werden soll. Die erste kleine
Versuchsturbine von Kawasaki soll 2024
ausprobiert werden. Aber ausgestiegen
wird heute mit der Begründung, dass
RWE sich damit auf dem 1,5 Grad Ziel
des Weltklimarates befinde. In Wirklich-
keit will man eines kaschieren: RWE
sucht das Weite. RWE interessiert es

Die Deindustrialisierung 
Deutschlands geht weiter
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„Habecks Energiepolitik ist brandgefährlich für das Land und für die Menschen“


