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nicht mehr, was aus dem Standort
Deutschland wird. Anstatt für grüne Koh-
lekraftwerke mit CO2-Abscheidung in
Deutschland zu kämpfen, will man zwei
Drittel der Investitionen bis 2030,  etwa
25 Milliarden € im Ausland tätigen.  Pa-
rallel zur Pressekonferenz mit Minister
Habeck wurde bekannt, dass RWE für
6,8 Milliarden Dollar das US- amerikani-
sche Solar- und Windkraftunternehmen
Con Edison Clean Energy Businesses
übernimmt.

Hier die Sterbetafel der Braunkohle-
kraftwerke, die nun noch einmal durch
den Ausstieg von RWE in 2030 ver-
schärft wird. Und wenn es nach Wirt-
schaftsminister Habeck geht, erfolgt die
Fortsetzung des Ausstiegs in den Braun-
kohlerevieren des Ostens.

Nach dem Bergbau kämpft die 
Chemieindustrie ums Überleben
Wenn die Kumpel im Tagebau gehofft
hatten, dass ihre Gewerkschaft für eine
Zukunft der Braunkohle, etwa durch eine
Weiterentwicklung zur grünen Braun-
kohle mit CO2-Abscheidung kämpft,
wurden sie eines Besseren belehrt. Der

IGBCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis
machte lediglich darauf aufmerksam,
dass es keine Abweichung von den ver-
sprochenen  staatlichen Anpassungsgel-
dern und Vorruhestandsversorgungen
geben darf. Von der SPD in Nordrhein-
Westfalen war ohnehin kein Widerstand
mehr zu erwarten. Mit industriellen Ar-
beitsplätzen in der Rheinschiene kann
die Landespartei schon lange nichts
mehr anfangen. Deswegen verliert sie
auch den Zuspruch der Facharbeiter, In-
genieure, der Arbeiter im Handwerk und
in der Industrie.

Allein die östlichen Ministerpräsiden-
ten ließen sich nicht von der Ausstiegs -
orgie aus dem einzigen bedeutsamen
heimischen Energieträger mitten in der
tiefsten Energiekrise, die Deutschland
jemals erlebt hat, anstecken. Nach MP
Reiner Haseloff würde ein Ausstieg vor
2038  den Industriestandort Deutsch-
land „nachhaltig schwächen“. „Es wird
eine Energie lücke entstehen, die wir
nicht schließen können.“ Auch der Mi-
nisterpräsident von Brandenburg, Diet-
mar Woidke, reagierte ablehnend: „Die
Sicherheit der Energieversorgung steht

jetzt im Vordergrund. Hier leistet unsere
Lausitzer Braunkohle einen unverzicht-
baren Beitrag“.

Ideologischer Politruk 
Beide Ministerpräsidenten ließen sich
nicht von den unverschämten, arbeit-
nehmer- und industriefeindlichen Sprü-
chen des Staatssekretärs im Wirt-
schaftsministerium, Michael Kellner, be-
eindrucken. Kellner, von 2013 bis  2021
Politischer Bundesgeschäftsführer der
Grünen hatte gefordert: „Jetzt gilt es,
auch in Ostdeutschland das Ausstiegs-
ziel 2030 anzupeilen. Es wäre fatal, wenn
in Ostdeutschland ökonomische Zu-
kunft schancen verspielt würden, weil die
Ministerpräsidenten von SPD und CDU
an dreckiger Kohle festhalten wollen.“

Aber Kellner ist ein ideologischer 
Politruk (Anm. d. Redaktion: Politoffizier
war eine militärische Dienststellung in
Streitkräften sozialistischer Staaten mit
einem politischen Auftrag) , für den die
Linie der Partei vor den Interessen des
Landes steht. Er hätte sich schlau ma-
chen können über die weltweiten Bemü-
hungen, aus Verbrennungsprozessen
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