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CO2 abzuscheiden, so wie es das Kohle-
kraftwerk Schwarze Pumpe in der Lau-
sitz vor 10 Jahren schon entwickelt hat.
Nicht die nächste Stufe der technischen
Entwicklung des CO2-freien Kohlekraft-
werks zählt, sondern das auf Parteitagen
gepflegte dumme Vorurteil der „drecki-
gen Kohle“. Die CO2-Abscheidung, wie
sie in Norwegen, den USA und Kanada
mittlerweile praktiziert wird, würde die
CO2 -Emissionen schneller und kosten-
günstiger senken als die Habeckschen
und Krebberschen Phantome von Was-
serstoffkraftwerken.

Im Osten spürt man die Gefahr, die
sich mit dem Braunkohleausstieg ver-
bindet. Man spürt dort auch schon die
Folgen des Ölboykotts der Druschba-Pi-
peline. Im Chemiepark Leuna wurde die
Produktion auf die Hälfte gedrosselt. In
Schwedt bangen die Menschen um ihre
Zukunft. Die Hoffnung des Bundeswirt-
schaftsministers, Erdöl über den Hafen
Danzig anliefern zu lassen, lässt sich bis-
lang nicht realisieren, da die polnische
Regierung sich dagegen sperrt, die Raf-

finerie zu beliefern, solange die russi-
sche Rosneft an der Raffinerie beteiligt
ist. Der polnischen Regierung reicht es
nicht, wenn die Raffinerie unter die Treu-
handschaft der Bundesnetzagentur ge-
stellt wird. Sie verlangt die Enteignung.

Stillstand mit Dominoeffekten
Beim Stillstand von Schwedt und Leuna
kippt die gesamte ostdeutsche chemie-
verarbeitende Industrie, mit Dominoef-
fekten von der Elektrotechnik bis zum
Maschinenbau. Auch die Bauwirtschaft
wird getroffen. 100% des Bitumens und
des Asphalts kommen in Ostdeutsch-
land aus Schwedt.

In einer die Industriear-
beitsplätze bedrohenden
Lage von knappen und zu
teuren Energieträgern Gas,
Öl und Strom, dürfen nicht
weitere Abschaltungen er-
folgen,  sondern das Ener-
gieangebot muss erweitert
werden. Da geht es um die
eigene Erdgasförderung,

um CO2-reduzierte Braunkohle und um
Kernenergie. Stattdessen versucht die
Bundesregierung mit immer neuen Ret-
tungsschirmen die Preise über Staats-
schulden abzupuffern. Das wird nicht
lange gut gehen.

Die Initiative „Rettet unsere Industrie“
will auf diese falsche Weichenstellung
aufmerksam machen. Hier kann man
sich informieren und den Aufkleber fürs
Auto bestellen. „Atomkraft nein danke“
war gestern – heute heisst es: „Rettet
unsere Industrie“.                                              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 Doh -
nanyi zum Staatsrat (Staats-
sekretär) der Hamburger

Umweltbehörde ernannt. 1990 wurde er von Bürgermeister 
Voscherau zum Chef der Senatskanzlei berufen und vertrat 
Hamburg bei den Verhandlungen über den Einigungsvertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR.

1991 wurde er von der Hamburgischen Bürgerschaft auf 
Vorschlag von Bürgermeister Voscherau zum Umweltsenator 
gewählt.  Er wurde 1993 wiedergewählt und schied, nachdem
Voscherau im Oktober 1997 zurücktrat und eine rot-grüne 
Landesregierung 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 Inves -
toren in Wind-, Wasser- und Biomassekraftwerke in Europa. 

Seit 1999 ist Fritz Vahrenholt Honorarprofessor an der 
Universität Hamburg im Fachbereich Chemie. n
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