
Pressemitteilung dew-k

Im Kampf um die Rekommunalisierung der Stromversorgung in Dortmund kann das 
Bündnis DEW-kommunal keine Unterstützung vom Regierungspräsidenten in Arnsberg 
erwarten, was die Offenlegung der vom Rat in Auftrag gegebenen Gutachten angeht. Laut 
Schreiben vom 18.7. sieht die Aufsichtsbehörde für ein Einschreiten zugunsten der vom 
Bündnis geforderten Transparenz bei der Entscheidungsfindung des Rates für den Bürger 
keine gemeinderechtliche Grundlage, zumindest bei den bisherigen Schritten. Das 
Bündnis, das sich seit längerem für einen Ausstieg aus dem bestehenden Vertrag mit dem 
Großkonzern RWE zum 31.12.2014 einsetzt, soll also weiterhin über die Entscheidungs-
grundlagen und Empfehlungen der Gutachter im Unklaren gelassen und auf Vermutungen 
angewiesen bleiben.

Das Bündnis „DEW-kommunal“erklärt hierzu:

Es gibt sicherlich Kreise, die über die Bewertung des Regierungspräsidenten erleichtert 
sind, aber eine Sternstunde kommunaler Demokratie ist das nicht gerade. Laut Erklärung 
des Regierungspräsidenten ist die Geheimpolitik von Rat und Verwaltung in Sachen 
Zukunft der DEW21 rechtens – jedenfalls bislang. Zum „Schwur“ wird es erst kommen, 
wenn der Rat der Stadt Dortmund Herrn Pehlke das Mandat erteilt, Verhandlungen mit den 
RWE aufzunehmen (vorauss. am 26.9.), spätestens jedoch, wenn der Rat über das 
erreichte Verhandlungsergebnis entscheidet (voraussichtlich im Sommer 2014). Denn 
dann kann nicht länger behauptet werden, dass es sich um Vorgänge handelt, die „ledig-
lich vorbereitenden Charakter“ haben (zitiert aus dem Brief des Regierungspräsidenten v. 
18.7.2013).

Allerdings hat Arnsberg der Stadt selbst für die abschließenden Entscheidungen noch eine 
kleine Brücke gebaut, auf die sich der OB zur Not berufen könnte: Es sei „äußerst frag-
lich“, so heißt es nämlich in der Antwort auf unseren Beschwerdebrief v. 16. Mai weiter, ob 
eine Veränderung der Beteiligungsverhältnisse bei „mittelbaren städtischen Tochtergesell-
schaften“ überhaupt von der Regelung des § 23 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW berührt 
wird. 
Dies sei „insbesondere daher zweifelhaft, weil eine Veränderung der Beteiligungsquoten 
keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Versorgung der Dortmunder Bevölkerung mit 
Strom, Gas und Wasser haben wird“ (S. 4 des Schreibens). Das sehen wir naturgemäß 
anders. Eine Fortführung der Stromehe mit RWE ist – nicht nur in unseren Augen – eine 
Art Kniefall vor dem mächtigen Konzern und seinen Interessen.

Den Bürgern dieser Stadt hat der Regierungspräsident mit dieser rechtlichen Bewertung 
einen schlechten Dienst erwiesen: Sie dürfen/sollen weiter zuschauen, wie sich SPD, 
RWE und Belegschaftsvertretung das Fell des Bären unter sich aufteilen. Und wie SPD-
Prüsse und OB Sierau dabei immer hart an der Kante dessen operieren, was als unrecht-
mäßig im Sinne der o.g. Vorschrift und im Sinne der Befangenheitsregeln betrachtet 
werden müsste.

Um er klar zu sagen: Uns reichen diese Minimalbedingungen an Bürgerbeteiligung und 
Informationspflichten nicht! Viel wird derzeit von Transparenz gesprochen – oder auch von 
Politikverdrossenheit des einfachen Bürgers. Wie bitte schön soll sich letzteres ändern, 
wenn sich schon auf kommunaler Ebene maßgebliche Politiker so verhalten, als gehörte 
die Stadt ihnen? 



2

Wenn Transparenz in der politischen Arbeit als hohes demokratisches Gut gilt, dann 
gehören beispielsweise auch die Gutachten zur DEW21 auf den Tisch! Oder auch die 
Gewinnabführungsvereinbarungen, die damals zwischen RWE, DSW und DEW 
geschlossen wurden.

Bündnis DEW-kommunal
Dortmund, den 29. Juli 2013

www.dew-kommunal.de

Anlage: 
Brief der Bezirksregierung Arnsberg an das Bündnis v. 18.7.2013


