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Bei der morgigen Ratssitzung wird die Stadtspitze ihre Pläne zur Neuregelung der Beteiligungsverhältnisse 
bei DEW21 ab dem 1.1.2015 vorstellen. Anlässlich der Einbringung dieser Verwaltungsvorlage (Drucksache  
Nr.: 14364-14) erklären wir:

Auch wenn erst im Dezember formell über die Vorlage abgestimmt werden soll, auf den letzten Drücker also, 
besteht kein Zweifel mehr, dass es zu einer Neuauflage des Bündnisses mit RWE bei der Versorgung 
Dortmunds mit Strom und Wasser kommen wird. Diesmal unbefristet, aufkündbar frühestens nach 25 
Jahren (!). Nur die Höhe des Anteils von RWE wird sich etwas verringern, auf knapp 40 Prozent.

Seit 6 Jahren haben wir uns als Zusammenschluss von Umweltgruppen und Parteien bemüht, einen solchen 
Ausgang zu verhindern. Denn es spricht ALLES gegen eine Neuauflage der vertraglichen Bindung an 
den RWE-Konzern:

 RWE erzeugt seinen Strom nach wie vor
durch Nutzung von Atomkraftwerken und
aus Abbau und Verbrennung von Braun- und Steinkohle in Deutschland, Europa und weltweit.

 RWE ignoriert dadurch entstehende
Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschäden.

 RWE handelt gleichgültig und verantwortungslos
gegenüber uns, unseren Kindern und Enkeln! 

 Und nicht zuletzt: RWE ist heute – primär selbstverschuldet - ein wankender Riese,
der, wenn wir nicht aufpassen,
auch unsere Stadt, und andere, mit in den finanziellen Abgrund reißen kann.

Klar, es gibt die Arbeitsplätze von RWE in Dortmund. Doch: Eine Arbeitsplatz- und Standortgarantie für die 
RWE-Gesellschaften mit Sitz in Dortmund hat der Konzern in den Verhandlungen abgelehnt. Dazu geht es 
ihm viel zu schlecht, als dass sich die Geschäftsführung mit solcherlei Garantien binden möchte.
Und haben wir immer noch nicht genug schlechte Erfahrungen mit dem Konzern gemacht? Er hat Dortmund 
schon mehrfach in eine Sackgasse geführt, beispielsweise als er die Stadt dazu überredete, beim geplanten 
Kohlekraftwerksprojekt Gekko in Hamm einzusteigen. Diese Entscheidung kommt die DEW, und damit 
auch alle Kunden der DEW, mittlerweile teuer zu stehen.

Sind die Bürger gefragt worden, ob sie es gut finden, dass „unsere“ DEW21 weiterhin zu 40 Prozent dem 
privaten Konzern gehören soll? Hat man sie gefragt, als es darum ging, die Dividende zu bemessen, die 
RWE seit dem Jahr 2000 aus den Gewinnen der DEW21 zufließt? Natürlich nein!

Der nach Lage der Dinge zu erwartende Beschluss des Rates markiert für uns ein Ende der Vernunft. Mit 
einer rein kommunalen DEW hätte Dortmund nur gewinnen können. Nur wer die vollständige Verfügungs-
gewalt besitzt, kann auch eine andere Geschäftspolitik durchsetzen - z.B. eine Preisgestaltung, die strom-
sparendes Haushalten honoriert, statt Vielverbrauch zu belohnen. Die Stromversorgung gehört schlicht nicht 
in die Hände privater Konzerne, genauso wenig wie die Versorgung mit Wasser.

Und: Ein solcher Beschluss ist definitiv auch eine Entscheidung gegen die Energiewende. Eine Zukunft 
ohne Atom- und Kohlestrom, Bedingung für nachhaltiges Wirtschaften, kann es weder mit der RWE noch 
mit einem der anderen privaten Energiemultis geben. Bei denen zählt in erster Linie die Rendite, nicht die 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.

Was ist von einem Rat zu halten, der all das mehrheitlich ignoriert? Was mag die große Koalition im Rat aus 
SPD, CDU und FDP antreiben? Was hat man ihnen versprochen? Oder mit was hat man ihnen gedroht, falls 
der Beschluss des Kommunalparlaments nicht im Sinne der RWE ausfallen sollte?
Und überlegen wir weiter: Wer hat hier in Dortmund eigentlich das Sagen? Der gewählte Rat, oder vielleicht 
doch ein privater Großkonzern namens RWE?

Erinnern wir uns: Bereits die Entstehung der DEW, mit ihrer gemischt öffentlich-privaten Trägerschaft, war 
damals ein Coup einiger Weniger, ausgeheckt hinter verschlossenen Türen (der sog. Bittermark-Runde). Die 
anschließende Absegnung durch den Rat war (auch) damals kaum mehr als eine Formsache...

Dortmund, den 12.11.2014 mehr zum Bündnis DEW-kommunal unter: www.dew-kommunal.de


