
Die Last der RWE-Aktien

Am 13. Februar berichtete die taz, dass die Stadt Münster beschlossen habe, ihre RWE-
Aktien zu verkaufen, um Druck für mehr Klimaschutz zu machen. „Soweit wir wissen, sind 
wir die erste deutsche Kommune, die das beschlossen hat“, sagte Otto Reiners, der 
Fraktionssprecher der Grünen im Stadtrat laut taz. Der Kämmerer muss den Beschluss 
des Rats nun umsetzen. Allerdings geht es in Münster um relativ bescheidene Beträge.

Wolf Stammnitz kommentiert dazu in seinem Blog 'linksbloggen':

„Münster wird damit Vorbild in Sachen Klimaschutz. Die RWE-Hochburg Dortmund 
hingegen prahlt zwar mit einem „Handlungsprogramm Klimaschutz“ und einem „Master-
plan Energiewende“ – ist aber mit ganz anderen Summen an den Atom- und Kohle-Multi 
gekettet: Die Dortmunder Stadtwerke halten ca. 23 Millionen Stück RWE-Aktien mit einem 
aktuellen Börsenwert von rund 540 Mio.€ im Portefeuille (vor der Energiewende war 
Dortmunds RWE-Aktienpaket noch über 2 Mrd.€ wert). Das sind zwar „nur“ ca. 3,7 % des 
gesamten Aktienkapitals von RWE. Aber wollten sie die heute verkaufen, würden sie wohl 
kaum einen Käufer finden. Denn der Börsenkurs des Unternehmens ist binnen sechs 
Jahren auf weniger als ein Viertel abgesackt und wird voraussichtlich weiter verlieren, weil 
RWE mit der brutalen Macht der „Systemrelevanz“ gegen die Energiewende gepokert und 
sich verzockt hat.“

Kommunen, die im Besitz von Aktien privater Unternehmen sind, sind in NRW seit einiger 
Zeit verpflichtet, Wertverluste der Papiere gegenüber dem früheren Einkaufspreis in ihrer 
Vermögensbilanz laufend abzubilden. Im Falle Dortmunds nagen die entsprechenden 
Verlust-Abschreibungen für RWE-Aktien derzeit erheblich an der Vermögenssubstanz der 
Stadtwerke und damit auch der Substanz der Stadt selbst. Stammnitz nennt ein Beispiel:

„Allein die 3,3 Millionen Stück, welche die Dortmunder Stadtwerke seit 2008 zugekauft 
hatten, mussten sie bis Ende 2013 um 80 Mio € „wertberichtigen“, das heißt als Verlust 
ausbuchen, und bis zum heutigen Tageskurs der RWE-Aktie dürften weitere 10 Mio € 
abgeschmolzen sein. Das mindert das Eigenkapital und zwingt die defizitäre Stadtkasse, 
den Stadtwerken immer neues Kapital nachzuschießen. Bei einem Verkauf des ganzen 
Pakets dürften weit über hundert Millionen Miese den Verkaufserlös schmälern.“

Und er fährt fort: „Fazit: Die Stadt Dortmund bleibt auf absehbare Zeit an den Niedergang 
des Dinosauriers RWE gekettet. Und zwar aus eigenem Versagen und Verschulden. Da 
fragt man sich, was gewählte Stadtpolitiker antrieb, die Kommune so auf Gedeih und 
Verderb an einen privaten Großkonzern auszuliefern. (...)“

(Auszüge aus seinem Eintrag v. 19.2.2015; vollständig s. 
http://linksbloggen.blogspot.de/2015/02/notizen-aus-der-provinzhauptstadt-rwe_19.html)


