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RheinEnergie fordert Neuausrichtung der Energiewende – 

Beteiligung am ver.di-Aktionstag 

Auch die RheinEnergie als größtes Stadtwerk in Nordrhein-Westfalen blickt 
sorgenvoll in die Zukunft, was die aktuellen Entwicklungen auf dem Ener-
giemarkt angeht. „Vieles ist in der Energiewende bisher gut und richtig ge-
macht worden, aber momentan läuft sie komplett aus dem Ruder. Und wir 
sehen augenblicklich niemanden, der konsequent gegensteuert“, sagte der 
RheinEnergie-Vorstandsvorsitzende Dr. Dieter Steinkamp bei einer Presse-
konferenz in Köln. „Der Erhalt der effizientesten Nutzung von fossiler Ener-
gie – der Kraft-Wärme-Kopplung – ist immer richtig und darf nicht als Kolla-
teralschaden so eben mal mit untergehen, nur weil andere Weichenstellun-
gen unterbleiben.“ 

Die RheinEnergie beteiligte sich zusammen mit ihrem Hauptanteilseigner, 
der Stadt Köln, und dem Bundesverband der Deutschen Energie- und Was-
serwirtschaft (BDEW) an einem bundesweiten Aktionstag der Gewerkschaft 
ver.di.  

Alle Teilnehmer forderten einstimmig die Politik auf, das Ungleichgewicht 
zwischen dem Vorrang der subventionierten Erneuerbaren Energie einer-
seits und der dringend notwendigen konventionellen Kraftwerksenergie an-
dererseits zu beseitigen, weil sonst die Versorgungssicherheit in Gefahr sei: 

Kölns Oberbürgermeister Jürgen Roters verwies auf die wirtschaftlichen Fol-
gen, die es für kommunale Eigner haben wird, wenn den fast immer im 
kommunalen Besitz befindlichen Stadtwerken die Erlöse aus der Strompro-
duktion entzogen werden: „Für die Stadt ist es wichtig, die rund 10.000 Ar-
beitsplätze im Verbund der Stadtwerke Köln auf Dauer zu erhalten, dabei 
spielt die RheinEnergie mit ihrer erfolgreichen Position am Markt eine 
Schlüsselrolle, die es zu erhalten und auszubauen gilt. Wenn diese Position 
gefährdet ist, spürt dies jeder einzelne Kölner Bürger.“ 

Die Vorsitzende der BDEW-Geschäftsführung, Hildegard Müller, fügte für 
den BDEW hinzu: „Die schwierige wirtschaftliche Lage im Stromerzeu-
gungsbereich gefährdet die Versorgungssicherheit und Arbeitsplätze in 
Deutschland. Die Energiewende braucht diese konventionellen Kraftwerke 
und KWK-Anlagen. Es geht auch darum, auf die Lage der Beschäftigten vor 
Ort aufmerksam zu machen. Daher unterstützt der BDEW den Aktionstag 
von ver.di.“ 

Andreas Scheidt, Mitglied im Bundesvorstand von ver.di, zeichnete ein kla-
res Bild der Lage: „Unter den derzeitigen Marktbedingungen lassen sich 
auch moderne und klimaschonende Kraftwerke nicht immer wirtschaftlich 
betreiben – 20.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Und ohne konventionelle 
Regel- und Ausgleichskraftwerke bleibt die Energiewende auf halbem Wege 
stehen.“ 

 


