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Zwangsmaßnahmen ist die.
IJEnergiewende'l grandios ge-

Nummer 173

scheitert. 48 Mrd. TWh oder
7,6% der Gesamterzeug u ng
wurden 2014 in Nachba rländer verschenkt, das ist die jah-

Merke! hat RWE
in Schieflage
gebracht

reserzeugung von vi er im Nor-

mal betrieb laufenden AKWs_
trrsinniger kann Planwirtschaft

nicht sein: In 20 Jahren hat
sich der Strom preis für den
Bürger fast verdreifacht, Strom
ist für viele Menschen mittlerw eile ein Luxusgut geworden,
Investoren
verdienen
sich

- Von: Hartmud ase, UBP
Datteln

- Bett.: Bericht"RWE
kämpft ums UberIeben"
- vom 20.]p.li

dank 20-jähriger Preisgarantie
eine goldene Nase durch Um-

In dem Artikel wird der Eindruck erweckt, RWE sei durch
eine vollkommen falsche Unternehmenspolitik in massive
Schwierigkeiten

geraten.

verteilung von unten nach
oben, die ständig jammernden Bauern sind zu Energiemogulen mutiert und vyanddn Getreide in Strom um,
die Kraftwerke laufen unwirt-

Si-

cherlich hat der Riesenkonzern
mit selbstgemachten Problemen zu kämpfen, als da sind
die schier unüberschaubare
Zahl von Aufsichts- und Beiräten sowie sons~igen Gremien,

schaftlich und erbringen teilweise nicht einmal die Kosten

- siehe Gaskraftwerke.
Der Gipfel aber ist, dass die

in denen übrigens zahlreiche

Netzstabilität

Politiker ein üppiges Zubrot
erhalten. Auch hat man in den
fetten Jahren die Riesengewin-

Gefahr ist und die Stromkonzerne ausbluten. Die RWE-Aktie stand im Februar 2008 auf
97,90 Euro, aktuell 18,90 Euro.
Dadurch sind 48 Mrd. Euro

ne

meist

falsch

investiert,

Stichworte IIEntsorgungll und

uWasserwirtschaftll.
Warum
die zusammengekauften Ent-

permanent

in

verbrannt worden, der Kon-

lukrative Einheit umgewandelt

zern war damals 60 Mrd.
wert, heute unter 12 Mrd. Daneben sind Tausende gut do-

werden konnten, ist Konzern·

tierter und hoch qualifizierter

geheimnis. jedenfalls hat der
FamiJienkonzern Rethmann es
verstan den, daraus Kapital zu
schlagen. Gleiches gilt für Th ames Water.

Arbeitsplätze entfallen.

sorgungsfirmen nicht in eine

jahrzehntelang reichlich fließenden Mittel fest in ihre
Haushalte ~ingeplant haben .
Deutschland - ein Irrenhaus.

Kern und Ursache der Pro-

bleme sind aber willkürliche
und gegen geltendes Recht
verstoßende einsame Fehfent~
scheidungen einer e hemali ~

gen FDj-Funktio nä rin_ Nach ihrem milliardenvernicht:enden
Wirken zugunsten unfähiger
und teilweise kri mineller Ba n~
ke nvorstände ha t Frau M. in

e iner Nacht- und Nebelaktion
die noch jahre laufenden Betriebsgenehmigu ngen
fü r
Atomkraftwerke
widerrufen.
Damit wurde ei n Teufelskreis

eingeleitet, der sich noch lange und extrem teuer afs KJotz
am Bein unserer Wirtschaft
und der privaten Haushalte erweisen w ird. __ .

Und

jetzt müssen die · Kommunen
mit mageren Dividenden vorlieb nehmen, wobei sie die
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