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Kommunalaufsicht mutiert leider zur kommunalen Wegsicht:                                                                           
FDP kritisiert Votum zum Steag-Deal 

 
Die Essener FDP hat die Kommunalaufsicht des Landes massiv für ihre 
Genehmigung des Steag-Erwerbs durch die Stadtwerke von sechs 
Ruhrgebietskommunen (darunter auch Essen) attackiert, die in zwei Schritten die 
Vollverstaatlichung des Kohleverstromers betrieben haben. 
 
FDP-Parteivorsitzender Ralf Witzel MdL ist entsetzt und weist auf die ökonomischen 
Risiken hin: „Mit ihrem aktuellen Vorgehen mutiert die Kommunalaufsicht des 
Landes leider immer mehr zur Behörde der kommunalen Wegsicht. Wer in Zeiten 
dramatischer Umbrüche in der Energiebranche dem Steuerzahler die Risiken eines 
konventionellen Erzeugers um den Hals hängt, handelt nicht verantwortungsbewußt. 
Das Land hätte auch der deutschlandweit am höchsten verschuldeten Stadt Essen 
dieses Abenteuer für den Kommunalhaushalt nicht durchgehen lassen dürfen. Die 
Düsseldorfer Aufsichtsbehörde hat damit ihre Glaubwürdigkeit verspielt, sich 
zukünftig noch zu Fragen der Haushaltssanierung qualifiziert zu äußern. So bleibt 
der schwarz-rot-grüne Sündenfall auch in Essen zunächst folgenlos. Wir werden 
sehen, wie die Rechnung dieses Pokerspiels für die Allgemeinheit zukünftig ausfällt. 
Leider ist der historische Absturz von RWE und E.on den zuständigen Behörden bei 
ihrem leichtsinnigen Vorgehen nicht Warnung genug gewesen.“ 
 
Für schlichtweg dreist hält die FDP auch die Art und den Zeitpunkt der 
Entscheidung. „Nachdem Innenminister Ralf Jäger seit Monaten dem Parlament 
gegenüber jede Auskunft zur Sachverhaltsprüfung bei der Steag systematisch 
verweigert hat, wird die Bewilligung nun direkt nach Ende der letzten 
Parlamentssitzung vor dem Start in die Feiertagspause verkündet. Dieses Vorgehen 
ist sicher bewußt so gewählt, um sich der notwendigen kritischen Debatte zu 
entziehen. Diese Unfallflucht werden wir der Landesregierung nicht durchgehen 
lassen.“  
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Die FDP weist darauf hin, dass der Steag-Erwerb zum Löwenanteil nur 
kreditfinanziert erfolgt, es also ausdrücklich nicht darum geht, bereits vorhandenes 
Vermögen öffentlicher Unternehmen an anderer Stelle werthaltig zu investieren. 
 
 
 


