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Kein Monopoly zulasten des Essener Steuerzahlers:                                                                       

Witzel warnt Kommunalaufsicht bei Steag vor riskanter Genehmigung 
 
Der Essener FDP-Landtagsabgeordnete Ralf Witzel hat die Kommunalaufsicht des 
Landes eindringlich vor einer Genehmigung des Steag-Erwerbs durch die 
Stadtwerke von sechs Ruhrgebietskommunen gewarnt, die offenbar zeitnah 
bevorsteht.  
 
Witzel hält eine Zustimmung aus Düsseldorf zu diesem Deal für hochgradig 
risikobehaftet: „Dem Essener Steuerzahler ist es nicht zuzumuten, mit seinem Geld 
für das Monopolyspiel kommunaler Gesellschaften zu haften, bei dem diese sich 
leicht verzocken können. Angesichts der dramatischen Finanzlage der 
Ruhrgebietsstädte dürfte eine Bewilligung des Milliardendeals alle noch so 
mühsamen Versuche der Haushaltssanierung auf einen Schlag aufs Spiel setzen. 
Die langfristigen Risiken eines international operierenden konventionellen 
Kraftwerkskonzerns sind in Zeiten großer Umbrüche in der Energiebranche 
überhaupt nicht absehbar. Wenn die Kommunalaufsicht trotz aller gravierenden 
fachlichen Bedenken dem weltweiten Casino städtischer Unternehmen Tür und Tor 
öffnet, wird sie damit faktisch zur kommunalen Wegsicht und ihrer dringend 
notwendigen Aufsichtsfunktion nicht gerecht. Es stellt sich die Frage, mit welcher 
Begründung und Berechtigung das Land zukünftig an anderer Stelle noch Auflagen 
für den städtischen Haushalt machen will, wenn derlei Risikogeschäfte problemlos 
die Kommunalaufsicht passieren. Der Staat ist bekanntlich in den wenigsten Fällen 
der bessere Unternehmer.“  
 
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. 
 
FDP-Landtagsabgeordneter Witzel will das Land daher nicht so einfach aus seiner 
Verantwortung entlassen: „Innenminister Jäger darf sich nicht blind auf kommunale 
Entscheidungshoheit zurückziehen, wenn die Zeche für Risikoinvestments nachher 
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die Allgemeinheit trägt. Essen ist die bundesweit am meisten verschuldete Stadt und 
erhält daher auch die landesweit höchsten Zuwendungen aus dem Stärkungspakt 
zur Aufbesserung der Kommunalfinanzen. Diese Zeche müssen andere 
Nachbarkommunen beispielsweise im Kreis Mettmann zahlen, denen 
nachvollziehbarer Weise das Verständnis für Umlagen zu ihren Lasten fehlt, solange 
die Essener Stadtwerke weiter mit der Steag zocken können.“  
 
Die FDP möchte daher auch im Landtag die Kommunalaufsicht bei ihrer offenbar 
vorhandenen Absicht unbedingt stoppen, den Steag-Deal leichtfertig abzusegnen. 
 
 
 


