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Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Verkauf von RWE Aktien

Mit Datum vom 01.10.2018 beantragt die Kreistagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
die Abstimmung über den Auftrag an die Kreisverwaltung, den Verkauf der RWE-Stammaktien 
einzuleiten (siehe Anlage).

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Mit dem RWE - E.ON - Deal erfolgte eine Neustrukturierung des RWE-Konzerns. Diese garan-
tiert mehr denn je die Versorgungssicherheit mit Energie. Damit dies auch so bleibt, ist die 
kommunale Interessenvertretung in diesem nationalen Stromkonzern wichtiger denn je. 

Mit dem Beschluss zum Ausstieg aus der Atomenergie ist die Energiewende keinesfalls abge-
schlossen, sondern es wurden lediglich Folgeprozesse angestoßen. So muss der Rückbau 
fossiler Stromproduktion organisiert werden, die Strukturbrüche in den an Bedeutung verlie-
renden Kohleregionen müssen gemanagt werden, die Produktion und Preisgestaltung bei der 
regenerativen Energie müssen sinnvoll gesteuert werden, die Ansätze zur Stromspeicherung 
müssen weiterentwickelt werden und die nationalen Interessen bei der Stromerzeugung müs-
sen auf internationaler Ebene vertreten werden. Bei allen diesen Prozessen spielen auch die 
kommunalen Interessen eine wichtige Rolle. Durch das Engagement beim größten deutschen 
Stromproduzenten wird die Wahrung kommunaler Interessen bei der Energiewende gesichert.

In Zukunft werden wesentliche kommunale Interessen, wie die Verteilernetze, der Vertrieb und 
die Energieinfrastruktur bei E-ON konzentriert. Da keine Kommune ein Aktienpaket an E.ON 
hält, bestehen keine direkten Einflussmöglichkeiten auf den Konzern. Umso wichtiger ist die 
Nutzung und Sicherstellung von indirekten Einflussmöglichkeiten und  Interessenvertretungen. 
Um die kommunalen Interessen dennoch gegenüber dem E.ON-Konzern zu vertreten, ist der 
Kreis Kleve am Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VkA RWE) beteiligt. Dieser 
kommunale Zusammenschluss ermöglicht es gegenüber den E.ON-Vertretern zu verdeutli-
chen, dass die Kommunen eine große Kundennachfrage und damit Kundenmacht haben und 
daher auch eine Berücksichtigung kommunaler (RWE-) Interessen sinnvoll ist. Darüber hinaus 
sind die kommunalen Anteilseigner über die Aktienbeteiligung von RWE an E.ON mit ca. 17% 
– wenn auch nur mittelbar – an der Willensbildung bei E.ON beteiligt.

Auch aus finanzwirtschaftlichen Gründen sollte an den RWE-Aktien festgehalten werden. Der 
RWE - E.ON – Deal hat die wirtschaftliche Situation von RWE auf mittelfristig Sicht gestärkt, 
da RWE nun ein zentraler Stromanbieter in Deutschland und ein großer internationaler Kon-
zern ist. Trotz des Rückgangs der Stromproduktion aus fossilen Brennstoffen, wird RWE mit 
dem neuen Produktionsschwerpunkt „regenerativer Strom“ und der Verstromung von Gas ein 
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nationaler Marktführer. Zusammen mit der weiterhin hohen und steigenden Stromnachfrage 
wird die Ertragslage bei RWE stabilisiert, was wiederum positive Auswirkungen auf die Kurs-
entwicklung der RWE-Aktie und die Dividenden haben wird. Die aktuellen und zukünftigen 
Dividendenerwartungen stellen einen wichtigen Beitrag für den Haushalt des Kreises Kleve 
dar. So konnte der Kreis Kleve in 2018 für das Jahr 2017 eine Dividende von 2,455 Mio. € 
nach Steuern erzielen (1,50 € je Stammaktie incl. einer Sonderdividende von 1,00 € aus der 
Rückerstattung der Brennelementesteuer an die RWE AG). Für das Geschäftsjahr 2018 wird 
eine Dividende von 0,70 € je Stammaktie angestrebt mit einem weiteren Steigerungspotenzial 
für 2019. Mit einem Kurswert von bis zu zwischenzeitlich 23,14 €/Stammaktie hat sich der 
Wert der RWE-Aktie gegenüber seinem Tiefstwert von 9,20 €/Stammaktie Ende September 
2015 zudem wieder deutlich erholt. Dabei sehen Analysten weiteres Kurspotenzial nach oben. 
Im Falle eines Aktienverkaufs könnte der Kreis Kleve an dieser Entwicklung nicht mehr parti-
zipieren. Das Gegenteil wäre der Fall. Die Aktie würde weit unter ihrem eigentlichen Wert ver-
äußert. Zugleich wäre eine wirtschaftlich sinnvolle Anlage des Veräußerungserlöses ange-
sichts der aktuellen Kapitalmarktsituation nicht möglich. Insofern ist das Ziel der Beteiligung 
nicht die einmalige Einbringung von Verkaufserlösen, sondern die Erwirtschaftung von Divi-
denden über ein langfristiges Engagement. 

Die Verwaltung empfiehlt daher an dem Aktien-Engagement bei RWE festzuhalten.

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Kreistagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 01.10.2018 über eine 
Abstimmung zur Veräußerung der RWE-Stammaktien wird abgelehnt.

Kleve, 23.11.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
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