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STEAG bietet für Braunkohle-Geschäft

 
 

  
Christian Haardt MdL, Fraktionsvorsitzender

Sehr verärgert über die Nachricht, dass die STEAG ein Angebot für das Braunkohle-Geschäft von
Vattenfall abgegeben hat (WAZ vom 22.12.2015),  zeigt sich der CDU-Fraktionsvorsitzende und
Landtagsabgeordnete Christian Haardt.
Nachdem die Bochumer Ratsvertreter ebenfalls aus der Presse erfahren hatten, dass die STEAG offenbar
an dem Braunkohle-Geschäft Interesse zeigt, hat die CDU-Fraktion umgehend beantragt, die
Geschäftsführung der STEAG über die Aufsichtsratsgremien anzuweisen, von einem solchen Geschäft
Abstand zu nehmen. Dieser Antrag wurde eingehend diskutiert. Der Geschäftsführer der Stadtwerke
Bochum hat dem Rat hierzu Rede und Antwort gestanden. Ebenfalls wurde das Braunkohlegeschäft im
letzten Ausschuss für Beteiligungen und Controlling diskutiert. Hier war ein Geschäftsführer der STEAG,
Michael Baumgärtner, als Referent anwesend. In keiner der Sitzungen wurde den Ratsvertretern
mitgeteilt, dass die STEAG ein Angebot für das Braunkohle-Geschäft abgegeben hat oder beabsichtigt
abzugeben, geschweige denn, dass es für ein solches Angebotsverfahren eine Frist bis Ende des Jahres
2015 gibt.

„Die Räte, deren Stadtwerke im Konsortium die STEAG erworben haben, müssen sich ernsthaft fragen,
ob sie von der STEAG-Geschäftsführung tatsächlich ernst genommen werden. Wie kann es sein, dass ein
Ratsausschuss in Anwesenheit eines Geschäftsführers deutlich macht, dass man einem solchen Geschäft
eher kritisch bis ablehnend gegenüber steht, der Rat beschließt, die Aufsichtsratsmitglieder anzuweisen,
bis zur abschließenden Klärung der Sachlage kein diesbezügliches Votum zu abzugeben und die
Geschäftsführung der STEAG trotzdem ein solches Angebot abgibt? Es dürfte auch bei den anderen
Gesellschaftern klar sein, dass ein Einstieg in das Braunkohlegeschäft nicht in Betracht kommt. Das
Verhalten der STEAG-Geschäftsführung ist völlig inakzeptabel und ich erwarte hier auch eine deutliche
Aussage des Oberbürgermeisters Thomas Eiskirch und des Geschäftsführers der Stadtwerke Bochum,
Dietmar Spohn, die als Gesellschaftsvertreter oder als Aufsichtsratsmitglied in der KSBG die
Geschäftsführung der STEAG zu kontrollieren haben“, so Fraktionsvorsitzender Christian Haardt MdL.
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Anfang Juli hat Lothar Gräfingholt, Vorsitzender des Ausschusses für Beteiligungen und Controlling die
Regierungspräsidentin, Frau Lütkes in Düsseldorf angeschrieben und um Überprüfung der
Beteiligungspflicht der Räte durch die STEAG auf Grundlage der Gemeindeordnung NRW gebeten. Die
Regierungspräsidentin hat bis heute dieses Schreiben nicht abschließend beantwortet. In einer kurzen
Zwischenmitteilung hat sie darauf verwiesen, dass ihr noch die Mitteilungen der Gesellschafterstädte für
ihr Prozedere für eine stringente Berichtspflicht fehlen.

Lothar Gräfingholt hierzu: „Wir werden diesen aktuellen Vorfall zum Anlass nehmen, um die
Regierungspräsidentin nochmals auf die Beantwortung unseres Schreibens hinzuweisen. Die Vorfälle um
das Braunkohlegeschäft machen deutlich, dass den Kommunen offensichtlich jegliche
Durchgriffsmöglichkeiten auf das Geschäft der STEAG fehlen und somit besteht hier dringender
Handlungsbedarf seitens der Aufsichtsbehörde.“
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Vonovia bleibt und investiert

08.12.2015

 

 
 
LIFE-Jugendhilfe GmbH

03.12.2015

Völlig unverständlich ist für die CDU-Ratsfraktion die Haltung der SPD im Falle Lichtenberger.

 

 
 
CDU fordert straf- und zivilrechtliches Vorgehen gegen die Life GmbH!
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Gefahrenstellen in Wattenscheid
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"Stadt des Wissens" - nicht im Schulzentrum Gerthe

17.11.2015

Mitschke: Moderner Unterricht mit musealer technischer Ausstattung
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Flüchtlingsproblematik: Zahlen, Daten, Fakten müssen auf den Tisch
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Steag plant Einstieg ins Braunkohlegeschäft
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CDU hinterfragt Reparaturpraxis des Schulverwaltungsamtes bei defekten Fenstern

04.11.2015
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