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EonkapptdieWurzeln
größtemEnergieversorger
Kohle,Kernkraft,Gas dassoll bei Deutschlands
gehören.Der Konzernstehtvor einerZäsur
bald zur Vergangenheit
VonW Meinke
Düsseldod.
Konzemcheflohannes
Teyssenbezeichnetdas,was Eon
belorsteht, als ,,radikal". Das
Untemehmen wird zweigeteilt.
Zähltenbislang60 000Beschäftigte zum Konzem,sind esin absehbarer Zeit 40 000 bei Eon und
20 000 in einer neuenFirma, für
die esnochkeinenNamengibt.In
den Konzept-Papieren steht
Eon
schlicht,,NeueGesellschaft".
konzentriert sich künftig auf erneuerbareEnergien,Energienetze
Von Atom,
und Dienstleistungen.
Kohleund Gaswill sichdasUnternehmentrennen.

,,FürvieleKollegen
nichtleichtnachvollziehbar."
zur
Itlikewinkel,Eon-Personalchef,
geplanten
Konzern-Aufspaltung

den Fall keine Verschlechterung
geben.
ftir die Beschtiftigten"
der
RaschnachBekanntwerden
Eon-Plänewar bei l(ritikem von
einerArt ..BadBank"für denEnergiekonzemdie Rede.Teyssenbetonte,esgehe4icht darum,Altlasten loszuwerden.BeideUntemehmen seien zulunftsftihig. ,,Es ist
noch nicht gesag,wer in ftinf lahren der erfolgreicherefut - Eon
sagte
oderdie neueGdsellschaft",
Teyssen.
DieneueFirmasollim Tahr2016
von Eon abgespaltenund an die
Börsegebrachtwerden.Die Mehrheit der Aktien erhaltendie EonAklionäre. Die restlichenAnteilsscheinewill der Konzemspäterin
mehrerenSchrittenüberdie Börse
verkaufen.WerdieneueFirmaführen wird, ist noch unklar. ,,Erst
kommt die Sache,danndasPersonal", kommentierteTeyssen.

FesteDividende
ftir Übe€angszeit
2014und
Für die übergangsjahre
die
Eon-Alitionäre
2015
sollen
größter
EnergieDeuuchlands
in Höhevon 50
eineFestdividende
konzemkapptdamitdie eigenen
Centpro Aktiebekommen.Fürdas
dasEnde
Wurzeln- und besiegelt
vergangene
Versorgerq
dervon
desklassischen
JahrhatteEonnoch60
Centbezahlt.Im ]aht 2014seizuüber die
der Rohstoff-Förderung
demmit weiterenAbschreibungen
und den TlansStromezeugung
im Volumen von 4,5 Milliarden
portbiszumVertrieballesabdeckgesamte
Euro zu rechnen,berichteteEonwurde
Geschäft
te. ,,Das
FinanzchefKlausSchäfer.Tieüote
von dengroßenProduktionsanlaZahlenzeichnensichab.
gen her gedachtund gesteuen",
hat
Im Zugeder Neuaufstellung
hiel daslohlekrdftDgchdamitsollbald AusdemG€schäftmit d€r konwntionellenSbomerrettgrrng;
sagteTeyssen.
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Eon auchdaskompletteSpanienForo:
Schlusssein- zumindestbei Eon. werk Staudlngefin H€gsen,ziehtsichEonzurllck
an denausund Portugal.Geschäft
In einer übenaschendanbeverMacquade
geben
tralischen
Investor
Neuaufstellung
werde.
Bis
fur
die
Tochterfirma
hatTeys ursprünglich
raumtenPressekonJerenz
' --ertdie FlänefärdmDtisseldorfer Ruhrgaserrichtetwordenist.In Es- Ende2018gilt bei Eon ein Vertrag kauft - ftir 2,5 Milliarden Euro.
Die Macquariehatte Eon vor einiger
skjzziert.Zwer sen zählt Eon derzeitmehr'als zur Beschäftigungssicherung.
Energieversorger
Zum Vergleich: Vereinbarungsoll auch weiterhin Zeit bereits das ehemaligeRuhrUntemehmensol- 2000Mitarbeiter.
börsennotiene
IenentsEhen.
Sitzvon Eonbleibt In Düsseldorf,wo sichder Firmen- gelten- und zwarebenfallsfür die gas-Netzabgekauft.
Die AbspaltungbeschriebEonderneuen sitz befindet,sind es lediglichgut Eon-Naclrfolgefirma.
Düsseldorf,
derStandort
Mike Winkel als
Der
Beschluss
im
Eon-AufsichtsPersonalvorstand
1500
Beschäftigte.
werde,,in der Region
Gesellschaft
der Konzem
Dass
sich
genauen
rat
zur
Neuaufstellung
erfolgte
einDie
Auswirkungen
auf
Teyssen
sag,,Zäsul'.
Rhein-Ruhr"sein,wie
wollteernichtwerden. einzelne Standorte stehen nach stimmig.Dasheißt:Auch die Ver- nun ..vonwesentlichenTeilen"der
te.Genauer
.
Gute Kartenhat Essen.Hier be- Darstellung von Teyssen noch treter der GewerkschaftenVerdi eigenen Wurzeln trenne, werde
findet siqh schonietzt ein moder- nicht fest.Klar seiabet dasseskei- und IGBCE haben zugestimmt. ,,fiü viele Itullegen nicht leicht
sein".
im Zugeder Bei Verdihieß es,eswerde,,aufje- nachvollziehbar
das nenArbeitsplatzabbau
nes Eon-Verwaltungsgebäude,
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p;. Grünen
jubeln, ; ,,AlsKäufer
in NRW
kommen
eigentlich
r:
u'SPDbangtumKohlekraftwerke
nurHedgefonds
infrage"
Und der BUNDhofft au-fdasAusfär Datteln
UonTobiasBlosirrs

:
:

EnergieökonomJarasswarnt vor den Risiken

ErhaltderArbeitsplätzeunddie Si- i Eon plant die Radikalkur.
Wenn die Kraftwe*e an
cherstellungderfinanziellenErfor- i lst dasnachvollziehbar?
gehen- mllsHedgefonds
Düsseldorf.Der Eon-Kurswechsel demissedesAtomausstiegs
hervor- : Dasist eineriesigeÜbenasenwh ünsdannsorgen?
hat in der LandespolitikErstau- zuheben".so Duin. Umweltminis-: schung, r,nr allem, dass
Um die Versorgungmüsnen,Zustimmurguld Befürchtun- ter JohannesRemmel(Grüne)ver- : Eon seinHeil im Netzgesen wir uns wenigersorgengleichermaßen
hervorgerufen. mengtesein Lob für die Aufspal- schäftund Vertriebsucht.
gen, die ijberkapazitäien
SPD-FraktionschefNorbert Rö- tungmitderWamungvordemteu-i Schließlichhat Eon ent
sind gigantisch.Alle EonmerlobtedieNeuausrichtung:
,,Es ren Eon-Atomerbe:,,Es muss: zuuy seln uoeruagungs-Prof. lorenz ,ar- Kraftwerke nördlich des
FOTO:
fO
ist gut, dassder Konzem auf die verhindertwerden,dassderSteuer- netzausAngstvor denEU- fils.
Mainwerdenalsnicht svsEnergiewendeund die rasanten zahlerletztlich dieZechezahltr" i Kartellwächtemfur eineMilliarde temrelevanteingestuft.Und auch
Veränderungenreagiert.Wir haGrünen-EnergieexpertinWieb- : Euro verkauftund auchdie Stadt- einneuerBetreiberkannnicht einbenhierin NRWein Rieseninteres- ke Bremsappelliertean RWE,mit i werke-TochterThüga veräußert. fach ein Kraftwerkstilllegen,sonse daran, dassdas Untemehmen einemebensoradikalenKonzem- : Zur Strategiedervergangenen
Jah- dem unterliegtderselbenKonholsich mit zukunftsftihigenArbeits- aulbaudemKonkurrentenEonauf i re passtder Schwenknicht.
le durchdie Netzagenturwie Eon.
plätzenamMarli:tbehauptet."
dem ,1ryegzu den Märkten und i
ZugleichmahnteRömerin der Technologiender Zukunft" zu fol- i Eonwill offenbarseineglößtenRi- AbeP
politischenDebatteüberneueUm- gen.CDu-Energieexperte
Thomas: sikenlosvuerden.
Sorgenmüssenwir uns eher um
weltaullagenfür Kohlekraftwerke KufenwiesdieseForderungalsgrü- i Natürlich,für Eoriwäreesein gro- unsereSteuergelder
machen.Zum
mehr Augenmaßan. Die NRW- ne ,J|aumtänzerei"scharfzurück. I ßer Vorteil, die konventionellen einenwird ein Hedgefonds,
derein
SPDstehezu denCoz-Einsparzie- FDPChefChristianLindnernann- i Kraftwerke und vor allem die KohlekraftwerkalsReserve
vorhallen der Bundesregierung,doch te die Eon-Entscheidungeinen ! Atomkraftwerkesamt Rücklagen tensoll,deutlichkompromissloser
könneesnicht angehen,,,dassnur ..wecKrurrul ole _EolrtrK-und : ftir deren Abwicklung loszuwer- bei der Bundesregierung
staatliche
j den, von denen mal ausgehen Gelderdalür einfordem.Und für
die Energie-und Sfomerzeugung sprach von ,,Kollateralschäden
die Energiesparziele
erbringensol- einerkopflosenEnergiewende". kann,dasssie nicht reichen.Die die Abwicklung der Kemenergie
t
len". Er erwarte,so Römer,dasses
Die Umweltorganisation
BUND I Frageist nur,wer daskaufensoll? stellt sich die Frage,mit wem die
fi.ir die Kraftwerke ,,technologie- r,erbindetmit dem Eon-Ausstieg: Eigentlichkommendafürnur spe- Regierung
esin zehn]ahrenzu tun
neutmleLösungen"gebe.
ausAtom,Kohleund GasdieHoff- kulative Anlegerwie Hedgefonds habenwird,wennsiefeststellt,dass
NRw-WirtschaftsministerGar- nung,dassder umstritteneKohle- und Privat-Equity-Gesellschaften
die Rücklagennicht reichen,weil
relt Duin (SPD)äußertesich ver- Meiler,,Datteln
IV' nichtmehrans in Frage.Dabeigehörteeigentlich die Entsorgungteurerwird.
sts
haltenpositiv:Esseizu begrüßen, Netz gehenwird. Eon solle den allesin eineHand.DasBrüsseler
dasssichder KonzemdenHeraus Milliarden-Bau,,endlich
abschrei- Mantraist es,die bösenKonzeme Der wrcsDaaenetukonom Lofenz
forderungender Energiewende
of- ben", forderte BUND-sprdcher zu zerschlagen.
Wasam Endebes- Iarqss berät die Blndesregienng
fensivstelle.,,Gleichzeitigsind der Dirk Jansen.
serist.werdenwir dannia sehen. rmddie EU in hlergie- Fragen.
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