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i nwr steigt
1 ausder
I Atomkraft aus
I Daf.ur mehr Bedeutung
I ftir die Photovoltaik

Die Kasse
muss stimmen

T\as kl ingt im ersien Mornentwie
LreineAbrcchnung mit  dem
scheidenden RWE-Boss lürgen
Großmann: Der Konzem kehft der
Kernenergie endgü{tig den Rücken
und wendetsich stattdessen der
Ph otovoltaik zu, verkündete der
kommende Chef PeterTeium. Mit
dieser deutlichen Ansage titt Tei_
um nachhaliig aus dem großen
Schatten seines Vorgängers.

Diese ,,EmanziPation" hat mehre'
re Gründe:

1l/lit dieser Kehrtwende versucht
'RWE elnerseits sein lmage als
,Atom-Dino" abzustreifen, fÜr das
Großmann maßg€blich velant$/ort_
lich war. Dazu pässtdieTatsache'
dass Te um hinterden Kulissen
längst mit Umweltsch utzoßanisa_
tionen wie GreenPeace sPricht und
die Energiewende mit den Worten
kommentiert, dass RWETeilder Lö_
sung sein will, nichtdes Prcb{ems

Andererseits schautTerium' der
als rationaler Hefi derzahlen gilt'
ganz nüchtern dara uf, welche Tech_
nologie Gewinn bingt "Die Kasse
muss stim men', lautet eine seiner
Prämissen. Konsequenz: Für teure
Grcßprcjekte hat das klamme UnteF
nehmen keinpnige!!$ebf-üPic Da
aufderanderen Seite die Koslen in
der Photovoltaik in den veßange_
nen lahren Iasantgesunken sind,
willRWE eben einen Platz an der
Sonne besetzen.

trEEtrffi
VonTabics Boßfia r

EEs€tL Der Ess€ner Ene4iekonzem
RwE sagt in Zukunft: ,'Atomhaft?
N€in dank€." Rund zdei lvo€hen
vor der offiziellen Amtsübemahme
betonie der zukünftige RWE Chet
Peier Terilm: Mr werden nicht

mehr in neue Kemtraftwerke inve$
tiercn." Die wirbchaftli€hen ünd
Dolitischen Rahm€nb€dingungen
;eien zu unsiche! sägie Terium \or

loumalisten in Essen Djes gelte

auch für hoiekte irn Ausland D€r
scheidende RwE-Boss lftgen Groß
ma r war vehementer Anhänger
der Kemlaaft.

Auch bei der Phoiovoltaik reißt

der Niedertinder Terium (48) das
tuder üm 180 Grad herum Ergetr
nis der ,,Neubewertung": Axf Grund
der fa[enden Kosten wil RWE in
Sonnenprojekte in Südeüopa inves-
tieren. Und in Kooperaüon mn
Statltwerken s€ien sogar neue Solar

Darks in Deutschland denkbar
..HaIt e Entscheidungen" klndigt

Terium beim Pe$onal an: ,Abff die_
se weden wir €rst mit unsercn Mit
arbeitem besprechen " Und $eiier;

.Wr \i€rden das Geschäft mitteL-

!'nd langfristigmit weniger Mitarbei-
iern fühen müssen." Der Personal_
abbau soll sozialverträglich gestaltet

Korr|mental

042


