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10 € für Ihre Gedanken.
Während der Lektüre unseres CR-Magazins werden Sie sich wahrscheinlich einige Gedanken über E.ON und unsere Positionen gemacht
haben. Sie werden erfreut sein, dass wir bestimmte Themen angesprochen haben, hätten sich aber vielleicht gewünscht, dass wir anderen
mehr Platz einräumen. Wir würden gerne wissen, was Sie denken, und
haben deshalb einen kurzen Fragebogen auf unsere Website gestellt.
Sie ﬁnden ihn unter dem folgenden Quicklink.
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Manche machen große Worte.
Wir beziehen Positionen.

Um Sie zu einer Rückmeldung zu ermutigen, haben wir zehn Wohltätigkeitsorganisationen in unseren wichtigsten Märkten ausgewählt, die wir
bereits unterstützen. Über die Online-Spendenseite Ammado spenden
wir 10 € für jede Leser-Reaktion (bis zu einem Gesamtbetrag von
25.000 €) an diese Wohltätigkeitsorganisationen. Über Ammado können Sie sogar selbst wählen, welche Organisation wie viel erhalten
soll. Also, sagen Sie uns, was Sie denken. So werden wir alle – und eine
gute Sache – davon proﬁtieren.

Quicklinks

Zu relevanten Fragen zur Zukunft der Energie beziehen wir bei E.ON Positionen.
Sicher wäre es einfacher, nur das zu sagen, was gerne gehört wird und positive
Medienresonanz bringt. Aber als eines der weltweit größten privaten Strom- und
Gasunternehmen sind wir verpflichtet, die Energiewelt in all ihren Ausprägungen
zu verstehen, ihre Zukunft zu entwerfen und Positionen zu beziehen, die es uns
ermöglichen, gemäß unserer gesellschaftlichen Verantwortung und unseren Werten
zu handeln.
Manche unserer Stakeholder teilen unsere Positionen. Andere sind skeptisch. Und
wieder andere widersprechen uns deutlich. Das ist normal, wenn man einen
Standpunkt hat – es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Gerade bei so komplexen und emotional aufgeladenen Themen wie Versorgungssicherheit, Energiepreisen und Klimawandel.

Die Artikel in diesem Magazin enthalten Quicklinks. Diese führen zu vertiefenden Informationen unter www.eon.com/verantwortung.
A
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz
B
Bedürftige Kunden
Berichterstattung
Beschaffung
Biodiversität
C
CCS
Chancengleichheit
CO2-Reduktion
Compliance
CR-Organisation
CR-Strategie

Wir haben uns intensiv mit der Energieversorgung und ihrer Zukunft auseinandergesetzt. Aber wir haben auch nicht auf alles eine Antwort. Da sich unser Arbeitsumfeld ständig verändert, nehmen wir Ideen auf, die diese Veränderungen im positiven Sinne fördern. Wir suchen den Dialog mit unseren Stakeholdern – von Regierungsvertretern und Nichtregierungsorganisationen über Kunden und Investoren
bis zu unseren Mitarbeitern und den Menschen, die in der Nähe unserer Anlagen
wohnen. Dialog hilft uns, einander zu verstehen und Vertrauen aufzubauen. Dieses
Vertrauen ist für unsere tägliche Arbeit unumgänglich. Denn nur gemeinsam sind wir
wirklich handlungsfähig. Schließlich prägen die Positionen, die unsere Branche und
die Gesellschaft heute beziehen, die Energiewelt, in der wir morgen leben werden.
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Weitere Informationen: E.ON AG, E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, T +49 211 4579-0, F +49 211 4579-501, info@eon.com – oder kontaktieren Sie unser CR-Team auf www.eon.com/verantwortung unter dem Menüpunkt „Dialog“.
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Mit diesem Magazin wollen wir unsere wichtigsten Aktivitäten und
Positionen zur gesellschaftlichen Verantwortung (Corporate Responsibility, CR) herausstellen. Unser vollständiger CR-Bericht 2009 – mit
weiteren Informationen zu unserer CR-Strategie, mit Kennzahlen und
der Bescheinigung unserer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – ist online
verfügbar unter www.eon.com/verantwortung.
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Zu jedem Artikel in diesem Magazin finden Sie eine Quicklink-Nummer.
Wenn ein Thema Ihr Interesse geweckt hat, geben Sie auf www.eon.com/
verantwortung einfach diese Nummer in der CR-Servicebox ein. So gelangen Sie direkt auf eine Webseite mit weiteren Informationen zum Thema.

Dieses CR-Magazin enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung
des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen
Einschätzungen abweichen. Die E.ON AG beabsichtigt nicht oder übernimmt keinerlei Verpflichtungen, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse anzupassen.

Spannungsfeld Energieversorgung Positionen

E.ON-Konzern in Zahlen
Umsatz (in Mio €)

9.646

Stromabsatz (in Mrd kWh)
Gasabsatz (in Mrd kWh)
Ausgabewirksame Investitionen (in Mio €)

Drei Dinge steigen kontinuierlich: der Energiebedarf, die Rohstoffpreise und die Erderwärmung.
Die Energiewirtschaft steht somit vor einer komplexen Aufgabe: Es gilt, die steigende Nachfrage
zu bedienen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass
die Energieversorgung sowohl sicher als auch
bezahlbar bleibt und die CO2-Emissionen drastisch
reduziert werden. Willkommen im Energie-Trilemma.
Um zu verdeutlichen, vor welchen Herausforderungen wir stehen und wie wir das Trilemma angehen, konzentrieren wir uns in diesem Magazin auf
Positionen und Aktionen aus fünf Bereichen, die
für unser Geschäft und unsere Stakeholder besonders wichtig sind.

Mitarbeiter (Stand 31. 12.)

Obwohl allgemein enttäuschend, war die
UN Global Klimakonferenz in Kopenhagen nicht das
Ende des Weges, sondern eher ein Umweg. Wir
verfolgen eine ambitionierte Klimaschutz-Strategie und halten daran fest – indem wir unsere
spezifischen CO2-Emissionen, ausgehend von den
Werten von 1990, bis 2030 halbieren. Und indem
wir den Anteil Erneuerbarer Energien an unserem
Erzeugungsportfolio bis 2020 auf ein Fünftel und
bis 2030 auf ein Drittel erhöhen.
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Kohle ist nicht die Lösung. Aber sie
baut eine Brücke dorthin.

Kohle ist reichlich vorhanden, günstig, zuverlässig
und wird weltweit genutzt. Aber ihr Einsatz ist
CO2-intensiv und wird kontrovers diskutiert. Deshalb errichten wir nur hocheffiziente Steinkohlekraftwerke und streben danach, Technologien zur
Abtrennung und Speicherung von CO2 (Carbon
Capture and Storage, CCS) bis 2020 wirtschaftlich
nutzbar zu machen. Beide Maßnahmen werden
uns helfen, die CO2-Intensität – bei gleichzeitiger
sicherer und bezahlbarer Energieversorgung – zu
reduzieren. Ein wichtiger Schritt in eine CO2-arme,
nachhaltige Zukunft.

27

Vertrauen aufbauen, Kommunen klimaeffizienter machen

Wir betreiben Anlagen in Hunderten von Gemeinden und sind dabei ständig bemüht, positive Auswirkungen zu steigern und negative zu minimieren.
Wir wollen uns das Vertrauen unserer Nachbarn
verdienen und mit ihnen in einen offenen und ehrlichen Dialog treten. Dies ist auch einer der Gründe,
warum wir Energie- und Umwelterziehung für
Kinder und Jugendliche unterstützen.

815,9
1.217,7

Das Energie-Trilemma angehen

Klimaschutz nach Kopenhagen

2009
81.817

Adjusted EBIT (in Mio €)
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24

Die Bedürfnisse unserer Kunden
erfüllen

22

Intelligenter und sauberer

9.200
88.227

Wir hören unseren Kunden zu und entwickeln
Energieprodukte und -dienstleistungen, die
ihre Bedürfnisse erfüllen. Wir bieten zahlreiche
Lösungen – von der kostenlosen Energieberatung über intelligente Verbrauchszähler bis
hin zu Technologien zur dezentralen Energieerzeugung –, die unseren Kunden beim Energiesparen helfen. Außerdem haben wir uns dazu
verpflichtet, unsere finanziell schwächsten Kunden zu unterstützen.

Wir streben danach, Schrittmacher bei
der Entwicklung und Implementierung intelligenter Energietechnologien zu sein, die eine
klimafreundliche Zukunft ermöglichen. Hierfür gehen wir Partnerschaft mit führenden
Indus triepartnern ein, erstellen umfassende
For schungs-, Entwicklungs- und Demonstrations programme und unterstützen finanziell
die innovative wissenschaftliche Arbeit an
Universitäten.

10 € für Ihre Gedanken.
Beim Lesen werden Sie sich eine Meinung über
dieses Magazin und unser Unternehmen bilden.
Wir möchten aber nicht nur, dass Sie sich Gedanken machen, Sie sollten diese auch in den Dialog
einbringen. Wir spenden für jede erhaltene Antwort 10 € – und Sie können entscheiden, an welche
der von uns unterstützten Wohltätigkeitsorganisationen dieser Betrag gehen soll (bis zum Höchstbetrag von 25.000 €). Sagen Sie uns, was Sie denken.
So werden wir alle – und eine gute Sache – davon
proﬁtieren. Mehr Informationen dazu ﬁnden Sie auf
Seite 35.
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Position beziehen ist Chefsache
E.ON-Vorstandsvorsitzender Johannes Teyssen zu gesellschaftlicher Verantwortung bei E.ON und zu Herausforderungen und Chancen der zukünftigen Energiewelt.
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Keine Lösung in Kopenhagen – aber vielleicht in Cancún
Auf der Weltklimakonferenz in Kopenhagen blieben die
erhofften Beschlüsse aus. Gibt es sie beim nächsten
Anlauf in Cancún?

10

Titelstory: Kohle – gibt es eine saubere
Lösung?
Kohle ist umstritten, aber in absehbarer Zukunft unverzichtbar für sichere und bezahlbare Energieversorgung.
E.ON bezieht Position in der Debatte um neue Kohlekraftwerke und Technologien – im offenen Dialog mit
Stakeholdern.

16

Können wir uns den Ausstieg aus der Kernenergie
leisten?
Eine Bestandsaufnahme zur Kernenergie – zwischen
energietechnischen Notwendigkeiten, politischem Einlenken und öffentlichen Widerständen.

18

CR-Kennzahlen 2009 – eine Auswahl

20

Sonnige Zukunftspläne für Solartechnologien
Das rasante Wachstum Erneuerbarer Energien bei
E.ON konzentrierte sich bisher auf die Windkraft. Nun
machen innovative Technologien Solarenergie für die
Energieerzeugung im industriellen Maßstab nutzbar.

22

Wenn das Stromnetz mitdenkt
Die Vision von „Smart Grids“ – intelligenten Energienetzen – gibt es schon lange. Aber mit neuen Technologien zur Verbrauchsmessung oder dezentralen
Erzeugung wächst auch das breite Interesse.
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Unsere Kunden wollen Energie Sparen – wir auch
So paradox es klingen mag: Wir helfen unseren 30 Millionen Kunden in den verschiedensten Märkten, Energie
zu sparen. Für die einen ist es ein Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs, für andere die einzige
Möglichkeit, ihre Rechnung zu bezahlen.

27

Energieerziehung fängt klein an
Unser Engagement in den Kommunen, in denen wir
arbeiten, hat viele Facetten. Ein herausragendes Beispiel
ist unsere konzernweite Initiative „Energie für Kinder“.

28

Immer da, wo wir gebraucht werden
E.ON ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung der
Energieversorgung. Wir bieten aber auch Hilfe im
Katastrophenfall – von Sibirien bis Haiti.
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Vom Regelwerk zur gelebten Kultur
Solange Unfälle passieren, ist die Arbeitssicherheit weiter verbesserungsbedürftig. In einem internationalen
Konzern geht das nur, wenn Arbeitssicherheit Teil der
Kultur wird.
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Veränderung beginnen, Verantwortung zeigen
Wie wir unsere Efﬁzienz und unsere Performance steigern und gleichzeitig unserer Verantwortung gegenüber
unseren Mitarbeitern gerecht werden.
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Positionen E.ONs Vorstandsvorsitzender bezieht Position

Düsseldorf, Deutschland
Datum: 25. Mai 2010
Breitengrad: 51° 14' N
Längengrad: 6° 47' O
Höhe: 38 meter
Was: E.ON Corporate Center
Warum: Interview mit dem E.ON-Vorstandsvorsitzenden Johannes Teyssen

E.ONs Vorstandsvorsitzender im Gespräch.
Johannes Teyssen zu Positionen zur gesellschaftlichen Verantwortung.

Johannes Teyssen, 50, seit 1989 im E.ON-Konzern und Mitglied des
Vorstands seit 2004. Am 1. Mai 2010 hat er das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernommen.

E.ONs Vorstandsvorsitzender bezieht Position Positionen

_Die Energiewelt verändert sich ständig. Welche sind die Bandbreite unserer Neubauprojekte neben Kohle anzusehen.
größten Herausforderungen, die vor uns liegen?
Dazu zählen Windkraft- und Solaranlagen, hocheffiziente GasDie größte Herausforderung besteht darin, den weltweit kraftwerke, intelligente Netze, Elektroautos oder mit Erdgas
steigenden Energiehunger zu stillen und gleichzeitig eine betriebene Fahrzeuge. Wir verfolgen also weder wenige noch
klimafreundliche und bezahlbare Energieversorgung sicher- eine einzelne Lösung, sondern einen offenen Ansatz – mit
zustellen. Um dieses Energie-Trilemma anzugehen, müssen ausgewogenen klimafreundlichen Optionen für die Zukunft.
wir weiterdenken. Für die Energiewelt von morgen ist es _Und was sagen Sie zu Deutschlands Ausstiegsplänen aus der
unerlässlich, in nachhaltige Technologien zu investieren und Kernenergie?
das Vertrauen unserer Stakeholder zu gewinnen. Herausfor- Kernenergie hält die Kosten für unsere Kunden niedrig, ohne
derungen dieser Größenordnung erfordern auch neue Arten das Klima zu belasten. Ich sehe nicht, wie Deutschland kurzder Zusammenarbeit. Bei den dafür nötigen Großprojekten fristig auf die Kernenergie verzichten könnte, wenn Stromvermüssen Unternehmen, Regierungen und Nichtregierungs- sorgung und Klimaschutz bezahlbar bleiben sollen. Wenn sich
organisationen an einem Strang ziehen.
Fakten und Prioritäten ändern, muss damit der Mut zur
_Warum ist dabei für E.ON wichtig, verantwortungsvoll zu Überprüfung von Vereinbarungen einhergehen. Es geht nicht
wirtschaften?
um Wortbruch, es geht um Verantwortung. In Ländern wie
Wer heute nicht verantwortungsvoll wirtschaftet, hat die Schweden, Frankreich, Italien und Großbritannien findet die
Zeichen der Zeit nicht erkannt. VerKernenergie öffentliche und politische
antwortung hat viele Facetten. Wir „Die Vielfalt unserer Projekte zeigt, dass Unterstützung. Dort wird auch verstansind verantwortlich, das Trilemma wir mit einem offenen Ansatz in die den, dass Kernenergie und Erneuerzu überwinden – mit den geringstbare Energien keine Gegner sind, sonZukunft gehen.“
möglichen negativen Auswirkungen
dern zwei tragfähige, einander stütfür die Umwelt oder die Menschen, die im Umfeld unserer zende Technologien auf dem Weg in die Energiezukunft.
Standorte leben. Gleichzeitig tragen wir Verantwortung für _Welche Rolle spielt das Effizienzsteigerungsprogramm
kommende Generationen. Deshalb machen wir uns stark für PerformtoWin für die zukünftige Strategie von E.ON?
klare Emissionsobergrenzen für Treibhausgase und einen Zum einen war es nach der Phase schneller Expansion für
weltweit einheitlichen CO2-Handelsmarkt. Wir selbst werden E.ON an der Zeit, auf die Strukturen und die Effizienz interner
unsere CO2-Intensität bis 2030 halbieren – im Vergleich zum Abläufe zu schauen. Zum anderen soll E.ON künftig die OrgaNiveau von 1990.
nisationsstruktur besitzen, die nötig ist, um in unserem sich
_E.ON ermutigt die eigenen Kunden zum Energiesparen. fortlaufend ändernden Umfeld erfolgreich voranzugehen. Bei
Widerspricht das nicht jeder Erwartung und dem Geschäfts- PerformtoWin geht es eben darum, diese strukturellen Anpasmodell?
sungen vorzunehmen. Damit sind aber auch verständliche SorUnseren Industriekunden helfen wir schon seit Jahren, ihre gen unserer Mitarbeiter verbunden, die wir sehr ernst nehmen.
Energiekosten zu senken. Dafür schätMit der Arbeitnehmerseite haben
zen sie uns als Partner. Und dieser Part- „Wer heute nicht verantwortungsvoll wir umfassende Vereinbarungen
nerschaftsgedanke lässt sich auch auf wirtschaftet, hat die Zeichen der Zeit getroffen, die für alle betroffenen
unsere Privatkunden übertragen. Wir
Kolleginnen und Kollegen sozial vernicht erkannt.“
können ihnen helfen, bei ihrer Stromträgliche Lösungen ermöglichen.
rechnung zu sparen und gleichzeitig ihren ökologischen _Wenn Sie als frischer Vorstandsvorsitzender vorausschauen,
Fußabdruck zu verringern. Und diese Partnerschaften werden welche Art von Konzern würden Sie gern an Ihren Nachfolger
noch weiter reichen. Durch die zunehmende Verbreitung von übergeben?
Anlagen zur dezentralen Stromerzeugung werden wir bald zu Auch wenn ich gerade erst angetreten bin, habe ich schon
Kunden unserer Kunden – wir kaufen dann Energie von ihnen. angefangen, unser Unternehmen zu formen – z. B. mit mehr
_Zur Stromerzeugung plant E.ON auch den Bau neuer Vielfalt und Internationalität im Topmanagement. Und ich werde
Kohlekraftwerke. Was sagen Sie den Gegnern dieser Pläne?
so weitermachen. E.ON ist zwar erst zehn Jahre alt, verfügt als
Zunächst sage ich ihnen, dass unsere neuen Kohlekraftwerke starkes Unternehmen aber über eine hervorragende Position
zu den weltweit effizientesten gehören. Sie stoßen bei der in Europa, umfassende Erfahrung im Strom- und Gasgeschäft
gleichen erzeugten Strommenge weniger CO2 aus. Nehmen Sie sowie solide Finanzen. Diese Qualitäten gilt es zu nutzen, um
Datteln: Dieses neue Kraftwerk dient fast zur Hälfte der öffent- ein exzellentes internationales Energieunternehmen zu formen,
lichen Bahnstromversorgung – jeder
das aktiven Anteil an den Lösungen für
vierte deutsche ICE und Güterzug „Kernenergie und Erneuerbare sind keine eine nachhaltige Energiezukunft hat.
wird künftig mit Strom aus Datteln Gegenspieler, sondern zwei einander Dafür brauchen wir nicht nur die richfahren. 100.000 Haushalte im Ruhrgetigen Anlagen, sondern auch die richergänzende Technologien.“
biet können davon mit Fernwärme
tige Einstellung. Wir müssen neue Partversorgt werden. Ein anderes Beispiel: Die EU und die nieder- nerschaften schmieden und auf unsere Stakeholder eingehen.
ländische Regierung haben finanzielle Unterstützung für eine Wir sollten offen mit ihnen über unsere und ihre Positionen
große 250-MW-Anlage zur CO2-Abscheidung am Kraftwerks- sprechen. Und sichergehen, dass alle unsere Mitarbeiter wisneubau in Maasvlakte signalisiert. Diese Anlagen sind ent- sen, was es heißt, verantwortungsvoll zu wirtschaften. Ich
scheidend für Europas Energieversorgung der nächsten Gene- denke, das ist der beste Weg, das Vertrauen der Gesellschaft
ration. Aber ich würde Kritikern auch empfehlen, sich die zu gewinnen. Denn das ist für unser Geschäft unerlässlich.
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Positionen Perspektiven nach Kopenhagen

Kopenhagen, Dänemark
Datum: 7.-19. Dez. 2009
Breitengrad: 55° 40' N
Längengrad: 12° 26' O
Höhe: 5 meter
Was: UN-Klimakonferenz
Warum: Erreichung eines globalen Klimaabkommens

Keine Lösung in Kopenhag
Der Klimawandel ist ein globales Problem, das eine globale Lösung erfordert.
Deshalb haben sich im Dezember letzten Jahres Vertreter und Experten aus der
ganzen Welt in Dänemark getroffen, um global verbindliche Grundregeln festzulegen und das Problem des Klimawandels gemeinsam anzugehen. Leider wurden
auf der UN-Klimakonferenz weder Emissionsobergrenzen noch grundlegende
Rahmenbedingungen festgelegt (abgesehen von dem Versprechen, einen Fonds ins
Leben zu rufen, der Entwicklungsländern hilft, CO2-Emissionen zu reduzieren). Am
Ende der Konferenz gab es eine gemeinsame Erklärung, die nur das Offensichtliche feststellte: der Klimawandel sei eine große Herausforderung, gegen die wir
wirklich etwas unternehmen sollten. Verständlicherweise war die Enttäuschung in
Europa groß. Obwohl wir diese Enttäuschung teilen, lassen wir uns nicht entmutigen und arbeiten weiter an unserer ehrgeizigen Klimaschutz-Strategie.
Ein neuer Anlauf in Mexiko Im Dezember 2010 nehmen die Nationen der Welt
einen neuen Anlauf, dieses Mal in Mexiko. Wir hoffen zwar, dass es dort zu einem
Konsens kommt, geben aber zu, nicht besonders zuversichtlich zu sein, dass in
Cancún gelingen wird, was in Kopenhagen nicht erreicht wurde. Das Vorbereitungstreffen für Cancún, das im April in Bonn stattfand, stimmte nicht gerade hoffnungsfroh. Innenpolitische Probleme und die schleppende Konjunktur erschweren
vielen Staaten, rechtlich verbindlichen Zielen zur Emissionsreduktion zuzustimmen.

CO2-Intensität
Mit CO2-Intensität bezeichnen wir die CO2-Emissionen,
die direkt bei der Stromerzeugung in unseren
Kraftwerken entstehen. Unsere CO2-Intensität lag 2009
bei 0,476 Tonnen CO2 pro MWh Strom,
1,6 Prozent weniger als im Jahr 2008 und mehr als
33 Prozent weniger als im Jahr 1990.

Intensive Bemühungen gegen CO2-Intensität Trotz des Scheiterns in Kopenhagen
und der unsicheren Aussicht auf Erfolg in Cancún arbeiten wir weiterhin an der
schrittweisen, aber stetigen Reduzierung unserer CO2-Emissionen. Mehr als 30 Prozent unserer Anlagen laufen bereits CO2-neutral. Wir stehen auch zu unserem
Versprechen, die CO2-Emissionen unserer Anlagen, ausgehend von den Werten von
1990, bis 2030 zu halbieren. Wir haben in Kopenhagen erklärt, dass wir dieses Ziel
bereits bis 2020 erreichen können, falls ein belastbarer Klimarahmenvertrag
zustande kommt und die notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen auf
UN-Ebene und in weiteren Ländern, in denen wir aktiv sind, geschaffen werden.

Checkliste zum Klimaabkommen
Bereits vor dem Gipfel in Kopenhagen haben wir ein Positionspapier mit unseren Visionen für ein globales Klimaabkommen veröffentlicht. Dazu stehen wir weiterhin. Um erfolgreich zu sein, sollte ein globales Klimaabkommen
folgende Eckpunkte enthalten:
• Aufstellung klarer Emissionsobergrenzen für Treibhausgase für alle Industrie- und Schwellenländer sowie
geeignete Reduzierungsmaßnahmen für Entwicklungsländer
• Schaffung eines weltweit einheitlichen CO2-Handelsmarktes, in dem die Versteigerung von CO2-Zertiﬁkaten
schrittweise eingeführt wird
• Verwendung der Auktionserlöse zur Förderung klimafreundlicher Investitionen, zum Technologietransfer und
für Energieefﬁzienz-Maßnahmen
• Einbezug aller CO2 emittierenden Kernbranchen wie Energie, Verkehr, Produktion, Bau und Landwirtschaft
• Beibehaltung und Ausbau von Joint Implementation und Clean Development Mechanism
• Belohnung von Unternehmen, die früh in Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen investieren
• Bereitstellung ﬁnanzieller Unterstützung für Entwicklungsländer zur Ausweitung des Klimaschutzes
Der vollständige Text unseres Positionspapiers ist online verfügbar:
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Perspektiven nach Kopenhagen Positionen

Cancún, Mexiko
Datum: 29. Nov.-10. Dez. 2010
Breitengrad: 21° 8' N
Längengrad: 86° 44' W
Höhe: 5 meter
Was: UN-Klimakonferenz
Warum: Neuer Versuch

en. Gibt es eine in Cancún?
Eine bindende Verpflichtung In der Infobox auf der nebenstehenden Seite erläutern wir unsere Vorstellungen eines wirksamen Klimarahmenvertrags. Wirksam
insofern, dass damit die Entwicklung und Einführung von CO 2-freien und -armen
Technologien so weit wie nötig gefördert wird, um den Klimawandel zu verlangsamen und letztlich zu stoppen. Ein solches Abkommen – mit verbindlichen
Emissionsobergrenzen und einem global geltenden Emissionshandelssystem –
würde einen funktionierenden CO2-Markt schaffen, in dem in die effizientesten
Technologien zur CO2-Reduzierung an den am besten geeigneten Standorten investiert wird. So könnte Klimaschutz effizienter und bezahlbarer werden sowie breite
weltweite Unterstützung erfahren.
Aber für wirksamen Klimaschutz und Ressourcenschonung braucht es mehr
als nur den konsequenten Einsatz sauberer Technologien. Millionen, oder eher
Milliarden an Verbrauchern müssen den eigenen CO2-Ausstoß reduzieren. Um den
Klimawandel wirklich zu stoppen, müssen wir alle – Regierungen, Unternehmen
und Verbraucher – die Art und Weise ändern, wie wir Energie erzeugen, verteilen
und verbrauchen. Hoffen wir, dass Cancún eine Übereinkunft bringt, dieses Umdenken zu fördern und zu beschleunigen.
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E.ON-Erzeugungsportfolio 2009-2015 und Ausblick auf 2030
in %
2
20091)

73 GW
15

7

4

34

38

~1
20152)

~83 GW
~13

~7

~12

~31

~36

20302)
~50

~50

CO2-Fußabdruck
Um die CO2-Emissionen aus unserer Elektrizitätserzeugung überblicken zu können, berechnen wir unseren CO2-Fußabdruck. 2009
lag dieser Wert bei 145 Mio Tonnen CO2 und war damit um sieben
Prozent geringer als noch 2008. Wir messen aber auch unsere
indirekten Emissionen. Diese ergeben sich, wenn man zu den
Emissionen aus dem Betrieb unserer Kraftwerke die Aktivitäten
entlang der Wertschöpfungskette (zum Beispiel für Produktion
und Transport von Kohle und anderen Brennstoffen) oder auch
Geschäftsreisen und sogar den Endverbrauch unserer Energieprodukte durch den Kunden dazuzählt.

CO2-arm
Gas/Öl
Kohle
CO2-frei
Erneuerbare Energien
Wasser
Kernenergie
Sonstige3)

1) Zahlen basieren auf zurechenbarer Kraftwerksleistung
2) Zahlen auf pro-rata Basis
3) betrifft CO2-arme und CO2-freie Erzeugungsformen

Gas wird grüner
Bei „grüner Energie“ denken Menschen normalerweise an Wasserkraft,
Wind- oder Sonnenenergie. Aber auch Erdgas ist eine ziemlich „grüne“ Energiequelle. Denn sie lässt sich vielfältig einsetzen – zur Stromerzeugung, Raumheizung oder als Kraftstoff. Gaskraftwerke stoßen beispielsweise weit
weniger CO2 aus als mit Kohle oder Öl befeuerte Anlagen. Und weil Gaskraftwerke jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden können, eignen sie sich
zum sogenannten „Wind ﬁrming“. Das heißt, sie können jederzeit Strom zur
Stabilisierung des Netzes liefern, wenn zum Beispiel ein Windpark wegen
einer Flaute keinen Strom erzeugt. Das macht gasbefeuerte Erzeugung zu
einem wichtigen Bestandteil im klimafreundlichen Energiemix. Außerdem
wird Gas in Form von Biogas und Bio-Erdgas aus regenerativen Quellen produziert und lässt sich so lokal und klimaneutral erzeugen.
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KOHLE
Gibt es eine saubere Lösung?

Energie ist der Treibstoff unserer Gesellschaft. Die Herausforderung liegt nun darin, dass ein großer Teil dieser Energie immer
noch aus Kohle erzeugt wird und das dabei freigesetzte CO2 maßgeblich zum Klimawandel beiträgt. Viele Menschen sind deshalb
der Meinung, man solle die Kohlekraftwerke abstellen. Wir sind
aber überzeugt davon, dass die Kohleverstromung wesentlich klimafreundlicher werden kann. Wir investieren Millionen, um die
CO2-Emissionen unserer Kohlekraftwerke merklich zu reduzieren.
Und werden unserer Verantwortung als Kohleabnehmer entlang
der gesamten Lieferkette gerecht – vom Kohleabbau bis hin zu
den Regionen, in denen wir Kraftwerke betreiben.

Titelstory Positionen

Kohle ist preiswert, reichlich vorhanden und leicht zu beschaffen. 30 Prozent des weltweiten Elektrizitätsbedarfs werden
durch Kohle gedeckt. Kohlekraftwerke können monatelang rund
um die Uhr laufen, sind so eine Hauptquelle für die elektrische
Grundlast und damit eine wesentliche Stütze der Versorgungssicherheit. Kohle ist allerdings auch verantwortlich für mehr
als 80 Prozent aller CO2-Emissionen der Energieerzeugung.

europäischen (36 Prozent) wie globalen Durchschnitt (30 Prozent) liegen. Und zum Dritten entwickeln wir Technologien,
um CO2 aus unseren Kraftwerken abzutrennen und dauerhaft
unterirdisch zu speichern. Mit der Abtrennung und Speicherung
von CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS) kann es gelingen, die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung drastisch
zu reduzieren.

Offener Dialog Diese Zahlen sind der Grund für den Widerstand vieler Menschen und Nichtregierungsorganisationen
gegen Kohle und besonders gegen den Bau neuer Kohlekraftwerke. Wir teilen die Sorge dieser Menschen um das
Weltklima, nehmen ihre Einwände gegen Kohle ernst und
suchen aktiv den ehrlichen, offenen Dialog. Deshalb bieten
wir beispielsweise in Regionen, in denen wir neue Kraftwerke
bauen oder planen, Diskussionsforen an. Öffentliche Unterstützung ist für uns essenziell. Nur mit ihr können wir die
neuen, effizienteren Kohlekraftwerke bauen, die wir brauchen,
um die Versorgung zu sichern und gleichzeitig den Übergang
in eine CO2-ärmere Zukunft zu schaffen. Bei E.ON ist dieser
Übergang in vollem Gange (siehe Seiten 8–9). Und Kohle wird
dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Kohle ist zurzeit noch unverzichtbar Um dem Klimawandel
entgegenzutreten, haben wir eine Vielzahl von Lösungen in
Betracht gezogen. Und wir sind der Meinung, dass hocheffiziente Kohlekraftwerke und CCS als Brückentechnologien
dienen können. Es sind Schlüsseltechnologien, um die CO2Emissionen der Energieindustrie so weit zu reduzieren, dass
der Klimawandel gebremst wird und die Energieversorgung
gleichzeitig sicher und bezahlbar bleibt. Kohle gehört in
einen ausgewogenen Energiemix. Nicht für immer, aber doch
so lange, bis die Energieindustrie über genügend Kapazitäten
im Bereich Erneuerbarer Energien verfügt, um die Versorgungssicherheit – in Verbindung mit anderen Technologien wie
Energiespeichern und Smart Grids – ohne fossile Brennstoffe
sicherzustellen. Dabei darf man nicht vergessen, dass der
Aufbau einer solchen Kapazität und Infrastruktur Jahrzehnte
dauern wird.

Harte Fakten und Herausforderungen Eines ist klar: Kohle
wird auch in den nächsten Jahrzehnten bei E.ON und weltweit Bestandteil des Energiemixes bleiben. Es gibt über
2.000 Kohlekraftwerke auf unserem Planeten. Und zwei der
am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften – China und
Indien – gehören zu den vier größten Kohleproduzenten
und -verbrauchern. Kohle dient ihnen – ebenso wie anderen
aufstrebenden Ländern – als bezahlbare und sichere Energiequelle auf ihrem Weg zu einem höheren Lebensstandard.
Laut aktueller Prognosen werden China und Indien bis 2015
zusätzlich 800 Gigawatt (GW) neuer Erzeugungskapazitäten
auf Basis von Kohle brauchen. Die Kohleverstromung wird
sich daher weltweit bis 2030 auf 16 Billionen kWh verdoppeln.
Da Kohle auf absehbare Zeit also nicht ersetzbar sein wird,
liegt die Herausforderung darin, systematisch den CO2-Ausstoß
und damit die Klimaschädlichkeit zu reduzieren. Dazu müssen Technologien entwickelt und eingesetzt werden, die aus
jedem Kilo Kohle mehr Energie herausholen und dabei weniger CO2 in die Atmosphäre ausstoßen.
Ziel muss es sein, Kohle weniger CO2-intensiv zu machen.
E.ON verfolgt hier drei Wege. Zuallererst konzentrieren wir
uns auf die Verwendung von Steinkohle anstelle von Braunkohle. Denn die CO2-Intensität von Braunkohle ist noch einmal
rund 25 Prozent höher. Zum Zweiten bauen wir nur technisch
ausgereifte Kohlekraftwerke, die elektrische Wirkungsgrade
von über 46 Prozent aufweisen und damit deutlich über dem

Kohlegegner demonstrieren am Kraftwerksstandort Ratcliffe.

Der Weg in eine CO2-arme Zukunft Wir verstehen, dass viele
Menschen Bedenken haben, an Kohle als Brennstoff festzuhalten. Aber wir wissen auch, dass sie eine sichere und
bezahlbare Energieversorgung wollen. Deshalb hoffen wir, im
Dialog mit Kritikern und Befürwortern letztlich den breiten
gesellschaftlichen Konsens zu finden, der nötig ist, um alle
Hebel für die Gestaltung einer CO2-armen Zukunft in Bewegung zu setzen.
000
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CCS – Teil der Lösung oder
leeres Versprechen?
Wenn alles nach Plan verläuft, können Erneuerbare Energien
vielleicht schon Ende dieses Jahrhunderts den Großteil unseres Energiebedarfs decken. Aber auch bis dahin muss die
Energieversorgung sicher und bezahlbar bleiben. Wir denken,
dass CCS eine der Technologien ist, mit denen wir die CO2Emissionen weit genug und schnell genug so sehr reduzieren können, dass alle Lichter an bleiben, während wir
gemeinsam eine klimafreundliche Energiezukunft bauen.
Wir haben bereits über 100 Mio € in CCS-Technologien
investiert und entwickeln aktiv neue Lösungen entlang der
kompletten CCS-Wertschöpfungskette – von der Abtrennung
bis zur unterirdischen Speicherung. Unser Ziel ist es, CCS bis
2020 wirtschaftlich nutzbar zu machen. Dabei konzentrieren
wir uns vor allem auf Abscheidungssysteme, mit denen sich
bestehende Kohlekraftwerke nachrüsten lassen, da hier das
größte Klimaschutzpotenzial liegt. Zu unseren groß angelegten Entwicklungsprojekten gehört auch eine 250-MW-CCSDemonstrationsanlage im niederländischen Maasvlakte (siehe
Seite 14), es wäre die weltweit erste Anlage im großen industriellen Maßstab.
Erst sammeln wir Unterstützung, dann CO2 Für den erfolgreichen Einsatz von CCS ist eines aber noch wichtiger als die
Entwicklung besserer Abscheidungssysteme: die Unterstützung

durch die breite Öffentlichkeit. Wir wissen, dass viele Menschen – Privatpersonen und Umweltschutzorganisationen –
ernsthafte Bedenken gegenüber CCS, also der Sicherheit bei
Transport und Speicherung von CO2, haben. Relevant ist aber
letztlich die CO2-Menge: Mit einer wirtschaftlich bewährten
CCS-Anlage könnten – installiert an einem 1-GW-Kraftwerksblock – jährlich bis zu 5 Mio Tonnen CO2 abgetrennt und
gespeichert werden. Bei einer Laufzeit von 40 Jahren sind das
200 Mio Tonnen CO2.
Damit steht unsere Branche vor zwei großen Aufgaben.
Wir müssen die CCS-Technologie verfahrenstechnisch und
wirtschaftlich nutzbar machen. Und wir müssen sie politisch
gangbar machen. Das bedeutet, wir müssen ein überzeugendes Beispiel für die Umsetzbarkeit und Sicherheit einer CCSAnlage präsentieren. Dafür ist es nötig, zusammen mit politischen Entscheidungsträgern daran zu arbeiten, sowohl den
gesetzlichen Rahmen als auch ein entsprechendes Investitionsklima zu schaffen. Und es ist notwendig, gemeinsam mit
NGOs und Bürgerinitiativen Lösungen zu finden, die möglichst viele ihrer Bedenken berücksichtigen.
Im Gegensatz zu dem, was unsere entschiedensten
Gegner vermuten, ist CCS für uns nicht einfach ein bequemer
Weg, um weiterhin fossile Brennstoffe verheizen zu können.
Wir wissen, dass der Klimawandel tatsächlich stattfindet und
dass wir unsere CO2-Emissionen drastisch reduzieren müssen,
indem wir Energie anders produzieren und verteilen. CCS ist –
neben Erneuerbaren Energien, intelligenten Technologien,
dezentraler Erzeugung und Energieeffizienz – nur einer der
Wege, die wir in Richtung einer klimafreundlichen Zukunft
einschlagen.

Brücken zur Zukunft bauen

Die Techniken zur Abtrennung von CO2 existieren bereits. Um CCS bis 2020 für die Stromerzeugung wirtschaftlich nutzbar zu machen, müssen wir die bisherigen Anwendungen in einen
industriellen Maßstab bringen. Dabei konzentrieren wir uns momentan auf drei Testanlagen: in
Großbritannien (Kingsnorth), in den Niederlanden (Maasvlakte) und in Schweden (Karlshamn).
Kingsnorth wurde in einen Wettbewerb um öffentliche Fördermittel von der britischen Regierung für den Bau einer CCS-Demonstrationsanlage nominiert. Am Standort Maasvlakte führen wir
gemeinsam mit Electrabel/GdF Suez und der Rotterdam Climate Initiative eine Machbarkeitsstudie
durch. Sowohl Kingsnorth als auch Maasvlakte liegen in der Nähe leer geförderter Öllagerstätten – also ideale geologische Voraussetzungen, um CO2 dauerhaft im Untergrund einzuschließen. Und am Standort Karlshamn ist seit Frühjahr 2009 eine Pilotanlage im Testbetrieb.
Nach der Erweiterung dieser Anlage sollen hier pro Tag rund 30 Tonnen CO2 abgetrennt werden.

Maasvlakte
Niederlande
Karlshamn
Schweden

Kingsnorth
Großbritannien

Neue Energietechnologien im Kampf gegen den Klimawandel
CO2-Emissionen in Gt (=109 t)
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CCS Industrie (9 %)
CCS Stromerzeugung (10 %)
Kernkraft (6 %)
Erneuerbare Energien (21 %)
Efﬁzienzsteigerung Stromerzeugung und Umstellung
auf CO2-ärmere Brennstoffe (7 %)
Umstellung auf CO2-ärmere Brennstoffe im
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La Guajira, Kolumbien
DatUM: 22. März 2010
Breitengrad: 11° 51' N
Längengrad: 72° 2' W
Höhe: 139 meter
Was: Cerrejón, eine der weltweit größten
Steinkohleminen
Warum: Wir überprüfen das erste Glied
unserer Kohlelieferkette

Der erste Schritt zu Kohletagebau mit
Verantwortung.
Einige Kohlekritiker konzentrieren sich
nur auf die Klimaauswirkungen. Andere
beziehen regionale Themen mit ein, vor
allem bei der Kohleförderung außerhalb
Europas. Wenn es um die Kosten von
Kohle geht, werden die negativen sozialen und Umweltauswirkungen oft nicht
eingerechnet. Dazu zählen Luftverschmutzung, Verbrauch von Wasserressourcen
und Ackerland sowie Gesundheits- und
Sicherheitsrisiken für Bergleute. Kritiker
verlangen von Regierungen und Energieunternehmen, diese Auswirkungen
bei Entscheidungen über den Kohletagebau – und letztlich auch den Energiemix – zu beachten.

E.ON-CR-Manager im Gespräch mit
Vertretern der Mine.

Die E.ON-Grundsätze für eine verantwortungsvolle Beschaffung gelten auch für
Kohle. Deshalb haben wir Mitarbeiterschulungen und Lieferantenaudits entlang unserer Brennstoff-Lieferkette
durchgeführt. E.ON Energy Trading, zu
deren Verantwortung die konzernweite
Brennstoffversorgung gehört, hat 2009
ein umfassendes CR-Programm gestartet. Audits entlang unserer Lieferkette
sind dabei besonders wichtig. Eines
der ersten Kohleaudits haben wir am
Kohletagebau Cerrejón im Nordosten
Kolumbiens durchgeführt. Betrieben
von „Cerrejón Coal“ exportiert diese
Grube rund 30 Mio Tonnen Kohle jährlich und gehört damit zu den größten
Tagebau-Steinkohleminen weltweit. Zehn
Prozent dieser Lieferungen nimmt derzeit E.ON ab.
Unabhängige Beurteilung Das Audit
fand im März 2010 statt, durchgeführt
von einem unabhängigen Auditor mit
Unterstützung durch Mitarbeiter von E.ON
Energy Trading sowie der E.ON-CR-Abteilung. Zum Audit gehörten Interviews
mit zufällig ausgewählten Angestellten
und Managern. Sie wurden befragt zu
Arbeits- und Gesundheitsschutzbedingungen in der Mine, etwaigen Umsied-

lungsplänen, zu Rekultivierungsmaßnahmen sowie zum Umweltmanagement,
zu den Auswirkungen auf die einheimische Bevölkerung und zu vielen weiteren Themen. Weiterhin wurde geprüft,
welche direkten Auswirkungen die Mine
auf umliegende Regionen hat und wie
sich das Engagement für die Nachbargemeinden gestaltet. Wir arbeiten dabei
eng mit unseren Zulieferern zusammen –
denn den Weg zur verantwortungsvollen Beschaffung kann man nur gemeinsam gehen.
Wir sind uns bewusst, dass unser
Ansehen und unsere Glaubwürdigkeit
zu einem großen Teil davon abhängen,
wie wir entlang unserer gesamten Lieferkette unserer Verantwortung gerecht
werden. Und diese reicht vom Erdklima
insgesamt bis hin zu Orten im Nordosten Kolumbiens.
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Dialog führen heißt
Positionen austauschen.

Maasvlakte, Niederlande
DatUM: 26. April 2010
Breitengrad: 51° 57' N
Längengrad: 4° 27' W
Höhe: 2 meter
Was: Neues Besucherzentrum am Kohlekraftwerk nahe Rotterdam
Warum: Dialog über die Rolle von Kohle im
Energiemix von morgen führen

Anwohner aus der Region machen sich im Besucherzentrum in Maasvlakte
ein Bild von E.ONs Zukunftsplänen zu „sauberer Kohle“.

Titelstory Positionen 15

In allen Regionen, in denen wir Anlagen betreiben, bemühen wir uns um Austausch
und Zusammenarbeit. So auch im Besucherzentrum Maasvlakte im Hafen von
Rotterdam. Hier bauen wir ein hocheffizientes 1,1-GW-Steinkohlekraftwerk – inklusive
einer großformatigen Pilotanlage zur CO2-Abtrennung (siehe Seite 12).

In vielen Teilen
Europas entzünden sich immer stärker Kontroversen an Kohlekraftwerken,
ganz gleich, ob sie schon lange bestehen oder erst geplant
werden. Wir sehen darin Gelegenheiten, für einen objektiven,
sachlichen Dialog über die Rolle von Kohle in einem bezahlbaren, sicheren und klimafreundlichen Energiemix der Zukunft
zu werben.

Interessengruppen fragen …

Umweltschutzorganisationen äußern sich oft so:
• „Die Großen sprechen von grünen Lösungen, aber in Wahrheit wollen sie doch nur ihren Profit steigern – und zwar
zulasten der Umwelt und der kommenden Generationen.“
•

„Es ist schlicht und einfach inakzeptabel, dass einem so
großen Unternehmen wie E.ON nichts Besseres einfällt,
als neue Kohlekraftwerke zu bauen.“

Von unmittelbaren Nachbarn hört man oft solche Fragen:
• „Ich weiß, dass das neue Kraftwerk in Massvlakte 20 Prozent weniger CO2 ausstößt als der europäische Durchschnitt. Aber ist das am Ende nicht immer noch zu viel
CO2?“
•

„CCS klingt ja gut. Aber im Moment ist diese Technologie
nicht ausgereift und vor allem teuer. Ich fürchte, dass
CCS, selbst wenn es einsetzbar ist, vergessen wird. Ich
glaube sogar, dass CCS nur Schall und Rauch ist und E.ON
niemals vorhat, es zu installieren.“

Vertreter der Gemeinde Hellevoetsluis nahe Maasvlakte
finden im Besucherzentrum sowohl Lob als auch Kritik für
unsere Bemühungen um Dialog:
• „E.ON schafft es, die komplexen Pläne für den Kraftwerksneubau anschaulich zu machen. Aber das kann doch nur
der erste Schritt sein. Die Bedenken der Öffentlichkeit
und die wirtschaftlichen Auswirkungen kommen bislang
zu kurz.“
•

„Ich bedaure sehr, dass man das Zentrum nur nach Terminvereinbarung besuchen kann. Es sollte jedem offen stehen. Außerdem würde ich mir Zahlen zum Anteil Erneuerbarer Energien an den gesamten Investitionsplanungen
wünschen.“

Uns ist klar, dass manche Menschen, die in der Nachbarschaft
unserer Kraftwerke leben, uns und unseren Plänen nicht
zustimmen oder sich ihnen widersetzen. Wir nehmen das nicht
nur wahr, sondern auch sehr ernst. Und wir bemühen uns, ein
guter Nachbar zu sein. Da dieses Magazin allerdings nicht die
Möglichkeit bietet, jedes Thema zu behandeln, wollen wir
hier nur einige mögliche Antworten auf Fragen geben, die im
Raum stehen.
• „Es ist nahezu unmöglich, entschiedene Kohlegegner davon
zu überzeugen, dass unsere neuen Kohlekraftwerke für
einen bezahlbaren und sicheren Weg in die Zukunft nötig
sind. Aber es ist möglich – und nötig –, Menschen umfassend über unsere Pläne zu informieren. Falls sie das
Gefühl haben, dass wir uns nicht um ihre Belange kümmern, können wir uns nur im Dialog näherkommen.“

… E.ON antwortet

Oft schätzen Menschen unsere innovativen Technologien.
Aber nur, solange sie nicht in ihrer Nachbarschaft betrieben
werden. Wir antworten ihnen:
• „Maasvlakte bietet viele Standortvorteile – von der Nutzung
des Meerwassers als Kühlwasser bis hin zum Anleger für
Kohleschiffe in unmittelbarer Nähe zu unseren wichtigen
Industriekunden. Deshalb haben wir diesen Standort für
unser neues hocheffizientes Kohlekraftwerk samt großformatiger CCS-Demonstrationsanlage gewählt.“
•

„Die CCS-Technologie muss ausgebaut werden. Und sie
bedarf der richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen.
Wenn beides gegeben ist und CCS sich als wirtschaftlich
nutzbar erweist, werden wir CCS als Brückentechnologie
für den Übergang in die Energiezukunft nutzen.“

Bei aller Kritik bekommen wir in unseren Besucherzentren
auch viel positive Rückmeldung für die einfache Erklärung
hochkomplexer Technologien – so beispielsweise von einem
Besucher in Maasvlakte:
• „E.ON beschreibt die Komplexität der Stromerzeugung und
die Herausforderungen für die Energiezukunft der
Niederlande absolut verständlich. Besser könnte es das
Königliche Niederländische Institut für Ingenieurwesen
nicht machen.“
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Können wir uns den Ausstieg
aus der Kernenergie leisten?
BAUT MEHR

WINDKRAFTRÄDER –
NICHT MEHR KERNKRAFTWERKE!

WAS IST MIT
WIE SICHER
IST

SICHER?

Kernenergie ist umstritten. Teile der Öffentlichkeit
sprechen sich gegen sie aus, viele andere haben
zumindest Bedenken. Ist sie wirklich sicher? Gibt
es eine echte Lösung für den Umgang mit radioaktivem Abfall? Wir verstehen diese Bedenken
und deshalb hat Sicherheit für uns immer Priorität. Zudem sind wir überzeugt, dass die Endlagerung nicht nur technisch gelöst ist, sondern auch,
dass wir im Dialog eine gemeinsame gesellschaftliche Akzeptanz finden können. Denn unbestritten legen die meisten Menschen Wert auf eine
zuverlässige, bezahlbare und klimafreundliche
Energieversorgung. Und wir sind überzeugt, dass
die Kernenergie dabei eine wichtige Rolle spielt.

MÜLL IST

RBE
KEIN GUTES E

UNSERER

ZUKUNFT?

Wir betreiben in Deutschland und Schweden technisch führende Kernkraftwerke. Unsere Position zur Kernenergie ist
eindeutig: Wir sind überzeugt, dass sie wesentlicher Bestandteil im sicheren, bezahlbaren und klimafreundlichen Energiemix ist. Uran ist auf absehbare Zeit in ausreichenden Mengen
und vergleichsweise günstig verfügbar. Strom aus Kernkraftwerken ist CO2-frei und bildet, zusammen mit Wasserkraftwerken, Europas Standbein für klimafreundlichen Strom.
Darüber hinaus besitzen sie eine größere betriebliche Flexibilität als die Mehrzahl der konventionellen Großkraftwerke,
um die Schwankungen bei der Elektrizitätserzeugung von
Wind- und Solarenergie auszugleichen. Damit ist Kernenergie
die CO2-freie Ergänzung zur rasch zunehmenden Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien.
Neue Kraftwerke werden als Brückentechnologie gebraucht
Auch die Europäische Kommission teilt die Auffassung, Kernenergie sei unverzichtbar, um das Ziel einer 20-prozentigen
CO2-Reduktion bis 2020 zu erreichen. Viele europäische Staaten
sind gleicher Meinung. Italien und Schweden wollen neue
Kernkraftkapazitäten schaffen, Großbritannien hat gerade
Gesetze zu Investitionen in neue Kernkraftwerke verabschiedet, und Frankreich und Finnland errichten bereits zusätzliche Kapazitäten.
Im Gegensatz dazu hält Deutschland aktuell an seiner
Ausstiegspolitik fest. Wir halten diese Politik nicht für weitsichtig und nur schwer mit den ambitionierten Klimaschutzzielen Deutschlands vereinbar. Als größter Betreiber von
Kernkraftwerken in Deutschland arbeiten wir gemeinsam
mit Politik, Umweltorganisationen und anderen Interessengruppen daran, Laufzeitverlängerung für die Kernkraftwerke
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McArthur River, Kanada

über das Jahr 2020 hinaus zu erreichen – als Brückentechnologie auf dem Weg in eine CO2-freie Energiezukunft.
Wir haben höchste Sicherheitsstandards
Dass E.ONs Kernkraftwerke seit Langem weltweit führend
in der Verfügbarkeit und der Jahresproduktion sind, ist auch
ein Zeichen für unsere starke Leistung im Bereich Betriebssicherheit. 2009 gab es in unseren Kernkraftwerken kein
Ereignis auf der siebenstufigen Internationalen Nuklearen
Ereignisskala („International Nuclear Event Scale“ – INES).
Sicherheit ist und bleibt bei uns oberste Priorität. Und wir
arbeiten ständig daran, noch besser zu werden.
2009 haben wir die führende Risikomanagement-Beratung
Det Norske Veritas, eingeladen, das integrierte Managementsystem in Unterweser, einem unserer deutschen Kernkraftwerke,
nach ISO-Standards (International Organization for Standardization) zu zertifizieren. Im März 2010 erhielt Unterweser
zusätzliche Zertifizierungen (OSHAS 18001 und ISO 14001).
Unser Ziel, bis Ende 2011 die Managementsysteme aller unserer deutschen Kernkraftwerke auf diese Weise zertifizieren
zu lassen, macht uns branchenweit zum Vorreiter.
Sichere Entsorgung und Endlagerung radioaktiver Abfälle
Wir können die tiefe Besorgnis vieler Menschen gegenüber der Kernenergie nachvollziehen. Sie machen sich Sorgen
um die Betriebssicherheit, den Transport und vor allem die
Endlagerung von radioaktiven Abfällen. Sie fragen sich, ob
hoch radioaktiver Abfall über mehrere Jahrtausende unterirdisch sicher gelagert werden kann. Wir nehmen diese
Bedenken sehr ernst, glauben aber fest daran, dass die zur
Diskussion stehenden Endlager in Deutschland und Schweden
technisch sicher und realisierbar sind. Die Internationale
Atomenergieorganisation stimmt dem zu. Der Dialog bleibt
aber weiterhin wichtig. Dies gilt insbesondere für Deutschland, wo die Endlager-Debatte anhält. Nach deutschem Recht
ist die Bundesregierung verantwortlich für Errichtung, Betrieb
und Überwachung der Endlagerung, während in Schweden
die Betreiber der Kernkraftwerke selbst Errichtung und Betrieb
der Endlager unter behördlicher Aufsicht verantworten.
Die jüngste Generation von Kernkraftwerken – und Ingenieuren
Wir sind führend bei der Entwicklung von Kernkraftwerken der nächsten Generation. Das Joint Venture Horizon
Nuclear Power, an dem wir zu 50 Prozent beteiligt sind, verfolgt das Ziel, bis 2025 in Großbritannien neue Kernkraftkapazitäten von bis zu 6 GW zu errichten – genug Strom, um
eine Stadt so groß wie der gesamte Großraum London zu versorgen. Außerdem sind wir Miteigentümer der Fennovoima,
einer Projektgesellschaft, die die nächste Generation von
Kernkraftwerken in Finnland bauen will.
Gleichzeitig ergreifen wir heute Maßnahmen zur Ausbildung der Kernkraftexperten von morgen. Wir sind Partner
der Chalmers University of Technology in Göteborg, Schweden,
die einen Master-Studiengang in Kernenergie anbietet. Außerdem haben wir gemeinsam mit anderen Energieunternehmen die European Nuclear Energy Leadership Academy in
München gegründet.
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Hinweis: Aussagen zur CO2-freien Erzeugung beziehen sich ausschließlich
auf die Stromerzeugung, ohne den gesamten Lebenszyklus der Anlagen
zu betrachten.

Datum: 17. Okt. 2009
Breitengrad: 57° 45' N
Längengrad: 105° 3' W
Höhe: 532 meter
Was: Uranmine
WARUM: Beginn des Brennstoffkreislaufs

Brennstoffkreislauf

Uranabbau und Konversion Uranerz bildet den Rohstoff für
Brennelemente. Die vier größten Uranabbauländer Kanada,
Kasachstan, Australien und Namibia liefern etwa zwei Drittel der Weltproduktion. Uranerz wird gemahlen, Uranoxid
extrahiert und dann zu Uranhexaﬂuorid (UF6 ) konvertiert.
Wie in unserer Kohleversorgungskette führen wir auch bei
Uranversorgern CR-Audits durch.

Anreicherung und Herstellung Natürliches UF6 wird angereichert, bis die Konzentration an U-235 (spaltbares Uranisotop) für den Einsatz als Brennstoff ausreicht. Ein Großteil
unseres Urans wird in Europa angereichert. Es wird zu
Pellets geformt und in metallene Brennstäbe verfüllt. Mehrere Brennstäbe bilden ein Brennelement zum Einsatz in
Kernkraftwerken.

Abfallwirtschaft und -speicherung Brennelemente erzeugen
im Reaktor für vier bis fünf Jahre Energie. Danach kühlen sie
in wassergefüllten Abklingbecken aus. Nach einigen Jahren
können diese Brennelemente sicher in ein Zwischenlager
und später zum Endlager transportiert werden.

Oskarshamn, Schweden
Datum: 17. Okt. 2009
Breitengrad: 60° 22' N
Längengrad: 18° 9' O
Höhe: 6 meter
Was: Endlager-Forschungseinrichtung
WARUM: Ende des Brennstoffkreislaufs
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CR-Kennzahlen 2009 – eine Auswahl.
Das Geschäftsjahr eines börsennotierten Unternehmens ist von Kennzahlen
geprägt. Dies gilt auch für unsere ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Leistungen, die wir in unserer CR-Berichterstattung online detailliert
aufschlüsseln. Hier finden sich nur einige wenige davon. Aber diese wenigen
Kennzahlen reichen aus, um ein Bild von E.ON zu zeichnen, das über die
Erzeugung und Verteilung von Energie hinausgeht. Sie spiegeln vielmehr die
Facetten, Herausforderungen und Anstrengungen wider, die wir in unserem
Tagesgeschäft meistern, um den vielfältigen Ansprüchen unserer Stakeholder
verantwortungsvoll gerecht zu werden.

0

2

erhebliche umweltrelevante Vorfälle haben
sich innerhalb der vergangenen vier Jahre
im gesamten Konzern ereignet.

46.000.000 €
unserer Ausgaben für Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben
entfallen auf die Hochschulunterstützung
und die Weiterentwicklung großtechnischer
Demonstrationsprojekte.

Windkraftanlagen pro Tag haben
wir 2009 durchschnittlich errichtet.

10.300.000 Tonnen
CO2 aus der Stromerzeugung haben wir im Vergleich zu 2008 eingespart.
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8%
der eigenerzeugten Strommenge haben
wir aus Erneuerbaren Energien gewonnen.

40.000 Tonnen
CO2 weniger wird das neue Gas- und DampfturbinenKraftwerk Irsching 4, das wir am Standort Ingolstadt
bauen, im Vergleich zu herkömmlichen Gaskraftwerken
jährlich emittieren.

40.500.000 €

4.000

haben wir 2009 konzernweit in verschiedene gemeinnützige und gesellschaftliche
Themengebiete investiert.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten konzernweit
an Weihnachten und anderen Feiertagen, damit unsere
Kunden und Stakeholder unbeschwert feiern können.

6.300
Menschen haben beim Bau unseres hocheffizienten Kohlekraftwerks in Datteln einen
Arbeitsplatz gefunden.

105.000.000 €
haben wir 2009 insgesamt in Forschungs-,
Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben
investiert.
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Weitere Daten und Fakten Dies ist nur eine
begrenzte Auswahl unserer CR-Kennzahlen. Um
sich einen umfassenden Überblick über unsere
ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Kennzahlen zu verschaffen, nutzen Sie
bitte den Quicklink.

230.000

Haushalte können durch den weltgrößten OnshoreWindpark in Roscoe, Texas, mit Strom versorgt werden.
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Sonne im Aufwind.
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Écija, SpaNIEN
Datum: 25. Nov. 2010
Breitengrad: 37° 30' N
Längengrad: 5° 10' W
Höhe: 84 meter
Was: Solarthermisches Kraftwerk
WARUM: Gebündelte Solarenergie ist eine
vielversprechende Technologie zur Stromerzeugung

Mit Rødsand II entsteht an der dänischen Ostseeküste gerade eines der
bisher größten Offshore-Projekte von E.ON. Noch in diesem Jahr soll es
in Betrieb gehen.

Die Sonne schickt täglich eine gewaltige Menge
Energie Richtung Erde. Mit dem Sonnenlicht, das
auf einer Fläche von nur 8.000 Quadratkilometern –
etwa die Größe Korsikas – auftrifft, ließe sich der
weltweite Primärenergiebedarf decken. Um dieses
enorme Potenzial zu nutzen, bauen wir Solarenergie, neben der Windkraft, zu unserem zweiten
Kernbereich bei den Erneuerbaren Energien aus.
Mit Erneuerbaren Energien ist es wie mit Immobilien. Die drei
wichtigsten Kriterien sind Lage, Lage und Lage. Um aus jedem
investierten Euro das maximale Potenzial herauszuholen, braucht
es Standorte, die sonnig oder windig sind oder in der Nähe
ausreichender Quellen von Biomasse liegen. Deshalb legen wir
die Investitionen in Erneuerbare Energien gezielt an – zum
Beispiel im sonnigen Süden Spaniens, auf windigen Ebenen
in Texas, an den Küsten Englands und im dicht bewaldeten
Flachland Schottlands.
Unsere Erzeugungsleistung aus Erneuerbaren Energien
liegt bereits bei gut 3 GW, zuzüglich 6,5 GW aus Wasserkraft.
Den Anteil Erneuerbarer Energien (ohne Wasserkraft) planen
wir bis Ende 2010 auf 4 GW und bis 2015 auf 10 GW zu erhöhen.
Bis 2030 werden Erneuerbare Energien mit einem Kapazitätsanteil von etwa einem Drittel unsere größte einzelne Energiequelle ausmachen.
Kleiner Anfang – große Zukunft Unser Joint Venture mit
Abengoa, einem der führenden Solarstrom-Unternehmen in
Spanien, verdeutlicht unsere Strategie der Fokussierung auf
die besten Standorte. In der Nähe der Stadt Écija, die wegen
ihres heißen Klimas als „la sartenilla de Andalucia“, kleine
Bratpfanne Andalusiens, bekannt ist, werden wir zwei Solarkraftwerke mit jeweils 50 MW bauen und betreiben. Hier bündeln Parabolrinnen das Sonnenlicht und erzeugen damit Dampf,
der über eine Dampfturbine Strom erzeugt. Die Anlagen sollen
2011 beziehungsweise 2012 in Betrieb gehen.
Unser Solar-Portfolio umfasst auch eine 2,5-MW-Fotovoltaik-Solarfarm (PV) im südfranzösischen Le Lauzet und weitere
geplante PV-Anlagen in Südfrankreich. Außerdem beteiligen
wir uns an Desertec, einem visionären Solar- und Windenergieprojekt. In den sonnenverwöhnten und windigen Wüsten
Nordafrikas sollen bis 2050 etwa 15 Prozent des Strombedarfs
Europas erzeugt werden. Darüber hinaus soll ein erheblicher
Teil der Stromerzeugung für die Versorgung in den afrikanischen Erzeugerländern genutzt werden.
Zu Lande, zu Wasser und aus Biomasse 95 Prozent unserer
Aktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien (ohne Wasserkraft) entfallen derzeit auf Onshore-Windkraft. Wir betreiben

Onshore-Anlagen vor allem in den USA (1,6 GW), in Spanien
(0,3 GW) und Italien (0,3 GW). Im Bereich Offshore haben wir
bereits 0,4 GW in Betrieb und weitere 0,6 GW sind europaweit in
Entwicklung. Unser Ziel ist es, bis 2015 eine Offshore-Leistung
von 2 GW zu erreichen. Großen Anteil daran wird das mit 1 GW
weltgrößte Offshore-Windpark-Projekt London Array haben.
Im Bereich Biomasse betreiben wir in Schottland eines
der größten holzbefeuerten Kraftwerke Großbritanniens mit
einer Leistung von 44 MW und bauen weitere Biomassekraftwerke mit einer Leistung von 0,3 GW. Außerdem sind unsere
Anlagen in Deutschland und Schweden führend bei BioErdgas – sie produzieren Gas in Pipeline-Qualität: ökologisch,
regional und klimaneutral.
Neue Orte, neue Gesichter und bekannte Herausforderungen Erneuerbare Energien führen uns an neue Orte, zu
neuen Nachbarn und neuen Stakeholdern. Für unsere Windparks in Texas haben uns Hunderte von Bauern Land zur
Verfügung gestellt. Unsere Biomassekraftwerke haben uns
eng mit Forst- und Landwirtschaft zusammengeführt. Und
durch unsere Offshore-Windparks betreiben wir sogar Seefahrerei – schließlich haben wir jetzt Boote, Bojen und Baken.
Generell wird unsere Anwesenheit dort begrüßt. Das
bedeutet aber nicht, dass die Menschen keine Bedenken hätten. Viele mögen Windkraftanlagen – solange sie nicht vor
ihrer Haustür stehen. Mit anderen Worten: Egal ob man „grüne“
oder konventionelle Anlagen baut – die ökologischen und
sozialen Herausforderungen sind vergleichbar. Unser Ziel ist
es, Wind- und Sonnenenergie zu nutzen, ohne den Kommunen
oder der Umwelt zu schaden. Deshalb arbeiten wir bei jedem
Projekt eng mit den Betroffenen zusammen, hören auf ihre
Sorgen und versuchen, eine tragfähige Lösung mit minimalen
Auswirkungen auf die Umwelt zu finden.
000
414

Klimaschutz durch CO2-Handel
Zu unserer Klimaschutzstrategie gehört auch der globale CO2-Handel. Dieser umfasst die Instrumente des Clean Development Mechanism (CDM)
und der Joint Implementation (JI). Bei CDM-Projekten werden Emissionsguthaben für Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern, bei JI-Projekten
für solche Projekte in Industrieländern erteilt. Wir entwickeln derzeit JIProjekte in der Ukraine und Russland und CDM-Projekte in China, Südostasien und Südafrika. Seit 2009 arbeiten wir mit den Unternehmen „Dongjiang Environmental“ und „Bionersis“ in CDM-Partnerschaften daran,
Deponiegas für die Stromerzeugung in China und anderen Ländern Südostasiens zu nutzen. In einem Projekt mit Bionersis in Vietnam könnten innerhalb der nächsten 20 Jahre bis zu 4,5 Mio Tonnen CO2 eingespart werden.

22 Positionen Intelligente Energielösungen

Wenn das Stromnetz mitdenkt.
Bisher reichte es aus, dass unsere Stromnetze Strom transportierten. Nun werden sie intelligenter –
neben Volt und Watt werden bald auch Bits und Bytes durchs Netz fließen. Und der schwankende
Daten- und Energiefluss wird in alle Richtungen automatisch gesteuert. So sieht sie aus, die intelligente
Netzinfrastruktur von morgen – und wir brauchen sie, um eine klimafreundliche Zukunft Wirklichkeit
werden zu lassen.

Leitungen mit Leistung Für die Energiewelt von
morgen reichen CO2-arme Technologien allein nicht
aus. Es bedarf auch großformatiger Energiespeicherlösungen und Smart Grids, um den schwankenden
Stromzufluss aus Wind- und Solarparks sowie von
Tausenden dezentralen Erzeugungseinheiten integrieren zu können. Das heutige Stromnetz ist für
die Versorgung durch wenige große Kraftwerke ausgelegt. In Zukunft sind aber Sensoren, Datenverbindungen, Rechenleistung und automatisierte
Überwachung nötig. An diesen Kernkomponenten
für Smart Grids und nachhaltige Stadtentwicklung
von morgen arbeiten wir schon heute in Kooperation mit führenden Herstellern.
Vom Konsumenten zum Produzenten Von jeher
floss Strom nur in eine Richtung: von zentralen
Kraftwerken zum Verbraucher. Neuerdings fließt er
auch andersherum. Kleine, privat betriebene KraftWärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) werden immer
wirtschaftlicher und Fotovoltaik-Anlagen immer
zahlreicher. Die überschüssige Energie, die sie
erzeugen, wird ins Netz eingespeist. Das macht
Tausende Energieverbraucher zu Energieproduzenten. In Deutschland unterstützt E.ON Ruhrgas das
Projekt Callux, einen Praxistest von Brennstoffzellen-Heizgeräten für Einfamilienhäuser. Um diese
Tests auszubauen, haben wir in Deutschland die
sogenannte „Mikro-KWK User Group“ gegründet
und testen in Großbritannien Stirling-Motoren und
Brennstoffzellen.
Feedback fördert das Energiesparen Eine Stromrechnung sagt lediglich etwas über den Energieverbrauch in der Vergangenheit aus. Ein Smart
Meter zeigt hingegen den Echtzeitverbrauch an.
Studien zufolge kann dieses unmittelbare Feedback
Menschen dazu bewegen, ihren Energieverbrauch
um fünf bis zehn Prozent zu senken. Zusammen
ließen sich so riesige Mengen an Energie und CO2Emissionen einsparen. Wir haben bereits über eine
Million Smart Meter (meist in Schweden und
Spanien) installiert und führen weitere Feldversuche in Deutschland und Großbritannien durch.
Die so gewonnenen Erfahrungen werden wir für
die Einführung von Smart Metern in anderen
Märkten nutzen, um unseren Kunden zu helfen,
Energiesparpotenziale zu realisieren.
Elektroautos als Stromspeicher In windigen Nächten freuen Sie sich vielleicht darüber, dass der Windpark draußen vor der Stadt eine Menge sauberer

Energie produziert. Leider ist das ein Irrtum. Da der
Energieverbrauch nachts niedrig ist, wird die Energie,
die Windkraftanlagen dann erzeugen könnten, gar
nicht benötigt – und auch nicht gespeichert. Doch
bald könnten Millionen von klimafreundlichen Elektrofahrzeugen ein riesiges dezentrales Speichersystem bilden, wenn sie ans Smart Grid angeschlossen werden. Um dieser Zukunft einen Schritt näher
zu kommen, testen wir gemeinsam mit BMW und
Volkswagen sowohl neue Technologien für Hybridund Elektroautos als auch die nötige Infrastruktur
an Ladestationen. Mit solchen intelligenten Speicher lösungen können wir Erneuerbare Energien
optimal nutzen.
Das richtige Investitionsklima Wir brauchen intelligente Netze für eine klimafreundliche Zukunft.
Das wird aber nicht günstig. Um Deutschlands
Stromnetze bis 2020 smart zu machen, müssen
schätzungsweise 20 Mrd € investiert werden. Aber
gerade jetzt bieten wenige Länder Investitionsanreize für innovative Netztechnologie. In Zukunft
brauchen wir das passende ordnungspolitische
Klima, um das Erdklima schützen zu können.
000
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Unterstützung für die Forschung
Zusätzlich zu unserer eigenen umfangreichen Forschung
und Entwicklung fördern wir richtungsweisende Technologieprojekte mit dem E.ON Research Award. Außerdem
unterstützen wir mehr als zehn Universitäten direkt mit
finanziellen Mitteln. Bestes Beispiel unserer Hochschulförderung ist das E.ON Forschungszentrum für Energie
an der RWTH Aachen. Im Rahmen dieser Public-PrivatePartnership mit der wissenschaftlich und technisch renommierten Universität fördern wir vor allem die Integration
Erneuerbarer Energie – mit 40 Mio € über einen Zeitraum
von zehn Jahren.

Smart Grids sind mithilfe von
Informations- und Kommunikationstechnologien in der Lage,
die Energiezufuhr Tausender
dezentraler Quellen bedarfsgerecht zu steuern und somit die
Übertragungskapazität und Effizienz zu erhöhen.
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Dezentrale Erzeugung bezeichnet die
Vielzahl kleinerer kundennaher Anlagen
zur Stromerzeugung – zum Beispiel auf
Basis von Erneuerbaren Energien oder
Kraft-Wärme-Kopplung –, die große,
zentral gelegene Kraftwerke im Netz
ergänzen.

Smart Meter liefern als „intelligente Stromzähler“
alle relevanten Daten über den Strom- und/oder
Gasverbrauch in Echtzeit. Sie dienen als Zweiwege-Datenschnittstelle zwischen privatem Haushalt, Netzbetreiber und Energielieferant.

Grid Control Center – hier laufen alle wichtigen Daten aus dem Smart Grid via Kommunikationsnetz im 10-Minuten-Takt zusammen,
vor allem Spannungsschwankungen, Verfügbarkeiten, Fehlermeldungen.

Mikro-KWK-Anlagen erzeugen in Privathäusern oder kleinen Gewerbebetrieben mittels Kraft-Wärme-Kopplung
Strom und Wärme; überschüssiger
Strom lässt sich zusätzlich zu zentral
erzeugtem Strom ins Netz einspeisen.

Elektroautos machen Mobilität umweltfreundlicher und können in Zukunft
als dezentrale Energiespeicher dienen.

Verbrauchsmanagement in Echtzeit:
Der Verbrauch wird auf InhomeDisplays oder Computern dargestellt,
die Waschmaschine läuft zu günstigen Tarifzeiten, der Kühlschrank wird
durch automatische Temperaturregelung zum Energiespeicher.

24 Positionen Kunden im Fokus

Wir helfen unseren Kunden
beim Energiesparen.
Der bewusste und effiziente Umgang mit Energie ist ein globales Thema, dem aber nicht in allen Ländern die gleiche Priorität
eingeräumt wird. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, Menschen
zum Energiesparen zu bewegen. Man kann sich natürlich fragen,
warum ein großes international führendes Energieunternehmen
wie E.ON seine Kunden überhaupt dafür sensibilisieren will,
Strom und Gas einzusparen. Die einfache Antwort: Weil es allen
nutzt. Wir verstehen uns als echter Partner für unsere Kunden
und wissen, dass gesparte Energie die wichtigste Energiequelle
der Zukunft darstellt. Energieeffizienz ist eine vorausschauende
Reaktion auf die Realitäten der Märkte von morgen und ein
wichtiger Schritt auf dem Weg in eine CO2-arme und Ressourcen
schonende Zukunft.
E.ON ist in mehr als 30 Ländern aktiv. Es ist uns wichtig zu wissen,
wie unsere rund 30 Millionen Privat-, Industrie- und Geschäftskunden über ihre Energieversorgung denken und welche Bedürfnisse sie haben. Deshalb bemühen wir uns um intensiven Dialog
mit bestehenden und potenziellen Kunden. So haben wir zum
Beispiel erfahren, dass Einstellungen und Beweggründe zum
Energiesparen in Europa unterschiedlich sind. Skandinavier verspüren zum Beispiel eine persönliche Verantwortung für ihre
Energieversorgung, während Briten ebenso wie Südeuropäer
sich in der Regel deutlich weniger Gedanken um die Herkunft
ihrer Energie oder ihre Klimafreundlichkeit machen. Deutschland

liegt bildlich gesprochen dazwischen. Ein anderer
Aspekt kommt in osteuropäischen Staaten wie
Tschechien oder Ungarn zum Tragen: Hier werden
Energiepreise als hoch und belastend empfunden,
einhergehend mit der Sorge vor der Abhängigkeit
vom Ausland.
Energie sparen heißt auch Geld sparen Nicht nur
in Tschechien und Ungarn – überall wollen Kunden
ihre Energiekosten senken. Wir reagieren darauf
mit passenden Produkten und Dienstleistungen,
die unseren Kunden Energiesparlösungen bieten
und gleichzeitig ihre Bindung an uns erhöhen. Bei
unseren Vertriebsgesellschaften in Deutschland
erhalten Kunden zum Beispiel bis zu 100 € Rabatt,
wenn sie ihren Energieverbrauch im Zeitraum von
zwölf Monaten um zehn Prozent reduzieren. Auch
das Kundenbindungsprogramm von E.ON Energia,
unserem Vertriebspartner in Italien, belohnt besonders energieeffiziente Kunden.
Wir sorgen buchstäblich dafür, dass Energieeffizienz beim Kunden ankommt. Seit April 2009
sind deutschlandweit vier „EnergieSpar-Mobile“
auf Tour. Auf Messen oder Schulungen leistet E.ON
Energie praktische Aufklärungsarbeit für mehr

Energiesparen fängt zu Hause an – oder im Betrieb.
Tipps zur Energieeffizienz müssen ökonomisch und ökologisch sinnvoll und vor allem technisch einfach umzusetzen sein. So reichen unsere Aktivitäten von der
persönlichen Energiesparberatung über programmierbare Thermostate oder intelligente Verbrauchszähler
bis hin zu Gebäudeisolierungen oder dezentrale Erzeugungsanlagen für Industrie- und Geschäftskunden.
Sagen uns die Kunden dann „Ach, so einfach ist das!“,
haben wir den wichtigsten Schritt schon geschafft.

Jeder weiß, dass ein Kühlschrank weniger Strom verbraucht, wenn er nicht
zu nah an der Wand steht oder die Tür
nicht zu lange geöffnet bleibt. Noch
besser sind Kühlschränke mit hoher
Energiesparklasse. E.ON Bulgaria hat
in Kooperation mit den drei größten
Handelsketten und dem Ministerium
für Wirtschaft, Energie und Tourismus
über 10.000 Menschen mit zehn Prozent Preisnachlass zum Kauf eines
energieefﬁzienten Kühlschranks bewegt. So lassen sich jährlich rund
1,5 Mio kWh Strom einsparen.
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Energie- und Verbrauchsbewusstsein im Alltag.
Durch unsere Tipps können mit einfachen Mitteln
pro Haushalt jährlich 150 € Energiekosten und
gleichzeitig 375 kg CO2 eingespart werden. Und je
weniger Energie verbraucht wird, desto weniger
neue Kraftwerke müssen gebaut werden. Bis Ende
2010 wird die Initiative „EnergieSpar-Tour“ in rund
350 Städten Deutschlands Station gemacht haben.
Mittlerweile veranstaltet E.ON auch in Großbritannien
und Tschechien ähnliche Roadshows.
Etwas für jeden Obwohl wir unsere Kunden zum
Energiesparen ermutigen, wissen wir, dass das nicht
für jeden an erster Stelle steht. Einige Kunden
wollen bei der Stromrechnung einfach keine Überraschung erleben – wir bieten ihnen einen Tarif,
der sie in einem bestimmten Zeitraum vor Preiserhöhungen schützt. Kunden, die alles aus einer
Hand wollen, können unsere kombinierten Stromund Gasangebote nutzen. Auch sorgen sich viele
unserer Kunden um die Umwelt; sie können den
Ausbau Erneuerbarer Energien fördern, indem sie
eines unserer „grünen“ Energieprodukte wählen.
Selbst für wirtschaftlich unsichere Zeiten gibt
es Lösungen. So bietet E.ON Italia Kunden mit
„EnergiaAssicurata“ einen kostenlosen Versicherungsservice, bei dem Zahlungen rückerstattet
werden, wenn Kunden wegen dauerhafter Arbeitsunfähigkeit durch ernste Erkrankung ihren Job
verlieren. Und E.ON Nordic ermöglicht Geschäftskunden mit dem automatischen System „EnergiDirigent“ eine zielgenaue Ablesung, Kontrolle und
optimierte Steuerung des Energieverbrauchs.

,,
Breclav, Tschechische Republik
Datum: 26. Sept. 2009
Breitengrad: 48° 46' N
Längengrad: 16° 53' O
Höhe: 158 meter
Was: E.ON Energy Truck Tour 2009
Warum: Das Energiebewusstsein von
Kindern und Kunden schärfen
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„Das energieefﬁziente Haus“, eine Kampagne von E.ON Hungária, bietet viele
Tipps. Zum Beispiel dass man jährlich bis zu 19 € Energiekosten sparen
kann, wenn man einen Topf benutzt,
der möglichst genau auf die Herdplatte passt, oder den Hinweis, dass
bei jeder Öffnung der Ofenklappe bis
zu 20 Prozent der Wärme verloren gehen können.

Neben dem bewussten Verbrauch wollen viele auch mit „grüner Energie“
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Die slowakische E.ON Tochter
Západoslovenská energetika garantiert umweltbewussten Kunden zertiﬁzierten Strom aus Erneuerbaren
Energien und unterstützt gleichzeitig
den „Living Energy Fund“ der Ekopolis
Foundation mit 3,30 € pro MWh. So ﬂossen 2009 über 56.000 € in Fotovoltaikanlagen für Schulen und Altenheime
sowie in Energieerziehungsprojekte.

Auch für kleine und mittelständische
Unternehmen werden Energieverbrauch und -efﬁzienz immer wichtiger.
Zusammen mit führenden Anlagenbauern entwickelt E.ON Ruhrgas in
Deutschland dezentrale Erzeugungsund Heizlösungen wie die Gaswärmepumpe, die Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung und die Brennstoffzellentechnologie, die die Betriebskosten und
Umweltemissionen um bis zu 30 Prozent reduzieren und sogar staatlich
gefördert werden können.
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Die Initiative Challenge 100 von E.ON UK weist Familien einen Weg aus der „Energiearmut“.

Um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen, müssen wir ihnen zuhören.

Wir sind da – auch für bedürftige Kunden.
Aus unseren Märkten wissen wir, dass für viele Kunden die Wahl
des Stromtarifs eine Frage des Klimaschutzes oder des Preises
ist. Aber immer mehr Kunden haben einfach keine Wahl. Für sie
sind die Energiekosten schlicht zu hoch. Um allen Menschen die
Chance auf faire Energieversorgung zu geben, haben wir 2009
eine konzernweite Selbstverpflichtung zur Hilfe bedürftiger
Kunden verabschiedet.
Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir
begleiten sie mit unseren Produkten durch ihr alltägliches Leben
und stehen auch in schwierigen Zeiten zu ihnen. Deshalb haben
wir uns – unseres Wissens als erster Energieversorger – zu länderspezifischer Unterstützung verpflichtet. Diese sieht zum Beispiel
die Entwicklung geeigneter Zahlungspläne für Kunden mit
Zahlungsschwierigkeiten und maßgeschneiderte Unterstützung
für Kunden mit geringer Rente oder einer Behinderung vor.
Gemeinsame Hilfe zur Selbsthilfe Um Betroffenen zu helfen,
ihre Energiekosten zu senken, sind Aufklärungsarbeit und
Partnerschaften besonders wichtig. In Großbritannien haben wir
2009 zusammen mit vielen Gemeinden, Wohlfahrtsverbänden
wie Age Concern und der Loughborough University die Initiative
„Challenge 100“ gegründet. Ziel ist es, 100 ausgewählten Familien
zu helfen, in 100 Tagen „Energiearmut“ zu überwinden. Von
Energiearmut spricht man, wenn mehr als zehn Prozent des

Haushaltseinkommens benötigt werden, um Wohnräume auf gesunde und komfortable Temperatur
zu heizen. Die mit Challenge 100 gewonnenen
Erkenntnisse werden uns helfen, künftige Kooperationen zwischen allen beteiligten Organisationen zu vereinfachen und zu verbessern.
Soziale Tarife statt warmer Worte Bedürftigen
Kunden bieten wir stark ermäßigte Tarife. 2009
haben rund 27.000 anspruchsberechtigte Kunden
in Großbritannien davon Gebrauch gemacht, etwa
20.000 in Deutschland. Außerdem verwaltet E.ON
UK einen Fonds, der Kunden in finanziellen
Schwierigkeiten unterstützt.
Alle diese Programme dienen dazu, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, unserer sozialen
Verantwortung gerecht zu werden und die Lebensqualität in den Regionen zu verbessern, in denen
wir präsent sind. Aber wir wissen auch, dass noch
viele kalte Winter kommen werden und wir uns
weiter anstrengen müssen, bedürftige Kunden anzusprechen und ihnen zu helfen.

Im Haushalt sind Elektrogeräte die wahren Stromfresser
und Gebäudedämmungen oft unzureichend. Deshalb
bietet E.ON Česká republika in der Tschechischen Republik Privat- und Geschäftskunden nach einer persönlichen Energieberatung und Verbrauchsanalyse 20 €
Zuschuss für den Kauf von Energiespargeräten und
fünf Prozent Rabatt auf Energiesparlampen, Dämmstoffe oder Isolierglasfenster.

Für bedürftige Kunden ist es besonders wichtig, die
Energiekosten zu senken. 2009 hat E.ON UK deshalb
dem „Caring Energy Fund“ 460.000 € bereitgestellt,
damit knapp 600 Kunden die Wärmedämmung ihrer
Häuser optimieren und ältere Heizungsanlagen gegen
energieefﬁziente Geräte austauschen konnten.
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Hanau, Deutschland
Datum: 25.-27. Jan. 2010
Breitengrad: 50° 8' N
Längengrad: 8° 55' O
Höhe: 104 meter
WAS: Leuchtpol-Fortbildung
WARUM: Fachkräfte aus Kindergärten
werden befähigt, mit Kindern der Energie
auf die Spur zu kommen

Wir bringen die
Energie auf den
Lehrplan.
Wir wecken nicht nur bei Verbrauchern
von heute das Bewusstsein für Energieeffizienz, sondern auch bei denen von
morgen. Mit unserem konzernweiten
Bildungsprogramm „Energie für Kinder“
setzen wir uns dafür ein, dass eine
von klein auf energiebewusste Generation heranwächst, die sich eigenständig mit Umwelt- und Klimathemen
auseinandersetzt.

Es ist uns sehr wichtig, an allen unseren Standorten ein guter Nachbar zu
sein. Schließlich ist unser Erfolg auch
eng mit dem Wohl dieser Regionen verknüpft. Um das Leben und den Alltag in
den Regionen etwas angenehmer zu
gestalten, haben wir 2009 über 40 Mio €
für Bildungs-, Kultur-, Sport- und Wohltätigkeitsangebote aufgewendet. Finanzielle Unterstützung macht nur einen
Teil unserer Bemühungen aus. Wir legen
vor allem Wert auf langfristige Kooperationen, um Kommunen und deren
gemeinnützige Akteure dabei zu unterstützen, einige ihrer Herausforderungen
zu meistern.

rer Mitarbeiter – bis heute konnten wir
über 16.000 Schulen in 14 Ländern für
das Programm begeistern.
Leuchtendes Beispiel ist unser
wichtigstes EfK-Projekt in Deutschland
„Leuchtpol“. Die Leuchtpol-Fortbildung
vermittelt Erziehern aus Kindergärten
Kom petenzen zur Entwicklung von
Zugangswegen und Methoden, um
Kindern die Welt der Energie näherzubringen. Leuchtpol, das zusammen mit
der gemeinnützigen Organisation ANU
initiiert wurde, hat sich das Ziel gesetzt,
bis Ende 2012 zehn Prozent der Kindergärten in Deutschland, insgesamt 4.000
Einrichtungen, zu erreichen.

Energie für Kinder Die Kinder von heute
spielen eine wichtige Rolle für eine
nachhaltige Welt von morgen. Mit unserem mehrfach ausgezeichneten internationalen Programm „Energie für Kinder“
(EfK) bereiten wir Kinder und Teenager
auf diese Rolle vor und unterstützen ihre
Ausbildung in Energie- und Umweltthemen. Ob durch Online-Lernprogramme
oder ehrenamtliches Engagement unse-

Kinder sind ausgezeichnete Multiplikatoren Auch wenn sich EfK vorrangig
der Zukunftsaufgabe widmet, nachfolgende Generationen frühzeitig für das
Thema Energie und Umwelt zu sensibilisieren, ist das Programm heute schon
erfolgreich. Denn Kinder fühlen sich oft
bevormundet und lieben es umso mehr,
wenn sie selbst Erwachsenen sagen
können, was zu tun ist. So bringen sie

Erwachsene dazu, Einstellungen und
Verhaltensweisen zu überdenken – und
werden selbst zu echten Multiplikatoren für eine nachhaltige Welt von heute.
EfK ist nur eines unserer vielen
„Community Involvement“-Programme.
Aber unserer Meinung nach ist es ein
besonders wichtiges. Denn es vermittelt
Kindern Eindrücke und Erfahrungen, die
sie zu verantwortungsvollen Erwachsenen machen können.
000
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Klima-Camper
Ende Januar 2010 haben sich 25 Teenager in
Mülheim an der Ruhr zu einem dreitägigen
Klima-Camp getroffen. Als Teil unseres EfKProgramms wurde die Veranstaltung von E.ON
Ruhrgas und dem „Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie“ verwirklicht. Die Teilnehmer
konnten sich hier besonders intensiv mit
Themen wie Energietechnologie, Klimawandel
und Nachhaltigkeit beschäftigen.
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Schnelle Hilfe bei Stromausfall
und Naturkatastrophen.

Onna, Italien
Datum: Mai 2010
Breitengrad: 42° 19' N
Längengrad: 13° 28' O
Höhe: 582 meter
Was: Gemeindezentrum
Warum: E.ON Italia hilft beim Wiederaufbau eines Gemeindezentrums, das beim
Erdbeben 2009 zerstört wurde

Katastrophenhilfe Schnelle Hilfe ist auch bei Naturkatastrophen entscheidend. Hier sollen nur einige
Beispiele zeigen, was unsere Mitarbeiter und wir
als Unternehmen 2009 und 2010 bei Katastrophen
unternommen haben – von Unternehmensspenden
bis zur aktiven Unterstützung von Hilfsprojekten:
Wenn in unseren Versorgungsgebieten der Strom ausfällt, sind unsere
Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz, damit er schnell wieder fließt. Ebenso
schnell reagieren wir mit tatkräftiger und finanzieller Unterstützung, wenn
Naturkatastrophen Gebiete betreffen, in denen wir präsent sind. Und bei besonders schweren Katastrophen auch in anderen Teilen der Welt.
Anlagen modernisieren und Services
verbessern In Deutschland, Großbritannien, Schweden, Spanien und
mehreren osteuropäischen Ländern
betreiben wir ein Stromverteilnetz
mit einer Gesamtlänge von 1 Mio km.
Die Wartung und Erneuerung dieser
Netze verlangt viel Arbeit und Investitionen in Milliardenhöhe – alles, um
Auch bei schwersten Sturmschäden konnten wir unseren Kunden die höchstmögliche
die Stromversorgung in Schweden innerhalb von Versorgungssicherheit zu bieten. So
24 Stunden wiederherstellen.
waren wir 2009 beispielsweise in
Spanien mit unserem Stromverteilnetz Branchenbeste.
Eine präventive Wartung der Stromleitungen ist unumgänglich – besonders in
Schweden, wo sie regelmäßig Schnee, Eis und starkem Sturm ausgesetzt sind.
Deshalb führt E.ON Sverige ein mehrjähriges Modernisierungsprogramm durch, bei
dem etwa 15.300 km Freilandleitungen durch Erdkabel ersetzt und weitere 1.700 km
Leitung noch wetterfester gemacht werden. Alles in allem fehlen nur noch 1.400 km,
um das Projekt abzuschließen. Bis jetzt konnten wir die Zahl der wetterbedingten
Stromausfälle schon um 55 bis 60 Prozent reduzieren.
Dennoch werden verheerende Stürme auch weiterhin zu Stromausfällen führen.
Und in diesem Fall reagieren wir sofort. 2009 konnten zum Beispiel unsere Mitarbeiter in Bulgarien und Schweden nach Eis und heftigen Stürmen die Stromversorgung für unsere Kunden schnell wieder herstellen – vielfach sogar innerhalb
von 24 Stunden.

•

Am 6. April 2009 ereignete sich in Mittelitalien
ein schweres Erdbeben. Über 300 Menschen kamen dabei ums Leben, Zehntausende wurden
obdachlos. E.ON Italia erließ betroffenen Kunden die Stromrechnungen für sechs Monate und
unterstützt den Wiederaufbau des Gemeindezentrums in Onna.

•

Am 17. August 2009 verloren bei einem Unfall in
einem Wasserkraftwerk in Südsibirien 75 Menschen ihr Leben. Das Unglück in der nicht von
E.ON betriebenen Anlage hat bei unseren Mitarbeitern in Russland eine Welle der Solidarität
ausgelöst: Die gesammelten 15.000 € für die
Familien der Opfer wurden von E.ON auf eine
Spendensumme von 30.000 € verdoppelt.

•

Am 19. und 20. November 2009 kam es zu
schweren Überschwemmungen im Nordwesten
Englands, wo auch die Betriebszentrale unseres
Offshore-Windparks Robin Rigg liegt. Umgehend beteiligten sich einige Mitarbeiter – als
Mitglieder der örtlichen Rettungskräfte – an der
Bergung von Flutopfern.

•

Am 12. Januar 2010 wurde Haiti von einem verheerenden Erdbeben erschüttert. Im Rahmen
einer sofort angelaufenen Spendenaktion
konnten wir insgesamt 580.000 € sammeln und
damit die Hilfsorganisation „Save the Children“
in Haiti unterstützen.
000
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Sicherheit geht vor.
Bei der Erzeugung und Verteilung von Energie für unsere Kunden arbeiten wir mit hohen Temperaturen, hohen Spannungen,
hohem Druck und an hohen Einsatzorten. Genau deshalb ist
und bleibt Arbeitssicherheit für uns höchste Priorität.

Und etwa 150 unserer Senior Manager absolvierten 2009 ein
intensives Arbeitssicherheits-Training.
LTIF gesenkt – weniger Unfälle mit anschließender Ausfallzeit 2009 ist unsere Unfallrate auf Basis des „Lost Time
Injury Frequency Index“ (LTIF) im sechsten Jahr in Folge gesun„Regel Nummer eins: Bei uns wird niemand verletzt.“ Solche ken, auf einen Wert von jetzt 2,2. Das bedeutet, wir hatten pro
Warnschilder findet man in allen E.ON-Anlagen in Großbritan- eine Million Arbeitsstunden 2,2 Unfälle mit anschließender
nien – und ähnliche an unseren Standorten weltweit. Sie erin- Ausfallzeit; 2008 lag der LTIF noch bei 2,4. Damit gehört E.ON
zu den sichersten Unternehnern täglich daran, dass die Sicherheit
men der Branche. Wir wollen
unserer Mitarbeiter oberste Priorität
diese positive Entwicklung
hat und wichtiger Bestandteil der
fortsetzen und den LTIF 2010
E.ON-Unternehmenskultur ist. Unsere
auf 2,0 und bis 2015 auf
Mitarbeiter schätzen dieses Engage1,0 senken. Damit wären wir
ment: In einer 2009 durchgeführten
eines der weltweit sichersanonymen Mitarbeiterbefragung erklärten Industrieunternehmen
ten 94 Prozent der Teilnehmer, dass
überhaupt.
an ihrem Arbeitsplatz alles getan
Unsere Zulieferer und Verwerde, um Unfällen vorzubeugen.
Hohe Standards – vom System zur
tragspartner konnten ihren
Kultur Wir wollen bei E.ON eine Null- Eine Sicherheitsinspektion in einer unserer Anlagen.
LTIF 2009 zwar um 30 Prozent
Unfall-Sicherheitskultur aufbauen. Dafür
gegenüber 2008 verbessern,
müssen alle E.ON-Gesellschaften weltweit unsere hohen Sicher- aber mit 3,4 ist dieser Wert immer noch zu hoch. Wir erwarheitsanforderungen befolgen. Auf Basis von Best-Practice- ten auch von Fremdfirmen, dass sie unsere hohen SicherheitsBeispielen haben wir einen konzernweiten Sicherheitsplan auf- standards erfüllen. Daher binden wir sie in unsere Sicherheitsgestellt, der jährlich aktualisiert wird und von allen Market unterweisungen und Trainingsprogramme ein – tun aber noch
Units umzusetzen ist. Zusätzlich haben wir den Health, Safety mehr. Seit 2010 müssen alle Market Units eigene Pläne zur
& Environment Governance Council eingerichtet, um hier Kontrolle ihrer Zulieferer aufstellen. Und einige E.ON-TochterSpitzenleistungen fördern und Fortschritte nachverfolgen zu gesellschaften werden von ihren Zulieferern eine unabhänkönnen. Dieses Gremium kam erstmals im April 2010 zusam- gige Zertifizierung verlangen.
men – unter der Führung des jetzigen Vorstandsvorsitzenden
Nicht hinnehmbar war 2009 die Zahl der Todesfälle am
von E.ON, Johannes Teyssen. Zum Aufbau einer stabilen Arbeitsplatz. Zwei E.ON-Mitarbeiter und acht Angestellte unseSicherheitskultur bedarf es höchster Aufmerksamkeit im rer Zulieferer erlitten tödliche Unfälle, während sie für uns
gesamten Unternehmen – vom Maschinenraum bis zur Vor- arbeiteten. Wir bedauern jeden dieser Fälle zutiefst und sehen
standsetage. Deshalb haben wir Sicherheitsindikatoren in die sie als Verpflichtung, unsere Arbeitssicherheitskultur noch
Leistungsbewertungen unserer Führungskräfte aufgenommen. konsequenter voranzutreiben.
000
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Santander, SpaNIEN
Datum: 24. April 2010
Breitengrad: 43° 28'′ N
Längengrad: 3° 48'′ W
Höhe: 15 meter
Was: Kampagne zur Verbesserung der
Arbeitssicherheit von E.ON España
Warum: Aufbau einer gelebten Null-UnfallSicherheitskultur im Unternehmen

Seguridad en España
Alle unsere Gesellschaften erfüllen die national geltenden Sicherheitsbestimmungen vollständig.
In einigen Fällen sind unsere Sicherheitsstandards sogar strenger. Bei der Integration neuer
Unternehmen spielt die Prüfung der Arbeitssicherheit eine wichtige Rolle. So führte die Bewertung der Situation bei E.ON España 2009 zur Einführung von Verbesserungsmaßnahmen im
Sicherheitsbereich. Sie umfassen Besprechungen, in denen Mitarbeiter ihre Bedenken äußern
können, wöchentliche Unterweisungen zu einem bestimmten Sicherheitsbereich und Sicherheitsbesuche, bei denen Senior Manager Betriebe besichtigen und ihr Verständnis von Sicherheit in
der Praxis vertiefen können.
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Auch wenn wir im Rahmen von PerformtoWin unsere Zahl an Einstellungen reduziert haben, stellen
wir sicher, dass wir weiterhin über genügend hoch qualiﬁzierte Mitarbeiter verfügen, um in Zukunft
erfolgreich zu bleiben.

Veränderungen verantwortlich umsetzen.

Chancen für junge Menschen
Die Ausbildung junger Menschen ist Beispiel
für unser soziales Engagement und unsere
Verantwortung. Trotz der Wirtschaftskrise und
der internen Umstrukturierung haben wir
2009 in Deutschland über 800 neue Aus zubildende eingestellt. Insgesamt stellen die
2.600 Auszubildenden sieben Prozent unserer
Belegschaft. Wir führen außerdem unsere Ausbildungsinitiative zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit fort. Derzeit bietet dieses
Programm pädagogische Unterstützung für
über 950 benachteiligte junge Menschen in
Deutschland, um sie auf die Berufsausbildung
und damit auf einen erfolgreichen Eintritt in
die Arbeitswelt vorzubereiten.

Für unsere mehr als 88.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ob in Schweden,
Spanien, Sibirien oder in Deutschland –
war 2009 ein besonders herausforderndes Jahr. Wir standen der schlimmsten
Finanzkrise und Rezession seit der
Weltwirtschaftskrise in den 30er-Jahren
gegenüber und starteten gleichzeitig
mit PerformtoWin das größte Effizienzsteigerungsprogramm unserer Unternehmensgeschichte. Wir haben die Situation
gut bewältigt – wie unser Geschäftsergebnis 2009 belegt. Obwohl es nicht
einfach war und auch das gute Verhältnis zwischen Management und Mitarbeitern dabei auf dem Prüfstand war.
Wie fast alle haben wir die Entwicklungen, die zur Finanzkrise führten, nicht
vorhersehen können. Aber wir konnten
sehen, dass sich unsere Branche verändert. Wir haben auch erkannt, dass wir
unsere Organisationsstruktur verändern
müssen, um unseren Erfolg auch in
Zukunft sicherzustellen. Aus diesem
Grund haben wir bereits im Mai 2008,
vor Beginn der Rezession, unser mehrjähriges Programm PerformtoWin gestar-

tet. Es dient dem Zweck, durch eine Steigerung der Effizienz und Performance
bis 2011 jährliche Effizienzpotenziale in
Höhe von 1,5 Mrd € zu realisieren. Wir
haben 2009 mit der Umsetzung begonnen und erwarten bis Ende 2010 eine
Verbesserung in Höhe von 1 Mrd €.
Soziale Partnerschaft mit unseren
Mitarbeitern hat bei uns eine lange
Tradition. Diese wurde im Jahr 2009 auf
die Probe gestellt. Denn während im
Rahmen von PerformtoWin bereits erste
Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen verzeichnet werden konnten, wuchs bei unseren Mitarbeitern die
Verunsicherung – und ihr Vertrauen in
unser Unternehmen nahm ab. Das deutlichste Zeichen dafür war im Juni 2009
eine Demonstration von rund 5.000 Mitarbeitern vor unserem Corporate Center
in Düsseldorf.
Bedenken ernst nehmen und Lösungen
finden Wir nehmen die Bedenken unserer Mitarbeiter sehr ernst. Für manche
von ihnen bedeutet PerformtoWin eine
Veränderung in ihrer Rolle oder Position. Diese Veränderungen sind nicht
immer leicht zu tragen. Anfangs haben
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wir vielleicht zu viel über die gewünschten Ergebnisse der Reorganisation geredet und zu wenig darüber, wie sich
unsere Mitarbeiter in diesem Veränderungsprozess zurechtfinden sollen. Aber
wir haben die Kritik ernst genommen
und in enger Zusammenarbeit mit den
Arbeitnehmervertretern umfassende Vereinbarungen zur Wahrung der Mitarbeiterinteressen abgeschlossen. So werden
die meisten auf eine Reduktion der
Belegschaftsgröße gerichteten Ziele von
PerformtoWin durch interne Versetzungen, natürliche Fluktuation sowie flexible
Vorruhestands- und Ruhestandsregelungen erreicht werden. Außerdem ist es
dank dieser Vereinbarungen möglich,
den von Restrukturierung betroffenen
Mitarbeitern sozial verträgliche Lösungen
anzubieten, von Aufwandsentschädigungen für Umzüge bis hin zur Weiterqualifizierung.
E.ON war nie ein Unternehmen, das
sich leichtfertig von Personal getrennt
hat. Im Rahmen von PerformtoWin haben
wir unsere Einstellungsquote deutlich
reduziert und so den Mitarbeitern, die
von der Umstrukturierung betroffen
sind, bessere Möglichkeiten eröffnet,
innerhalb des Unternehmens neue
Arbeitsplätze zu finden. Aber wir wissen auch, dass wir weiterdenken müssen und dafür zu sorgen haben, dass
wir über eine angemessene Zahl potenzieller Führungskräfte und hoch qualifizierter Techniker und Ingenieure verfügen. Deshalb haben wir im Jahr 2009
konzernweit etwa 5.000 Mitarbeiter
vom externen Arbeitsmarkt eingestellt.
Mit diesem Ansatz stellen wir sicher,
dass wir mit dem richtigen Team fit für
die Zukunft sind.
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Erhard Ott
Erhard Ott, 57, ist seit Juli 2005 Mitglied und
seit Mai 2010 stellvertretender Vorsitzender
des E.ON-Aufsichtsrats, Mitglied des Bundesvorstands und Bundesfachbereichsleiter Verund Entsorgung sowie Verkehr der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di.

Position beziehen für Beschäftigte.
Erhard Ott im Gespräch.

_Sie sind Bundesvorstand von ver.di und
zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von E.ON. Können Sie uns
Ihre (Doppel-)Rolle im PerformtoWinProzess kurz erläutern? Ich sehe diese
Doppelrolle nicht – weder generell noch
im Zusammenhang mit PerformtoWin.
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
sind dem Wohl des Unternehmens verpflichtet, mit besonderem Augenmerk
auf die Wahrung der Interessen der
Beschäftigten. Schließlich sind sie das
„Kapital“ des Unternehmens. Das im
1976 verabschiedeten Mitbestimmungsgesetz vorgesehene Rollenverständnis
bringt es mit sich, dass es zwischen der
Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat und
dem Vorstand auch einmal Konfliktsituationen geben kann.
_Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit
den Mitbestimmungsgremien im Kontext
von PerformtoWin erfahren? Zu Beginn
war die Zusammenarbeit mit den Mitbestimmungsgremien unzureichend. Man
hat es in diesem Prozess mit über 150
Teilprojekten schlichtweg versäumt, die
Betriebsräte und die Aufsichtsräte frühzeitig einzubeziehen. Gleiches gilt auch
für die deutlichen Warnungen der Arbeitnehmervertreter, was den Beschäftigten bei E.ON noch zuzumuten ist und
was eben nicht.
_Tiefpunkt in der Beziehung zwischen
Unternehmen und Arbeitnehmern war die
Demonstration von rund 5.000 E.ONMitarbeitern am 18. Juni 2009 vor dem
Corporate Center in Düsseldorf. Wie sehen
die Beziehungen heute – nach dem
Abschluss einer Vielzahl von Vereinbarungen – aus? Ob Tiefpunkt oder Highlight liegt im Auge des Betrachters. Viele
engagierte Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter im Konzern sehen das
anders, als die Frage unterstellt.
Aber ernsthaft: Vielleicht gehört es
zu einer Wettbewerbsbranche, dass es bei
anhaltendem Ertragsdruck zu Konflikten
zwischen Beschäftigten und Vorstand
kommt und dann auch solche Mittel wie
Demonstrationen nötig werden. Ob wir
das gut finden oder nicht – in anderen
Branchen ist man solche Formen der

Konfliktlösung längst gewöhnt. Und auch
in der deutschen Energiewirtschaft sind
sie kein Novum mehr.
Ich sehe aber auch, dass der
Vorstand hier verantwortungsbewusst
gehandelt hat, einen konstruktiven Verhandlungsweg mit Sozial- und Betriebspartnern gesucht und letztlich auch
gefunden hat. Die Zustimmung zu den
Ergebnissen der abgeschlossenen Verhandlungen zeigt, dass die Demonstration das Verhältnis zwischen Interessenvertretung und Vorstand nicht negativ
beeinträchtigt hat.
_Wie beurteilen Sie die Verhandlungsergebnisse im Vergleich zum Umgang anderer Unternehmen mit ihren Beschäftigten
in Reorganisationen? Nimmt man die
deutsche – und bedingt auch europäische – Energiewirtschaft als Maßstab,
entsprechen die jetzt getroffenen Vereinbarungen dem üblichen Niveau und
führen das weiter, was bei früheren
Umstrukturierungen im E.ON-Konzern
bereits angewandt wurde. Sie ermöglichen es Beschäftigten, Veränderungsprozesse mitzugehen. Aber natürlich
dürfen solche Veränderungen nie auf
den Rücken der Beschäftigten erfolgen,
die ja, wie gesagt, wesentliches Kapital
des Konzerns sind.
_Werden die Investitionen von E.ON in die
Energiewelt der Zukunft langfristig auch
neue Arbeitsplätze bringen? Zunächst
haben wir ein großes gemeinsames
Interesse daran, dass diese Investitionen
realisiert werden können, und machen
uns auf allen politischen Ebenen für die
Akzeptanz von Neubauprojekten stark.
Im Bereich der Erneuerbaren Energien
werden Arbeitsplatzeffekte kontrovers
diskutiert. Diese entstehen zum einen
bei den Anlagenherstellern. Zum anderen sind die wenigen zum Betrieb der
Anlagen nötigen Beschäftigten oft
befristet Beschäftigte und Leiharbeitnehmer. Dennoch haben wir schon lange
ein stärkeres Engagement von E.ON in
diesem Segment gefordert und begrüßen dies.
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Höhen

E.ON gehört zu den beliebtesten Unternehmen
E.ON ist weltweit das beliebteste Energieunternehmen. Das ergab eine Umfrage,
die das US-Wirtschaftsmagazin Fortune
bei 4.000 Führungskräften und Analysten
durchführte. E.ON konnte sich bereits
zum dritten Mal in Folge für den „Dow
Jones Sustainability Index“ qualifizieren
und erreichte im SAM „Sustainability
Yearbook 2010“, wie schon 2009, einen
Platz in der sogenannten „Gold Class“.

E.ON als Top-Arbeitgeber
Laut dem Great Place to Work© Institute ist E.ON in Europa der zehntbeste
und in Deutschland der viertbeste
Arbeitgeber.

Energie für Kinder ist E.ONs Leuchtturmprojekt für regionales gesellschaftliches Engagement.

Preisgekrönte gemeinnützige Projekte
In Großbritannien, Ungarn, Rumänien und
der Slowakei haben die E.ON-Projekte
zum regionalen gesellschaftlichen Engagement Auszeichnungen und öffentliche Anerkennung erhalten. So ist unser
deutsches Leuchtturmprojekt von „Energie für Kinder“ als Best-Practice-Beispiel
in den Nationalen Aktionsplan Deutschland der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ aufgenommen
worden.

Offshore-Highlights
Der Windpark Robin Rigg im Nordwesten Englands liefert seit September
Strom aufs Festland. Im November wurden die letzten 12 Windkraftanlagen
für den ersten Offshore-Windpark in
Deutschland installiert. Das technisch
wegweisende Projekt alpha ventus liefert durch die große Entfernung von
45 km zur ostfriesischen Insel Borkum
wichtige Erfahrungswerte für künftige
Hochseewindparks.

Die UN-Klimakonferenz in Kopenhagen war für alle Beteiligten eine
Enttäuschung.

Tiefen
Globale Wirtschaftskrise
Die Rezession hat das Leben besonders
für unsere Industriekunden schwerer
gemacht. Unternehmen haben ihre Produktion reduziert und viele Menschen
ihren Arbeitsplatz verloren. Im Durchschnitt sank der Strom- und Gasverbrauch
in unseren Märkten um fünf bis sieben
Prozent.

Demonstrationen gegen Kohleverstromung
Mehrere Tausend Menschen, darunter
Vertreter bekannter Umweltorganisationen, demonstrierten an unseren Standorten in Kingsnorth, Ratcliffe (beide in
Großbritannien), Maasvlakte (Niederlande) und Staudinger (Deutschland)
gegen den Bau neuer Kohlekraftwerke.

COP 15
Die Länder der Welt trafen sich in
Kopenhagen, Dänemark, zur UN-Klimakonferenz. Zu unserem Bedauern wurden
auf der Konferenz weder Emissionsobergrenzen noch grundlegende Rahmenbedingungen festgelegt. Einzig
wurde angedacht, einen Fonds ins Leben
zu rufen, der Entwicklungsländern hilft,
CO2-Emissionen zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund war E.ON nicht in der
Lage, die Ziele zur Reduktion der eigenen CO2-Intensität zu bekräftigen.
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Irsching erzielt Rekord-Wirkungsgrad
Am Standort Irsching in Deutschland
haben wir den Testbetrieb unserer hocheffizienten Gas- und Dampfturbinenanlage erfolgreich abgeschlossen. Mit
dem erzielten Rekord-Nettowirkungsgrad
von über 60 Prozent wird der Kraftwerksblock 4 pro Jahr bis zu 40.000 Tonnen
CO2 weniger ausstoßen als herkömmliche
Gaskraftwerke. Ab 2011 wird die Anlage
ihren Normalbetrieb aufnehmen.

Bau von Nord Stream hat begonnen
Die Bauarbeiten an Nord Stream, einer
neuen Ostsee-Gaspipeline, an der wir
beteiligt sind, haben begonnen. Wenn die
Anlage in Betrieb ist, wird Nord Stream
jedes Jahr 55 Milliarden Kubikmeter
Erdgas aus Russland nach Deutschland
transportieren. Genug, um 26 Millionen
Haushalte zu versorgen.

E.ON stiftet Lehrstuhl für Corporate
Responsibility
E.ON hat an der European School of
Management and Technology in Berlin
einen Stiftungslehrstuhl für Corporate
Responsibility eingerichtet. Damit zeigen wir, wie wichtig uns Forschung und
Lehre zur gesellschaftlichen Verantwortung sind. Den Mehrwert von CR richtig
zu verstehen und einzusetzen, ist eine
der Schlüsselqualifikationen für Manager
von morgen.

Biomasse
Wir haben unsere bestehenden Grundsätze zur verantwortungsvollen Beschaffung um eine wirkungsvolle Regelung
zur Beschaffung von Biomasse erweitert. Darin werden Kriterien für die
Beschaffung und Produktion von Biomasse in E.ON-Anlagen festgelegt.

Der weltweit erste Hochseewindpark alpha
ventus ist ein technisch wegweisendes Projekt.

Im September 2009 hat E.ON an der ESMT in
Berlin einen Stiftungslehrstuhl für Corporate
Responsibility eingerichtet.

Kohlegegner demonstrieren am E.ON UK-Kraftwerksstandort Ratcliffe.

Mitarbeiter-Demonstration vor unserem
Corporate Center
Im Juni 2009 demonstrierten rund 5.000
E.ON-Mitarbeiter vor unserem Corporate
Center in Düsseldorf, um ihre Unzufriedenheit mit einigen der ArbeitsplatzAspekte unseres konzernweiten Effizienzsteigerungsprogramms PerformtoWin
zum Ausdruck zu bringen. Schließlich
führten Verhandlungen mit dem Betriebsrat zu befriedigenden Ergebnissen für
alle Beteiligten.

Todesfälle
Trotz der hohen Arbeitssicherheitsstandards im Konzern haben sich im Jahr
2009 konzernweit zehn tödliche Unfälle
ereignet, zwei davon bei E.ON und acht
bei unseren Vertragspartnern. Wir bedauern jeden einzelnen dieser Fälle zutiefst –
denn jeder Todesfall ist einer zu viel.
Dies unterstreicht die Notwendigkeit,
unsere Arbeitssicherheitskultur noch
konsequenter voranzutreiben.

Bauarbeiten in Datteln unterbrochen
Im Februar 2007 haben wir in Datteln
mit dem Bau eines Steinkohlekraftwerks
begonnen. Im September 2009 verfügte
das Oberverwaltungsgericht einen teilweisen Baustopp, da der Bebauungsplan
für die Anlage Fehler aufweise. Der
Dattelner Stadtrat ist bestrebt, einen
neuen Bebauungsplan zu entwickeln.

34 Positionen Ausblick

Vor uns liegt ein Jahrzehnt der Herausforderungen und des Wandels.

Vorausschauen, weiterdenken.
Das vor uns liegende Jahrzehnt wird eine Zeit der Herausforderungen und des Wandels. Besonders in unserer Branche
wird sich angesichts neuer Entwicklungen wie dezentraler
Energieerzeugung, Elektromobilität und Smart Grids einiges
ändern. Unverändert bleibt allerdings die größte Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Versorgungssicherheit,
Klimafreundlichkeit und Bezahlbarkeit von Energie zu erzielen. Diese Herausforderung wird sich weiter zuspitzen. Denn
durch das Bevölkerungswachstum steigt weltweit der Energiebedarf, werden Brennstoffe knapper und die Notwendigkeit
zur Bekämpfung des Klimawandels wird dringlicher.
In den letzten zehn Jahren haben wir E.ON systematisch von
einem deutschen Mischkonzern zu einem der weltweit führenden Energieunternehmen umgebaut. Um diesen Erfolg im vor
uns liegenden Jahrzehnt und darüber hinaus fortzusetzen, müssen wir vorausschauen und weiterdenken. Wir glauben, dass
vier zentrale Erfolgsfaktoren unseren Fortschritt bestimmen
werden: Technologie, Vertrauen, Teamwork und Transparenz.
Technologie Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, treibende Kraft bei der Gestaltung der Energiewelt von morgen zu
sein. Dazu gehört auch die Entwicklung und Umsetzung klimafreundlicher Technologien in großem Maßstab. Es wäre
aber falsch, Vorreiter in allen Technologien sein zu wollen. Wir
müssen vielmehr den richtigen Zeitpunkt finden, um große
Investitionen in ausgewählte Technologien zu tätigen, und
dafür tragfähige und langfristige Geschäftsmodelle haben.
Dies erfordert unser ganzes technisches Know-how. Aber es
ist ebenso erforderlich, dass wir politische und gesellschaftliche Diskussionen aufmerksam verfolgen und in unsere
Investitionsentscheidungen einbeziehen.
Vertrauen Unser unternehmerisches Handeln hat direkten
Einfluss auf diese Diskussionen. Um sie positiv zu beeinflussen
und einen Mehrwert für unser Geschäft zu schaffen, ist es

unumgänglich, gute Beziehungen zu unseren Stakeholdern
aufzubauen. Zu unseren Aktionären, Kunden, Mitarbeitern,
Politikern, Nachbarn und zur Öffentlichkeit. Vertrauen ist die
Grundlage für diese Beziehung. Wir müssen bei unseren
Stakeholdern das Vertrauen in unsere Fähigkeiten stärken, die
Komplexität der Herausforderungen für die Energiewelt zu
verstehen und wirksame Lösungen mit geringen ökologischen
und sozialen Auswirkungen zu entwickeln.
Teamwork Die Herausforderungen sind so groß, dass weder
ein einzelnes Unternehmen noch unsere gesamte Branche sie
lösen könnten. Das geht nur, wenn wir branchen- und grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Im Großen müssen Unternehmen, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen
neue, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften schließen,
um visionäre Projekte (wie Desertec, um nur eins zu nennen)
zu realisieren. Im Kleinen müssen wir – zum Beispiel bei der
Energieeffizienz oder der dezentralen Erzeugung – enge
Partnerschaften zu unseren Kunden aufbauen.
Transparenz Ein altes Sprichwort sagt: „Tue Gutes und rede
darüber.“ Dem stimmen wir zu. Aber wir denken, dass wir auch
über die Dinge sprechen sollten, die negative Auswirkungen
haben. Deshalb quantifizieren wir unsere ökologischen und
sozialen Leistungen und Auswirkungen und berichten über
die Ergebnisse. Künftig werden wir unsere Berichterstattung
auf zusätzliche Bereiche (wie den CO2-Fußabdruck unserer
Produkte und Dienstleistungen entlang des gesamten Lebenszyklus und Auswirkungen unseres Geschäfts entlang der
Wertschöpfungskette) ausweiten. Damit reagieren wir auch
auf veränderte Erwartungen unserer Stakeholder. Transparenz
wird für uns zunehmend wichtiger: als Grundlage für Partnerschaften, für unsere gesellschaftliche Akzeptanz und damit
unser Beitrag zur Diskussion um die Zukunft der Energie
Gehör findet.
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10 € für Ihre Gedanken.
Während der Lektüre unseres CR-Magazins werden Sie sich wahrscheinlich einige Gedanken über E.ON und unsere Positionen gemacht
haben. Sie werden erfreut sein, dass wir bestimmte Themen angesprochen haben, hätten sich aber vielleicht gewünscht, dass wir anderen
mehr Platz einräumen. Wir würden gerne wissen, was Sie denken, und
haben deshalb einen kurzen Fragebogen auf unsere Website gestellt.
Sie ﬁnden ihn unter dem folgenden Quicklink.
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Manche machen große Worte.
Wir beziehen Positionen.

Um Sie zu einer Rückmeldung zu ermutigen, haben wir zehn Wohltätigkeitsorganisationen in unseren wichtigsten Märkten ausgewählt, die wir
bereits unterstützen. Über die Online-Spendenseite Ammado spenden
wir 10 € für jede Leser-Reaktion (bis zu einem Gesamtbetrag von
25.000 €) an diese Wohltätigkeitsorganisationen. Über Ammado können Sie sogar selbst wählen, welche Organisation wie viel erhalten
soll. Also, sagen Sie uns, was Sie denken. So werden wir alle – und eine
gute Sache – davon proﬁtieren.

Quicklinks

Zu relevanten Fragen zur Zukunft der Energie beziehen wir bei E.ON Positionen.
Sicher wäre es einfacher, nur das zu sagen, was gerne gehört wird und positive
Medienresonanz bringt. Aber als eines der weltweit größten privaten Strom- und
Gasunternehmen sind wir verpflichtet, die Energiewelt in all ihren Ausprägungen
zu verstehen, ihre Zukunft zu entwerfen und Positionen zu beziehen, die es uns
ermöglichen, gemäß unserer gesellschaftlichen Verantwortung und unseren Werten
zu handeln.
Manche unserer Stakeholder teilen unsere Positionen. Andere sind skeptisch. Und
wieder andere widersprechen uns deutlich. Das ist normal, wenn man einen
Standpunkt hat – es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Gerade bei so komplexen und emotional aufgeladenen Themen wie Versorgungssicherheit, Energiepreisen und Klimawandel.

Die Artikel in diesem Magazin enthalten Quicklinks. Diese führen zu vertiefenden Informationen unter www.eon.com/verantwortung.
A
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz
B
Bedürftige Kunden
Berichterstattung
Beschaffung
Biodiversität
C
CCS
Chancengleichheit
CO2-Reduktion
Compliance
CR-Organisation
CR-Strategie

Wir haben uns intensiv mit der Energieversorgung und ihrer Zukunft auseinandergesetzt. Aber wir haben auch nicht auf alles eine Antwort. Da sich unser Arbeitsumfeld ständig verändert, nehmen wir Ideen auf, die diese Veränderungen im positiven Sinne fördern. Wir suchen den Dialog mit unseren Stakeholdern – von Regierungsvertretern und Nichtregierungsorganisationen über Kunden und Investoren
bis zu unseren Mitarbeitern und den Menschen, die in der Nähe unserer Anlagen
wohnen. Dialog hilft uns, einander zu verstehen und Vertrauen aufzubauen. Dieses
Vertrauen ist für unsere tägliche Arbeit unumgänglich. Denn nur gemeinsam sind wir
wirklich handlungsfähig. Schließlich prägen die Positionen, die unsere Branche und
die Gesellschaft heute beziehen, die Energiewelt, in der wir morgen leben werden.
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108
105

Emissionshandel
Energieeffizienz
Energie für Kinder
Erneuerbare Energien

416
406
450
414

Materiality Matrix
Mitarbeiterengagement

412
103
505

R

470

S

G
Gasversorgung
Global Compact
GRI-Index

H
Health & Safety

I
Intelligente Energielösungen
IUCN-Kooperation

307
434

K

P
Preisgestaltung
Prüfungsbescheinigung
Region
Reorganisation
Richtlinien und Standards

523
413
402

404
503
460
480
110

Selbstverpflichtung
102
Soforthilfe im Katastrophenfall 464

U
Umwelt

Kennzahlen
Kernenergie
Kunden

106
461

430

V
Verhaltenskodex
Vielfalt

104
520

Weitere Informationen: E.ON AG, E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, T +49 211 4579-0, F +49 211 4579-501, info@eon.com – oder kontaktieren Sie unser CR-Team auf www.eon.com/verantwortung unter dem Menüpunkt „Dialog“.
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Mit diesem Magazin wollen wir unsere wichtigsten Aktivitäten und
Positionen zur gesellschaftlichen Verantwortung (Corporate Responsibility, CR) herausstellen. Unser vollständiger CR-Bericht 2009 – mit
weiteren Informationen zu unserer CR-Strategie, mit Kennzahlen und
der Bescheinigung unserer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – ist online
verfügbar unter www.eon.com/verantwortung.
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Jung Produktion, Düsseldorf

CR-Bericht 2009 und Quicklinks
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Das für dieses Magazin verwendete Papier wurde aus Zellstoffen hergestellt, die aus
verantwortungsvoll bewirtschafteten und gemäß den Bestimmungen des Forest
Stewardship Council zertifizierten Forstbetrieben stammen.
Düsseldorf, Juni 2010
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Zu jedem Artikel in diesem Magazin finden Sie eine Quicklink-Nummer.
Wenn ein Thema Ihr Interesse geweckt hat, geben Sie auf www.eon.com/
verantwortung einfach diese Nummer in der CR-Servicebox ein. So gelangen Sie direkt auf eine Webseite mit weiteren Informationen zum Thema.

Dieses CR-Magazin enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung
des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen
Einschätzungen abweichen. Die E.ON AG beabsichtigt nicht oder übernimmt keinerlei Verpflichtungen, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse anzupassen.
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KOHLE

Gibt es eine saubere Lösung?
Perspektiven von der Kohlemine bis zur Steckdose

www.eon.com/verantwortung

Kopenhagen

Erneuerbare Energien

Energiebewusstsein unserer Kunden

Wie es nach dem Scheitern
weitergeht.

Wie wir in Zukunft die
Sonnenenergie nutzen.

Wie viele kleine Schritte Großes
ergeben.

