Presseinformation

RWE schließt Steinkohlekraftwerk in Aberthaw
Essen, 1. August 2019

RWE hat beschlossen, das Steinkohlekraftwerk Aberthaw B (1.560 Megawatt Leistung) in Wales
zu schließen. Die bestehenden Verpflichtungen des Kraftwerks aus dem britischen
Kapazitätsmarkt für 2019/2020 und 2020/2021 werden auf Dritte übertragen. Ein kleinerer Teil
geht auf andere Einheiten der RWE-Kraftwerksflotte über. Die durch den Kapazitätsmarkt
garantierte verfügbare Leistung für Großbritannien bleibt so unverändert.
Die Gespräche mit den betroffenen Mitarbeitern und Arbeitnehmervertretern laufen jetzt an. Die
Schließung des Kraftwerks ist für den 31. März 2020 geplant.
Die Entscheidung, das Kraftwerk zu schließen, entspricht der RWE-Strategie, zur globalen
Reduktion von CO2 beizutragen. Seit 2012 hat RWE seine CO2-Emissionen aus der
Stromerzeugung bereits um 60 Millionen Tonnen reduziert, was mit den Emissionen von
30 Millionen Autos pro Jahr vergleichbar ist.
Roger Miesen, Vorstandsvorsitzender der RWE Generation, erklärt: „Dies ist eine schwierige
Zeit für alle Beteiligten im Kraftwerk Aberthaw. Die Bedingungen auf dem britischen
Energiemarkt haben diese Entscheidung jedoch unausweichlich gemacht. Mein Dank gilt allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sind es, die das Kraftwerk über viele Jahre erfolgreich und
sicher betrieben haben. Wir werden den nun folgenden Konsultationsprozess in einigen
Monaten abschließen".
Tom Glover, Chief Commercial Officer der RWE Generation, ergänzt: „Fast 50 Jahre lang hat
Aberthaw zur Versorgungssicherheit des Vereinigten Königreichs beigetragen und eine wichtige
Rolle im Erzeugungsmix des Landes gespielt. Darauf können alle Beteiligten stolz sein. Mit
unserer Flotte aus flexiblen Gas- und Biomassekraftwerken wird RWE weiter eine bedeutende
Rolle im britischen Energiemarkt spielen.“
Im Kraftwerk, das 1971 den Betrieb aufgenommen hat, sind aktuell rund 170 RWE-Mitarbeiter
beschäftigt.
Zu den Transaktionsdetails wurde Vertraulichkeit vereinbart.
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Über die RWE Generation SE
RWE Generation SE mit Sitz in Essen verantwortet die Stromerzeugung aus Gas, Steinkohle, Wasserkraft
und Biomasse innerhalb des RWE-Konzerns. Das Unternehmen profitiert vom vereinten Knowhow der
rund 2.800 Mitarbeiter in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und der Türkei. Zusammen
betreiben sie Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von rund 25 Gigawatt. Diese schnell verfügbaren und
flexiblen Kapazitäten tragen zur Wahrung der Versorgungssicherheit im europaweiten Netz mit seinen
stetig wachsenden aber volatilen Einspeisungen aus erneuerbaren Energien bei.
Following the introduction of the GDPR, RWE would like to continue to send you press releases featuring
information on the latest topics regarding RWE and to contact you via electronic means for this purpose.
We hereby inform you that we have updated our privacy policy. We will not disclose any personal data
that we have collected, stored and processed for the purposes of sending you our press releases to third
parties. Your personal data is submitted on a voluntary basis. You have the right to prohibit this use at any
time. You have the right to obtain information from us concerning your stored personal data at any time
and free of charge and to object to the processing or use of your data. If you do not wish to continue to
receive press releases, please inform us of this via datenschutz-kommunikation@rwe.com. Your data will
then be removed from our system and you will not receive any more corresponding press releases from
us. Please address any questions concerning our privacy policy to datenschutz@rwe.com. Thank you for
your interest and your trust.

RWE Generation SE Unternehmenskommunikation | Huyssenallee 2 | 45128 Essen
T +49 201 12-23984 / -28713 / -22544 / -22342 / F +49 201 12-22115
www.rwe.com/presse

