Statement des CEO

Verehrte Leserinnen und Leser,
RWE hat schon viele Veränderungen erlebt. Die Gründung
der Tochter innogy SE im Frühjahr 2016 und deren Börsengang waren allerdings die größten Veränderungen, die unser
Unternehmen in seiner langen Geschichte durchlaufen hat.
RWE steht jetzt operativ auf zwei stabilen Beinen: Erstens
auf unserem Erzeugungsbereich mit dem größten, flexiblen
Kraftwerkspark in Deutschland sowie hocheffizienten Kraftwerken in Großbritannien und den Niederlanden. Zweitens
ist RWE Supply & Trading eines der führenden Energiehandelshäuser in Europa. Weiterhin bleibt RWE über innogy in
den Marktsegmenten Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur und Vertrieb engagiert.
RWE hat sich einen neuen Claim gegeben, der das Selbstverständnis des Unternehmens, seine Rolle für das Energiesystem und für die Gesellschaft widerspiegelt: Zukunft. Sicher.
Machen. Energieversorgung muss sicher sein, zu jeder Zeit:
Genau dafür steht RWE. Und so trägt RWE als verlässlicher
Partner zum Gelingen der Energiewende bei.
Mit unseren konventionellen Erzeugungsanlagen sind wir
für eine sichere Stromversorgung in Deutschland, den
Niederlanden und Großbritannien unverzichtbar. Eine große
Aufgabe sind der Rückbau unserer Kernkraftwerke und
die Finanzierung des Kernenergiefonds, den der deutsche
Gesetzgeber für die Zwischen- und Endlagerung beschlossen
hat. Im Handelsgeschäft wollen wir noch stärker als bisher
auf globalen Commodity-Märkten aktiv werden, um ein
solides Ergebnis für die RWE AG erzielen zu können. Auch
den Ausbau unseres Großkundengeschäfts wollen wir
vorantreiben.

Verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln ist
das Fundament, auf dem wir unsere Zukunftsperspektiven
ausloten. RWE steht dafür, seine Verantwortung für Umwelt,
Mitarbeiter und Gesellschaft ernst zu nehmen. Wir haben
unseren Kraftwerkspark in den vergangenen 20 Jahren
kontinuierlich modernisiert und den Wirkungsgrad unserer
Anlagen gesteigert, den Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben, dem Naturschutz bei Renaturierung von Braunkohletagebauen und Netzausbau hohe Priorität eingeräumt
und unseren Mitarbeitern immer gesunde und möglichst
gefährdungsfreie Arbeitsplätze geboten. Dafür steht RWE.
Und auch dafür, Transparenz über unser unternehmerisches
Handeln herzustellen. Dass unser CR-Bericht 2015 im
Ranking der deutschen Nachhaltigkeitsberichte unter 150
ausgewählten Berichten auf den 14. Platz kam, hat uns sehr
gefreut.
Der CR-Bericht 2016 folgt diesem Anspruch und ist zugleich
unsere Fortschrittsmitteilung an den UN Global Compact.
Mit dessen Unterzeichnung haben wir uns verpflichtet, Menschenrechte, gute Arbeitsbedingungen und Umweltschutz in
unserem Einflussgebiet aktiv zu fördern und Korruption und
Bestechung entschieden entgegenzutreten. Wie wir das tun,
stellt der vorliegende Bericht detailliert dar.
Denn wir legen weiterhin großen Wert darauf, unsere Stakeholder – insbesondere Politik, Investoren, Kunden, Mitarbeiter, Kommunen und Öffentlichkeit – gut und faktenreich darüber zu informieren, wie wir handeln und was wir planen.
Und wir freuen uns, wenn daraus ein Dialog wird.
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