
Herr Priggen, sie waren langjähriges Mitglied im NRW-Landtag für die Grünen und sind 
aktuell Geschäftsführender Vorstand des LEE1. Sie sind außerdem für die Grünen AR-
Mitglied der RheinEnergie und waren somit an der am 21.12.2021 einstimmig getroffenen 
Entscheidung beteiligt, den CDU-Politiker Andreas Feicht zum neuen 
Vorstandsvorsitzenden zu bestellen. 
An genau dieser Entscheidung übt der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Grünen im 
Kölner Stadtrat Jörg Frank nun heftige Kritik. Ist die Bilanz von Andreas Feicht in seinen 
bisherigen Arbeitsfeldern tatsächlich so negativ, wie Jörg Frank in seinem Dossier nahegelegt? 
 
Wir haben ein sehr sorgfältiges Auswahlverfahren gehabt. Es sind über 70 Personen gescannt und 
viele Gespräche geführt worden. In der Auswahlkommission haben wir uns in 13 Sitzungen damit 
befasst. Herr Feicht ist schließlich ausgewählt worden, weil er eine hervorragende Leistungsbilanz 
aufweist und weil er in Wuppertal im Stadtwerkebereich sehr gute Arbeit geleistet hat. 
 
Die kritischen Anmerkungen von Jörg Frank zu seiner Tätigkeit im Bundeswirtschaftsministerium kann 
ich gut nachvollziehen. Ich war ja Mitglied der Kohlekommission und habe Herrn Altmaier und das 
Haus erlebt und auch im Nachhinein die Tätigkeit von Herrn Bareiß, Herrn Linnemann und anderen 
verfolgt. Das ist sehr pointiert, wie Jörg Frank das bewertet; ich würde mich dieser Bewertung aber 
nicht anschließen, was Herrn Feicht angeht, um das auch klar zu sagen. Ich halte ihn für jemanden, 
der das bei der RheinEnergie sehr gut machen kann. Es gab auch gute Personen aus dem Kreis der 
Grünen, die hervorragend geeignet gewesen wären, aber die werden halt jetzt in Berlin gebraucht 
und standen nicht zur Verfügung. 
 
Die Aufgaben, die vor der RheinEnergie liegen, die insgesamt auch vor Köln liegen bei diesem 
ambitionierten Ziel Klimaneutralität, die sind so gigantisch, dass da sehr viel auf die RheinEnergie 
zukommt. Herr Feicht ist in der Materie und kann das mit Sicherheit leisten, aber es wird notwendig 
sein, dass alle mitziehen. 
 
Das übliche Spiel, dass Köln heldenhafte Beschlüsse fasst und dann irgendwann merkt, dass das alles 
nicht geklappt hat, das geht in dieser Frage nicht. Und das ist nicht nur eine Frage von Herrn Feicht, 
sondern das ist eine Frage des Rates, der Kölner Unternehmen, der Bürgerinnen und Bürger. Diese 
Herausforderung ist so gigantisch, da müssen viele dran arbeiten. Und dafür ist Herr Feicht sicher ein 
geeigneter Vertreter, wenn er seine neue Stelle antritt. 
 
Sie haben eben gesagt, er habe sehr gute Arbeit geleistet. Können Sie dafür Beispiele nennen? Was 
in seiner bisherigen politischen Arbeit spricht aus Grünen-Sicht für Andreas Feicht und 
begründet damit seine Schlüsselposition in der angestrebten Energiewende? 
 
Er war ganz lange Jahre in Wuppertal bei den Stadtwerken, hat die in einer sehr schwierigen Situation 
übernommen. Er war zunächst als Berater tätig und hat so einen guten Eindruck hinterlassen, dass 
man ihn dann auch als Vorstand berufen hat. Er ist dann über drei Perioden immer wieder bestätigt 
worden und wäre wohl auch ein weiteres Mal gewählt worden, ist dann aber nach Berlin gewechselt, 
in das Ministerium von Herrn Altmaier. Dort war er Nachfolger von Rainer Baake, wie Jörg Frank 
richtig schreibt. 
 
Rainer Baake war eine so herausragende Persönlichkeit, dass er nach seiner Arbeit 
unter Joschka Fischer in Hessen und Jürgen Trittin auf Bundesebene dann von Siegmar Gabriel und 
anschließend von Peter Altmaier übernommen wurde. So etwas ist ganz selten. Dem Minister steht 
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nämlich tatsächlich frei, den Staatsekretär auszuwechseln. In 99 Prozent aller Fälle tut er das auch. Ich 
war nun 17 Jahre Abgeordneter und habe vier Regierungen miterlebt, an denen wir beteiligt waren. 
Dass ein Minister sich Vertrauenspersonen nimmt als Staatssekretäre, mit denen er dann 
zusammenarbeitet, ist die Regel.  
Dass Robert Habeck nun Staatssekretäre auswählt, die er aus dem grünen Umfeld kennt und denen 
er vertraut, ist ganz normal; auch dass die Abteilungsleiter im Ministerium ausgewechselt werden. 
  
Nur ein Beispiel: im Bundeswirtschaftsministerium gibt es über 200 Mitarbeiter, die sich mit 
Mittelstandspolitik beschäftigen, und bislang ganze drei, die sich mit Windkraft beschäftigen. Und 
wenn wir wissen, was wir im Ausbau der Windkraft leisten müssen, und bei der Photovoltaik war es 
mit nur zwei zuständigen Personen nicht besser, dann ist auch klar, dass Robert Habeck sich 
dafür neues Personal sucht. 
 
Dass er Herrn Feicht nicht weiterbeschäftigt, war allen klar, auch Herrn Feicht, und das ist einfach der 
normale Gang. Damit ist keine Abwertung seiner Qualifikation verbunden, wie Jörg Frank in seinem 
Text suggeriert. Auch meine grünen Kontakte in Berlin haben mir bestätigt, dass Herr Feicht ein guter 
Gesprächspartner war für sie, dass es immer einen offenen, sachlichen Austausch gegeben hat. 
 
Vieles von dem, was Jörg Frank schreibt, ist sauber recherchiert, aber das Dossier direkt mit der 
Stimmungsmache aufzumachen, Robert Habeck habe Herrn Feicht nicht übernommen, ist daneben. 
Denn einen Staatssekretär vom Vorgänger zu übernehmen, ist eine sehr seltene Ausnahme und im 
Fall Baake eben auch nur durch eine in jeder Hinsicht herausragende Ausnahmepersönlichkeit zu 
erklären. Deswegen hat diese Unterstellung, Herr Habeck hätte Herrn Feicht ja übernehmen können, 
habe dies aber nicht getan, keine Aussagekraft. 
 
Uns ist natürlich bekannt, dass im Ministerium von Herrn Altmaier die Herren Linnemann und Bareiß 
und Pfeiffer2 ein- und ausgegangen sind, dass die im Prinzip die Energiepolitik bestimmt haben. Ein 
Teil von denen ist ja über den Maskenskandal politisch letztendlich gescheitert, aber dass da ein Geist 
im Hause herrschte, der nicht der Energiewende diente, war jedem bewusst. 
 
Ich glaube, dass Herr Feicht, aber da müssten Sie ihn selber mal fragen, dort genügend 
Enttäuschungen selber erlebt hat. Er war jedenfalls schon in Wuppertal, da habe ich ihn 
kennengelernt, und auch in Berlin, immer jemand, den man ansprechen konnte. Er war nicht 
verantwortlich für die große politische Entscheidung der Hausspitze. 
 
Ich fand es übrigens immer eine Qualität der Grünen, dass wir nach der Person und ihrer 
Qualifikation entschieden haben, und nicht nach Parteibuch. Und es gab keine Vorgabe in dem Sinne, 
dass jemand, der unter Herrn Altmaier gearbeitet hat, für den Posten nicht in Frage käme. Nach 
Gesprächen mit Personen, die im Ministerium mit Andreas Feicht zu tun hatten kann ich nur sagen: es 

 
2 Joachim Pfeiffer war von 2014 bis zu seinem Rücktritt am 10. April 2021 wirtschafts- und energiepolitischer 
Sprecher der Unionsfraktion. Wie die ZEIT berichtete, hat der Abgeordnete aus Baden-Württemberg zwei 
Beratungsgesellschaften gegründet (Dr. Joachim Pfeiffer Consulting und Maconso GmbH), die beide dieselbe 
Telefonnummer haben wie Pfeiffers Wahlkreisbüro. Er und Staatssekretär Bareiß fielen immer wieder durch 
Lobbytätigkeit für den Ölstaat Aserbaidschan auf. Bareiß gehört zu den organisierten Klimaskeptikern der 
Union. Gemeinsam mit CDU-Abgeordneten Carsten Linnemann und Joachim Pfeiffer bildet er das sogenannte 
klimapolitische „Bermudadreieck“ in der Union. In ihrem Buch „Die Klimaschmutzlobby“ enthüllen Susanne 
Götze und Annika Joeres den Grund für diesen Beinamen des Dreimännerbundes: „Diese drei schlucken, so 
heißt es im Bundestag, jeden Fortschritt.“ (laut Berichterstattung im SPIEGEL vom 28.03.21). 
 
 
 



gibt keinen Generalverdacht gegen ihn, nur weil er in seiner Ministeriumstätigkeit mit Bareiß und Co 
zusammengetroffen ist.  
 
Hat er denn in Wuppertal irgendetwas bewegen können in Richtung Energiewende? Das ist ja nicht 
erst seit zwei Jahren ein Thema. 
 
Die Stadtwerke Wuppertal waren damals in einer katastrophalen wirtschaftlichen Situation, und das 
hat er stabilisiert und aufgefangen. Wenn nun kritisiert wird, dass die Stadtwerke Wuppertal sich an 
Kohlekraftwerken beteiligt haben in Wilhelmshaven, dann muss man einfach sagen, dass in der Zeit, 
2007, unsere Wirtschaftsministerin in NRW und andere die Meinung vertreten haben: es wird noch 
ein letzter Satz Kohlekraftwerke in Deutschland gebaut. Da ist auch in NRW gebaut worden: Lünen, 
Hamm, Datteln, Walsum. Da wurde in Investitionen hineingegangen, die hinterher allen wehgetan 
haben. Auch Rostock ist so ein Beispiel, wo die RheinEnergie sich engagiert hat. Diese 
Kohlekraftwerke der letzten Generation, alles Steinkohlekraftwerke, sind ausnahmslos ökonomisch 
schiefgelaufen, sind ein Risiko. 
 
Denn, das muss man fairerweise sagen, niemand (bis auf die, die hinterher alles immer schon ganz 
früh besser gewusst haben) hat erwartet, dass die Dynamik im Kohleausstieg mit dieser 
Geschwindigkeit kommt. Ich habe selber fast ein Jahr in der Kohlekommission der Bundesregierung 
mitgearbeitet, wir haben intensiv den Braun- und Steinkohleausstieg verhandelt, haben den 
Kompromiss Ausstieg 2038 plus Revisionsklauseln machen müssen… Dass ein solcher Druck in die 
Debatte kommt, und dass jetzt 2030 das gewünschte Ende kommen wird, hat niemand erwartet. 
 
Die RheinEnergie steht ja vor Riesenaufgaben und hat sich selber verpflichtet, die Klimaneutralität 
für Köln zu erreichen. So steht es in dem Eckpunktepapier, das vom Rat verabschiedet und von der 
RheinEnergie unterzeichnet wurde, Nun haben Sie eben gesagt, um das zu erreichen, müssen alle 
mitziehen. Könne Sie das unabhängig von der Personalie Feicht genauer erläutern? 
 
Gerne. Ich mache das an ganz konkreten Beispielen fest. Wir haben festgestellt, dass Köln auf seinen 
Dächern theoretisch ein Solarpotenzial von rund 4.000 Megawatt hat. Das entspricht der Leistung 
von vier großen Braunkohlekraftwerken. Dann haben wir mit Hilfe von Fachunternehmen aus Köln 
überprüft, ob dieses Potenzial tatsächlich umsetzbar wäre. Das hat im Ergebnis gezeigt, dass die 
Zahlen der LANUV-Studie3 zur Ermittlung der Menge geeigneter Dachflächen sehr gut sind. Auf dieser 
Grundlage haben wir gesagt, die Hälfte dieses Potenzials von 4.000 MW wollen wir in den nächsten 
10 Jahren heben. Das ist gigantisch, denn Köln hat bisher 60 MW Photovoltaik in 20 Jahren geschafft. 
Jetzt 2.000 MW Photovoltaik in 10 Jahren – das muss das Handwerk auch erstmal schaffen. Dann 
heißt das aber konkret: Sie müssen an diese ganzen Dächer ran und fangen in Köln mit den 
öffentlichen Gebäuden an. 
 
Ich kenne aus Aachen die Zahlen für Dächer auf Schulen und Kindergärten und weiß, dass man grob 
mit 4 multiplizieren muss, um auf Kölner Größenordnungen zu kommen. In Aachen ist geplant, alle 
Schul- und Kindergarten-Dächer in den nächsten 5 Jahren mit Solaranlagen zu belegen. Köln müsste 
demnach viermal soviel schaffen. Dann aber habe ich gelernt, dass in Köln 60 Prozent der Schulen 
unter Denkmalschutz stehen, vor allem die aus den 50er und 60er Jahren. Da muss man sich dann 
ernsthaft fragen, ob das in der Menge notwendig ist und ob die Gebäude nicht in der Regel wegen 
der Fassaden und nicht wegen der Dächer unter Denkmalschutz gestellt wurden. Kann man dann 
nicht trotzdem Photovoltaik-Anlagen auf die Dächer setzen? Es gibt ja inzwischen mattschwarze 
Solarpanel, die optisch etwas besser aussehen. Ich habe stattdessen sogar Fälle erlebt, wo die 
Turnhalle mit Flachdach neben einer Schule als Ensemble auch unter den Denkmalschutz fällt. 
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Alle diese Sachen müssen in Frage gestellt werden dürfen, da muss die Stadt den Vorreiter machen. 
Der Rat hat einen sehr ambitionierten Beschluss gefasst, aber das heißt auch, dass jetzt alle 
städtischen Gesellschaften, die ganzen GmbHs, das als Aufgabe verstehen und mit anpacken müssen. 
Und das ist nicht deren normales Geschäft, das ist eine zusätzliche aber notwendige 
Herausforderung. 
 
Ich hatte neulich zum Beispiel einen Termin mit einem Vertreter vom Vorstand der koelnmesse. Es ist 
doch einfach einleuchtend: wenn man über Deutz nach Köln hineinfährt und vom Zug aus die Messe 
sieht, eine der größten in Deutschland, hervorragend positioniert, dann sieht man diese ganzen 
Dächer und Parkflächen und denkt: das sind doch gigantische Solarkraftwerke! Bei dem Termin wurde 
mir erklärt, dass die Messe in COVID-Zeiten enorme Schwierigkeiten hat. Das sehe ich ein, wenn 
jemand am Ertrinken ist, muss ihm erstmal geholfen werden, und danach kann man sich um andere 
Fragen kümmern. Aber trotzdem muss man jetzt die Frage der Klimaneutralität der Messe anpacken. 
Und bei diesen ganzen Parkhausflächen und Dächern gibt es keine Entschuldigung mit 
Denkmalschutz. Da ist auch die Statik kein Problem. Da müssen wir jetzt in Gang kommen und dieses 
Jahr mit der Planung anfangen, und so entsteht ein Megawatt-Kraftwerk nach dem anderen. 
 
Analog dazu müssen wir bei allen städtischen Unternehmen und bei den Großbetrieben 
in Köln vorgehen. Da muss die RheinEnergie viel mehr machen, aber auch die Betriebe. Es muss in der 
koelnmesse bei allen anderen Problemen, die anstehen, jemanden geben, der sagt „jawohl, wir 
haben dieses Ziel, weil das Beschluss des Rates ist, und wir sind eine 80-prozentige Tochter der Stadt. 
Wir wollen in den nächsten 5 Jahren unser Solarenergie-Potenzial heben.“ Dann hat man, wenn man 
am Deutzer Bahnhof vorbeifährt, einen guten Blick auf das größte Solarkraftwerk Kölns. 
 
Dazu müssen aber Leute sich bewegen. Auch Leute, die sagen „komm uns doch nicht mit sowas, wir 
haben schon genug zu tun“. Das gilt für alle städtischen Gesellschaften. 
 
Und was wären die ein, zwei wichtigsten Maßnahmen der RheinEnergie selber für die kommenden 
drei Jahre, die Andreas Feicht nun einleiten müsste? 
 
Wir haben da mehrere Aufgaben. Die Umstellung der Stromversorgung auf erneuerbare Energien ist 
eigentlich die einfachste, weil die Technik so hervorragend entwickelt ist. Photovoltaik ist über 90 
Prozent billiger geworden. Es gibt die ersten Anlagen mit 40-jähriger Garantie. Bei Wind haben wir 
allerdings die Standortprobleme, und auch die sind wieder selbstgemacht: Köln hat eine 
Windvorrangfläche, die so gewählt wurde, dass dort seit gut 15 Jahren keine Anlage gebaut werden 
kann. So geht das nicht. 
 
Aber die Hauptaufgabe für die RheinEnergie wird die Dekarbonisierung der Wärme sein. Der größte 
Anteil an CO2, den wir als Menschen verursachen, geht auf das Heizen von Innenräumen und die 
Warmwasserbereitung zurück. Und diese Aufgabe, in einer Großstadt mit einer Million Menschen, die 
Wärmeversorgung so umzustellen, dass keine fossilen Brennstoffe mehr verbraucht werden, 
erfordert gigantische Ausbauprogramme für die Fernwärme, erfordert Wärmepumpentechnik im 
Großeinsatz. 
 
Wir haben in Köln rund 100.000 Ein- und Zweifamilienhäuser, davon viele noch mit alten 
Ölheizungen, die anderen mit Gasheizung. Da muss in der Perspektive Gas und Öl raus. Die 
Wärmepumpe ist mittlerweile eine hervorragende technische Alternative, im Ein- und 
Zweifamilienhaus sowieso. Dafür gibt es auch Förderprogramme des Bundes. Sie bekommen 50 % 
Förderung, wenn Sie eine alte Ölheizung durch eine Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzten. Die 
Technik ist da, aber da muss das Handwerk mitziehen. Leider gibt es immer noch die Tendenz, Öl- 
oder veraltete Gasheizungen durch neue Gasheizungen zu ersetzen, weil das am einfachsten ist. Aber 
das hat keine Perspektive. 
 



Die große Aufgabe der RheinEnergie ist daher die Dekarbonisierung der Wärme durch 
Fernwärmeausbau, Wärmepumpen und auch die Nutzung der Geothermie. 
 
Woran sollen denn die Menschen in Köln, die das Ganze kritisch beobachten, innerhalb der 
nächsten zwei Jahre merken, dass Andreas Feicht doch die richtige Wahl war? Woran sollen wir ihn 
messen? 
 
Er kann sich ja jetzt aus Respekt vor dem aktuellen Amtsinhaber noch nicht öffentlich äußern. Aber 
ich würde empfehlen, auf ihn zuzugehen, mit ihm zu reden, ihn einzuladen, weil er jemand ist, der die 
Kommunikation sucht. Man muss ihn messen an den Ausbauzielen, die die RheinEnergie im Bereich 
erneuerbarer Energien hat. Da kann die RheinEnergie noch deutlich besser werden. 
 
Und man muss ihn an der Frage messen, was er macht, um die Wärme zu dekarbonisieren, das heißt 
welche konkreten Maßnahmen es dazu gibt. Da hat die RheinEnergie ein paar sehr gute Sachen vor, 
mit Wärmespeichern, mit Quartierslösungen, aber das muss weiter gehen. Und dann würde ich 
sagen: in den Diskurs, in den Dialog gehen. Was die RheinEnergie in Köln macht, wird in ganz 
Deutschland wahrgenommen. Die Leitung der Rheinenergie ist einer der spannendsten Arbeitsplätze 
für Menschen, die im Energiemanagement führend tätig sind. Und es ist eine tolle Aufgabe, auch 
gerade in dieser Zeit. Herr Feicht hat die Erfahrung aus Wuppertal und aus dem bundespolitischen 
Umfeld. Jetzt ist er in der Verantwortung und kann gestalten. Und er hat eine breite Ratsmehrheit für 
diesen klimaorientierten Kurs. 
 
Dass Andreas Feicht seinerzeit von Wuppertal ins Ministerium gewechselt ist, war für ihn gewiss nicht 
finanziell attraktiv, sondern attraktiv war die Möglichkeit, auf Bundesebene etwas zu bewegen. Nun 
hat er die Chance, in Köln bei diesem Unternehmen in dieser spannenden Situation etwas zu 
bewegen. Das ist auch für ihn eine anspornende Herausforderung. Und die RheinEnergie hat jetzt 
bereits, wie schon gesagt, ein paar gute Sachen in der Pipeline. Hinzu kommt, dass der Vorstand fast 
komplett neu besetzt ist bzw. wird, auch das ist ja eine Chance im Team neue Akzente zu setzen. 
 
Also reden Sie mit ihm, wenn er ab Sommer da ist. Wie ich ihn einschätze, wird er den Dialog gerne 
führen. Und dann müssen wir zusammen zusehen, dass wir diese Klimaziele, die Köln sich gesetzt hat, 
umgesetzt bekommen. 
 
Herr Priggen, wir bedanken uns für dieses Gespräch und Ihre Anregungen. 
 
 


