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Die Stadtwerke liefern keinen Atomstrom!
Wie es in Bonn aussieht
Die Bonner Stadtwerke bieten mehrere Stromtarife für private Haushalte an; darunter ist auch ein
Ökostrom-Tarif, der zu hundert Prozent aus regenerativen Energiequellen stammt. Der Grundtarif
enthält aber immer noch einen Anteil von acht Prozent aus Atomkraftwerken.
Was uns nicht gefällt
Die Stadtwerke werben mit ihrem „Naturstrom“. Dabei wird unterschlagen, dass der Grundtarif
weiterhin Atomstrom enthält. Andere Anbieter auf dem Strommarkt zeigen, dass es insgesamt auch
zu 100 Prozent geht, ohne dass dies höhere Preise für den Stromkunden bedeuten muss.
Was wir fordern
Die Stadtwerke sollen vollständig auf den Bezug und die Lieferung von Strom aus Atomkraft
verzichten. Durch Kooperation mit zertifizierten Stromanbietern ist dies zügig umzusetzen.
Insbesondere mit den lokalen Bürgerwerken ist dies im regionalen Kontext realisierbar.
Warum wir das wollen
Bonn wirbt mit einer konsequenten Grundhaltung zur einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Dazu
passt nicht, dass das stadteigenen Energieversorgungsunternehmen weiterhin Atomstrom anbietet.
Für umweltbewusste Bonner Bürger*innen bleibt nur der Weg, von solchen Energieversorgungsunternehmen Strom zu beziehen, der zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen stammt. Die
Stadtwerke sollten sich als lokaler Grundversorger darum bemühen, solche Kunden zurückzugewinnen. Deshalb muss die Stadt Bonn das Ziel verfolgen, zu 100 Prozent atomstromfrei zu sein.
Woran wir auch denken
1. Seit der Freigabe des Energiemarktes kann jeder völlig frei seinen Stromanbieter wählen und
ebenso problemlos wechseln. Deshalb kann auch eine konsequente Umweltpolitik der Stadt nicht
verhindern, dass Bonner Bürger*innen Kunde bei anderen Energieunternehmen sind, die noch
einen schlechteren Strommix haben als der Bonner Basistarif. 2. Die Forderung nach E-Mobilität
macht umweltpolitisch nur Sinn, wenn die Energie nicht aus Kohlekraftwerken und nicht aus
Atomkraftwerken sondern aus regenerativen Quellen kommt.
Wo es weitere Informationen gibt
Quellen:
www.antiatombonn.de/ www.de.wikipedia.org/wiki/Atomausstieg
http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/klimaschutz/engagement/klimaschutzkonze
pt/index.html?lang=de https://wirtschaft.com/koeln-bezieht-keinen-atomstrom-mehr/
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