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Dr. Burkhard Pohl
Rede zum Antrag „Strom ohne Atom- und Kohlekraft“ (11.7.2011)

Der Bundestag hat die Energiewende beschlossen. Das stellt uns auch vor Ort 
die Aufgabe, das Projekt hier voranzubringen. Sonst kann ein solches Vorhaben 
nicht gelingen.
Seit Jahrzehnten arbeiten die Stadtwerke Lemgo an der Energiewende. Die hohe 
Eigenerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung ist beispielhaft. Deshalb gibt es 
auch das Angebot Lemgo-Strom aus 100% Eigenerzeugung. Daneben existiert 
noch ein Tarif auf Grundlage des bundesweiten Energiemix, inklusive Atom und 
Kohle, der der Grundversorgung dient und in ähnlicher Form auch von 
Großkunden bezogen wird. Auf dieses Angebot bezog sich unser Antrag vom 
Frühjahr.
Auf Bitten einiger Fraktionen gab es dazu eine Information im Aufsichtsrat der 
Stadtwerke. Der Geschäftsführer der Stadtwerke zeigte klar die Perspektive für 
die Zukunft auf: Über die Steigerung der Eigenproduktion lässt sich eine 
klimafreundliche Energiebilanz erzielen.

Diesen Weg unterstützen wir. Wir haben unseren Antrag deshalb überarbeitet. 
Mit unserem heutigen Antrag möchten wir die Stadtwerke bitten, ein Konzept
für zeitnahe Maßnahmen vorzulegen. 
Dieses Konzept sollte zwei Teile berücksichtigen:

Erstens: Saubere Energiebilanz. Wir unterstützen die Stadtwerke auf dem 
Weg zur stärkeren Eigenerzeugung. Wir möchten, dass der Lemgoer 
Strombedarf zu 100% durch eigene Erzeugung gedeckt wird. Derzeit sind wir 
bei 70 plus x%. Dies heißt: Mehr Kraft-Wärme-Kopplung, aber vor allem 
deutlich mehr Erneuerbare Energien; Stichwort Wind- und Solarenergie.

Zweitens: Einkauf eines Ökostromangebotes für die Grundversorgung. Der 
Lemgo-Strom ist bereits klimafreundlich. Der Grundversorgungstarif enthält 
noch den bundesweiten Energiemix, d.h. mit Atom- und Kohlekraft. Sobald als 
möglich wollen wir hier einen echten Ökostrommix. Allerdings erst dann, wenn 
es wirtschaftlich darstellbar ist. 

Das alles ist kommunale Wertschöpfung und es dient den energiepolitischen 
Zielen unserer Gesellschaft. Wir stehen damit als Ratsmitglieder an der Seite der 
Stadtwerke. Und wir stellen uns unserer Aufgabe als Repräsentanten von 
Bürgerinteressen.

Ein paar Worte zum erst heute vorgelegten CDU-Antrag:
Wir freuen uns, dass die CDU sich unseren Forderungen anschließt und dass sie 
den energiepolitischen Kurs der Stadtwerke unterstützt. Auch Sie fordern eine 
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ökologische Energiebilanz, auch Sie fordern den Ausbau erneuerbarer Energien 
und der Kraft-Wärme-Kopplung. 
Allerdings geht unser Antrag weiter: Wir möchten ein Konzept mit konkreten 
Zahlen. Das ist auch eine Visitenkarte nach außen.

Da wir also offenbar im Kern das gleiche wollen: Wir laden Sie ein, sich an 
unserem weiter gehenden Antrag zu beteiligen. So wie wir es bereits vor 
Wochen in einem Schreiben an alle Fraktionen getan haben.
Machen wir es so, wie unsere Nachbarkommunen in Lippe. Dort gab es 
einstimmige Beschlüsse für ein Stadtwerke-Angebot ohne Atomstrom.

Wir lehnen es aber ab, uns als Kommunalpolitiker selbst zu entmündigen. 
Sie möchten nicht über energiepolitische Fragen diskutieren – aber 
Kommunalpolitik muss über alles reden können. Wir tun dies bei vielen 
aktuellen Fragen – ob beim Biogas oder Windkraftflächen, bei der 
Gebäudesanierung: all dies nicht energiepolitische Grundsatzfragen. Deshalb 
können wir eine solche Aussage nicht unterstützen.


