
Stellungnahme von Attac Siegen zum Abschluss des Konzessionsvertrages mit RWE durch die Stadt 

Siegen 

Das ganze Verfahren zur Vergabe der Stromkonzessionen zeigt vor allem eins: es besteht bei der 

Verwaltung der Stadt Siegen, aber auch bei unseren Abgeordneten kein Vertrauen in die Bürger von 

Siegen - kein Vertrauen in die Öffentlichkeit.  

Denn: Das Thema der Rekommunalisierung der Stromnetze, ihre Vorteile für die Bürger der Stadt 

Siegen und die Bedeutung für die Energiewende sowie das Gutachten zur Prüfung der Machbarkeit 

der Kommunalisierung des Stromnetzes wurden im Wesentlichen nie der Öffentlichkeit vorgestellt 

und somit war keine kritische öffentliche Diskussion über darüber möglich. Erst auf Drängen von 

Attac und nach einem Antrag der Linken im Stadtrat wurde das Thema das erste Mal in der 

Öffentlichkeit  erwähnt, was aber immer noch von einer öffentlichen Diskussion mit mündigen 

Bürgern weit entfernt war.  

Die erste öffentliche Diskussion, an der sich Vertreter der Abgeordneten und der Kämmerer 

beteiligten, war die von Attac Siegen organisierte Podiumsdiskussion im Oktober letzten Jahres. 

Warum scheuten die Verwaltung und die Parteien die öffentliche Diskussion? 

Lag es daran, dass nie  ernsthaft eine Rekommunalisierung des Stromnetzes in Betracht gezogen 

wurde?  

Auch dass der von der Stadt Siegen beauftragte Gutachter scheinbar keine oder wenig Erfahrung mit 

der Rekommunalisierung des Stromnetzes hatte, lässt diesen Schluss zu. 

Besonders wurden die angeblichen Risiken, die im Bezug des Kaufpreises auf die Stadt Siegen 

prognostiziert wurden sowie die rechtlichen Unwägbarkeiten, weit übertrieben.  

Weiterhin  können wir auch feststellen, dass die Verwaltung unserer Kritik der der einseitigen 

Bevorzugung eines Bewerbers beim Auswahlverfahren, nicht widerlegen konnte. 

Wir werden sehen, ob die Stadt Siegen schon in Bälde Maßnahmen ergreift, um in zehn Jahren die 

Kommunalisierung des lokalen Stromnetzes zu ermöglichen. Wir sind sehr gespannt darauf und 

werden es aufmerksam beobachten, ob  von der Verwaltung dazu die  Initiative in Kürze ergriffen 

wird. 

Wir erwarten aber auch von den Parteien im Rat de Stadt Siegen hier aktiv zu werden und die 

Verwaltung  entsprechend zu fordern. Sehr gern werden wir sie dabei außerparlamentarisch 

unterstützen. 

 

 

 

 

 

 



 

 


