
Unser Siegen - unser Netz
Jede und jeder von uns braucht täglich Strom.

So hat RWE, die vor allem mit

gefährlichen Atommeilern und klimaschädlichen

Kohlekraftwerken ihr Geld verdienen, seit Jahrzehnten

Dies
ist unsere Grundversorgung und sie darf sich nicht in
den Händen eines Konzerns befinden, für den nur

die Rendite zählt!

Nun läuft dieser Vertrag (Konzessionsvertrag)

aus und

Diese

Chance bietet sich das nächste Mal

frühestens in 10 bis 20 Jahren.

iegen braucht eine

und eine ök-

ologische Energiewende hin zu 100%

Erneuerbaren Energien. Die Verfügung über

Betrieb und Umbau der Netze wirken dann

als Motor und Werkzeug auf diesem Weg.

ür die Siegener Versorgungsbetriebe er-

geben sich

z. B. eigene Stromerzeugung.

die Stadt Siegen könnte das Netz
als Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge

wieder in die eigene Hand nehmen.

eigene öffentliche

Energieversorgung

Möglichkeiten für neue Ge-

schäftsfelder

Warum sollte Siegen diese
Chance wahrnehmen?
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in der Daseinsvorsorge verpflichtetes

öffentliches Energieunternehmen

bietet - anders als ein gewinnorientiertes

privates Unternehmen -

ie

, das hier vor Ort

erwirtschaftete Geld bleibt so in aus-

schließlich kommunalen Händen

die Mehrheit des Rates der

will über die Vergabe der neuen

Stromkonzessionen

und diese so weiter über

unsere Daseinsvorsorge bestimmen

lassen.

mehr Trans-
parenz im Verbraucherschutz, mehr
Ko n t r o l l m ö g l i c h ke i t e n f ü r d i e
BürgerInnen sowie zukunftssichere
Arbeitsplätze.

Einnahmen aus dem Netzbetrieb

bleiben in Siegen

Stadt

Siegen

nur noch mit RWE

verhandeln

Doch

Den Hebel
umlegen

oder

Mit Ihrer Unterschrift
fordern Sie:

1. Die Stadt Siegen

2. Die Stadt Siegen ergreift

Die Siegener Ver-

sorgungsbetr iebe müssen durch

dementsprechende Maßnahmen

befähigt werden oder Gründung eines

Eigenbetriebes.

3. Die Stadt Siegen führt Verhandlungen

für den Abschluss eines über 2 bis 3

Jahre laufenden

nimmt den Be-
schluss zurück, weiterhin mit dem RWE
zu verhandeln.

geeignete
Maßnahmen, um das Stromnetz
wieder in die Hand der Kommune

zurückzulegen.

Interimsvertrages, bis
oben genannte r Prozess ab-
geschlossen ist.

in Siegen viel Gewinn aus unserem Stromnetz gezogen. Bis jetzt hat RWE nämlich das Recht

gehabt, das Stromnetz von Siegen zu betreiben. V.
i.s
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