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Wir tre� en uns regelmäßig jeden 2. Montag im Mo-
nat abends im Literaturcafé Taranta Babu, Hum-
boldtstr. 44 (ab 19:30h)

Die RWE, deren Interessenlage mit einer schnel-
len Energiewende unvereinbar ist, steht unserem 
Ziel im Wege. Die RWE hat nämlich für mehrere 
Jahrzehnte den Betrieb klimaschädlicher (Braun-) 
Kohlekra� werke geplant. In dem Maße, wie die-
se aber durch regenerative Energiequellen ersetzt 
werden, ist der Betrieb von Kohlekra� werken 
nicht mehr rentabel. Folglich bremst der Konzern 
die Energiewende aus. Deshalb treten wir dafür 
ein, dass Dortmund sich von der RWE vollständig 
trennt und damit allein über seine Energieversor-
gung entscheiden kann.
Wenn Sie uns unterstützen wollen, drängen Sie 
Ihre örtlichen Politiker, sich für einen rein kom-
munalen Versorger DEW21 einzusetzen.
• Unterschreiben Sie das „Dortmunder Mani-

fest“ unter
www.dew-kommunal.de/?pg=manifest

• Kommen Sie zu unseren regelmäßigen Tre� en!

DEW-kommunal(*) ist ein Bündnis aus Dort-
munder Umweltgruppen, Parteien und Einzel-
personen. Seit 2009 arbeiten wir an dem Ziel, 
dass unsere Stadt die Energiewende konsequent 
und wirksam unterstützt.

Strompreis-
Erhöhungen:
Lüge und Wahrheit

Strompreis-
Erhöhungen:

Dortmund vom 
Kraken RWE 

befreien!

www.dew-kommunal.de
(*) Die Abkürzung „DEW-kommunal“ steht für: 
Demokratische Energiewende kommunal



Lüge Wahrheit
Die sprungha�  angestiegenen Strompreise belasten 
die Verbraucher übermäßig. ➔ Hauptsächlich die Privatkunden werden übermäßig be-

lastet, während für große Teile der Industrie die Strom-
kosten sogar sinken.

An den höheren Strompreisen sind nur die Erneu-
erbarer Energien schuld. ➔

Nur ein Teil der Preissteigerungen beruht auf den Kosten 
für Erneuerbare Energien. Ein erheblicher Anteil resul-
tiert aus den Industrieprivilegien und aus erhöhten Steu-
ern und Abgaben.

Steigende Strompreise gefährden den Indust-
riestandort Deutschland. ➔

Die energieintensiven Unternehmen beteiligen sich kaum 
oder gar nicht an den Kosten der Energiewende. Die 
überaus hohen Export überschüsse zeigen, dass die deut-
sche Wirtscha�  kein Problem mit ihrer Wettbewerbsfä-
higkeit hat.

Aufgrund der hohen Strompreise können sich ein-
kommensschwache Haushalte bald keinen elektri-
schen Strom mehr leisten (Energiearmut). ➔ Energiearmut ist die Folge einer unsozialen Kostenver-

teilung. Erforderlich sind wirksame Entlastungen für ein-
kommensschwache Haushalte.

Aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) er-
geben sich Preisdiktate und eine Schwächung des 
Wettbewerbs. ➔

Dezentrale Versorgungsstrukturen erleichtern eine de-
mokratische Kontrolle und schwächen tendenziell die 
bisherige marktbeherrschende Stellung der großen Ener-
giekonzerne. Und weniger Marktmacht bedeutet weniger 
Raum für Preisabsprachen zulasten der Verbraucher.

Die Erneuerbaren Energien führen wegen höherer 
Strompreise zum Verlust von Arbeitsplätzen. ➔ Das Gegenteil ist der Fall: Der dezentrale Ausbau von Er-

neuerbaren bringt Beschä� igung, Einkommen und Steu-
ereinnahmen für die Region.

Wegen des Ausbaus Erneuerbarer Energien entste-
hen enorme Kosten für den Netzausbau, denn der 
Windstrom aus dem Norden Deutschlands wird 
hauptsächlich im Süden gebraucht.

➔
Der teure Netzausbau wird zum großen Teil durch den 
Bau gigantischer O� shore-Windparks weit vor den 
Küsten erforderlich. Diese Großanlagen sollen die Vor-
machtstellung und den Pro� t der Energiekonzerne si-
chern, führen aber zu erheblichen Folgekosten.

Die Abschaltung von Atomkra� werken und die re-
duzierte Nutzung fossiler Brennsto� e erzwingt den 
Import von Atomstrom aus dem Ausland. ➔ Deutschland exportiert trotz Atomausstieg mehr elektri-

sche Energie, als es importiert. 2012 wurde der bisherige 
Rekord beim deutschen Nettostromexport erreicht.

Durch Strom aus Atom- und Kohlekra� werken wä-
ren wir unabhängiger von Importen aus dem Aus-
land. ➔

Die Energiewende erstrebt eine Energiewirtscha�  ohne 
Kernenergie oder die Verbrennung fossiler Energieträ-
ger. Regenerative Energien (Wind, Sonne, Wasser) sind 
aber unabhängig von Importen dauerha�  und kostenlos 
verfügbar!

Das Lügengespinst um die Abzocke der privaten 
Verbraucher mit überhöhten Strompreisen geht 
vor allem auf das Konto der vier großen Energie-
konzerne. Mit ihrer Kampagne gegen erneuerbare 
Energien und das EEG treiben sie die Regierung 
Merkel vor sich her. Schon heute senken erneuer-
bare Energien die Preise an der Strombörse. Doch 
der Preisvorteil kommt nicht den privaten End-
kunden, sondern ausschließlich Stromhändlern 
und Großverbrauchern zugute. Dafür hat die Re-
gierung gesorgt.
Ein großer Teil der Energieversorger nutzte die Er-
höhung der gesetzlichen Umlagen obendrein still-
schweigend zu weiteren Preisanhebungen.
Dezentrale Energieversorgung und Bürgerbeteili-
gung schmälern die Konzerngewinne. Dagegen ha-
ben die Stromriesen vorgebaut: Ihren Ein� uss und 
ihre Marktmacht haben sie über Hunderte von Be-
teiligungen an kleineren Stadtwerken abgesichert. 
Wer die Preistreiberei der Großkonzerne stoppen 
will, muss sie auch aus den Stadtwerken vertreiben.
Hier ist der Ansatzpunkt, an dem jede_r von uns 
etwas erreichen kann: Eine wichtige Stütze für den 
Stromriesen RWE ist seine 47%-Beteiligung an der 
Dortmunder DEW21. Von jedem bei der DEW21 
verdienten Euro gehen 47 Cent an ihn. Ende 2014 
haben wir Dortmunder (Stromkunden) die Chan-
ce, die Macht von RWE über Dortmunds Ener-
gie- und Wasserversorgung zu beenden und die 
DEW21 vollständig in die eigenen Hände zu neh-
men. Darüber muss der Stadtrat in den nächsten 
Monaten entscheiden.
Das Bündnis „DEW-kommunal“ setzt sich dafür 
ein, dass der Rat sich im Sinne der Dortmunder 
Bevölkerung entscheidet. Und das heißt: RWE raus 
aus der DEW21!
Unterstützen Sie uns dabei.


