
„Stadtwerke Osnabrück halten an 
Kohlestrom fest“, schreibt die NOZ 
am 7.12.2017.(1)  
Diese haben ihren Anteil am Kohle-
kraftwerk Lünen auf 5,28% erhöht. 
Die neuen Anteile wurden von den 
Stadtwerken Jena und der schweiz-
erischen Regio Energie Solothurn 
übernommen. Beide sind aus poli-
tischen Gründen aus der Kohlepro-
duktion ausgestiegen. (2) 
Genau diesen Schritt fordern wir 
auch von unseren Stadtwerken 
und wiederholen die Forderung der 
Fridays for Future (3): „Der Anteil am 
Kohlekraftwerk Lünen muss sofort 
zurückgezogen werden und auf den 
Bau oder den Betrieb von Windkraft- 
anlagen umgeschichtet werden.“
Der Kohlestromanteil im Strommix 
der Stadtwerke liegt bei mehr als 
30% (4). Aufgrund von 
Stromabnahmeverpflichtungen von 
fossilen Kraftwerken ist nicht zu 
erwarten, dass die Stadtwerke es 
schaffen bis 2035 einen 100%  
erneuerbaren Energiemix zu  
gestalten. 

Fridays for Future fordert (3):

• Die Stadtwerke sollen bis Ende 
2019 einen verbindlichen  
Ausstiegsplan aus der fossilen 
Energie vorlegen!

• Zudem muss ein Maßnahmenplan 
vorgelegt werden, mit dem in Zu- 
kunft der Ausbau von 
erneuerbaren Energien gestärkt 
und die Infrastruktur für eine kli-
maneutrale Wärmeversorgung 
vorangetrieben werden kann

• Als Vorgabe ist ein 100% aus re-
generativen Energien bestehender 
Energiemix bis 2035 
anzustreben

• Die Strombezugsverträge mit 
jeglichen auf fossilen Brennstoffen 
beruhenden Kraftwerken müssen 
überprüft werden und Verhandlun-
gen über neue, 
klimafreundlichere Verträge be-
gonnen werden, die früher enden 
werden als zuvor.

Stadtwerke raus aus der Kohle



(1) https://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/989939/stadtwerke- 
osnabrueck-halten-an-kohlestrom-fest
(2) https://taz.de/!5477108/
(3) http://www.osnabruecker-klimaallianz.de/wp-content/uploads/2019/07/
Forderungen-Fridays-For-Future-Osnabrück.pdf
(4) https://www.stadtwerke-osnabrueck.de/privatkunden/energie/strom/stromken-
nzeichnung.html

KLAUS KUHNKE, SOLARENERGIEVEREIN OSNABRÜCK 
zur Erhöhung der Beteiligung der Stadtwerke am Kohlekraft-
werk in Lünen im Januar 2018

„Wir krebsen uns ab mit Maßnahmen aller Art, und 
die Stadtwerke tun so, als ob Klimaschutz für sie 
ein Fremdwort ist“

Mehr Informationen in den Forderungen Fridays for Future Osnabrück (3) 

DIE TAZ vom 19.1.2018

“Luftnummer Klimaschutz
Weiter Kohle mit Kohle: Die 
Stadtwerke Osnabrück AG, stolz 
auf ihr Engagement für die erneu-
erbaren Energien, setzen weiter-
hin auch auf 
Dinosauriertechnologie”
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#ALLEFÜRSKLIMA KLIMA AKTIONSWOCHE 
25.09.2019 16 UHR NIKOLAIORT, gegenüber der Geschäftsstelle der 
Stadtwerke
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