18 Juni 2012
RHEINENERGIE JETZT TEUERER ALS NATURSTROM
Die RheinEnergie erhöhte am 1. April den Strompreis um 9%. Das sollte keinen überraschen.
Die RheinEnergie ist eine Aktiengesellschaft mit sehr hohen Ausschüttungen: in die Kölner
Stadtkasse, an RWE und für den Bonus des Vorstands. Die Stadtkasse sorgt zwar im Prinzip
für das Gemeinwohl (Sozialwesen, Stadtverwaltung, Subventionen für KVB, Autoverkehr
und Oper, usw.) aber aus der Stadtkasse fließt auch das Geld für den “Kölner Klüngel”; die
Stadtkasse aus dem Stromprofit zu füttern ist eine verdeckte Steuer die zudem unsozial, weil
nicht progressiv, ist. Köln ist jetzt die Großstadt mit dem zweitteuersten Strom in Deutschland.
Das Profitziel der RheinEnergie kommt an erster Stelle, weit vor den ökologischen Zielen
(weniger als 5% Erneuerbare Energie in Eigenproduktion) und den sozialen Zielen (kein
Sozialtarif). Um etwas Gutes für das Klima zu tun und die Energiewende voran zu treiben, und
gleichzeitig sich zu entkoppeln von steigenden Kohle- und Gaspreisen sollte die RheinEnergie
konsequent auf Erneuerbare Energie setzen. Stattdessen hat die RheinEnergie noch in 2011
ein halbes Kohlekraftwerk in Rostock gekauft und will noch ein zusätzliches Gaskraftwerk in
Niehl bauen (60% der Eigenproduktion ist bereits aus Gas).
Die gesamte Zivilgesellschaft empfiehlt seit Jahren den fossilen Dinosauriern den Rücken zu
zukehren und Strom von unabhängigen, echten Ökostromlieferanten zu beziehen, die nur in
Erneuerbare Energie investieren. Weil echter Ökostrom in den letzten Jahren etwas teuerer
war als Strom aus fossilen Quellen waren es vor allem die Besserverdienenden die diesem Ruf
gefolgt sind. Eine Million Haushalte in Deutschland haben schon echten Ökostrom.
Nach der neuesten Preiserhöhung der RheinEnergie haben saubere, unabhängige
Stromanbieter stark aufgeholt. NATURSTROM bietet echten Ökostrom für 23,40 cent pro kWh
mit einer Monatsgebühr von 7,95 Euro an. Bei der RheinEnergie kostet der Grundtarif 24,98
cent pro kWh und 7,02 Euro Monatsgebühr. Ein Durchschnittshaushalt (3500 kWh pro Jahr)
spart 44 Euro pro Jahr bei NATURSTROM. Da simmer dabei!
NATURSTROM ist der Günstigste der vier von der Klima-Allianz empfohlenen und von der
Stiftung Warentest sehr positiv bewerteten unabhängigen Lieferanten. Die anderen sind EWS
(die Stromrebellen von Schönau), Greenpeace-energy und Lichtblick. Eine Bewertung dieser
vier und wie die leichte Anmeldung funktioniert finden Sie auf www.atomausstieg-selbermachen.de .
Tschö RheinEnergie!
Bürgerinitiative “Tschoe RheinEnergie”.
www.tschoe-rheinenergie.de

