
 
Aktionsbündnis „Bielefeld steigt aus!“: 2. Bielefel der Aufruf 
 
Energiewende konsequent einleiten! 
 
Die Stadt Bielefeld und die Stadtwerke Bielefeld haben Initiativen aus dem Umweltbereich 
zur Diskussion über das Energiekonzept der Stadtwerke Bielefeld eingeladen. 
 
Das Aktionsbündnis „Bielefeld steigt aus“, in dem Bielefelder Umweltinitiativen zusammen 
arbeiten, misst das Energiekonzept der Stadtwerke an nachfolgenden Forderungen und 
bringt sich in diesem Sinne in die Diskussion ein. 
 
Unser Ziel ist das Konzept der Stadtwerke kritisch zu begleiten und eine wirkliche 
Energiewende hin zu einer zukunftsfähigen, regenerativen und atomfreien Energie-
versorgung einzufordern. Diese ist aus ökologischen, (global-)sozialen, demokratischen, 
friedlichen und ökonomischen Beweggründen einzig zukunftsfähig. 
 
Die Wichtigkeit sich als Umweltverbände gemeinsam zu positionieren, zeigt die Rücknahme 
des Beschlusses für den schnellstmöglichen Ausstieg der Stadtwerke Bielefeld aus der 
Nutzung des Atomkraftwerkes Grohnde (Ratsbeschluss vom 07. April) bereits in der 
Ratssitzung am 21. Juli 2011 mit den Stimmen der Ampelkoalition und der CDU. 
 
Wir fordern im Rahmen der Bürgerbeteiligung „Gemein sam zur Energiewende-
Bielefeld will‘s wissen“ bezüglich des zukünftigen Energiekonzepts der 
Stadtwerke Bielefeld: 
 
- Die konsequente Nutzung der regionalen Potentiale u nd Ressourcen der 

Erneuerbarer Energien.  Dem Neubau von Anlagen zur Nutzung von Wind- und 
Sonnenenergie, von Biomasse, sowie  der Schaffung von Speicherkapazitäten für EE-
Anlagen in unserer Region muss Vorrang eingeräumt werden, vor dem Zukauf 
bestehender Anlagen.  
 

- Die Stadtwerke Bielefeld sollen ihre Geschäftspolitik auf die Entwicklung einer flexiblen 
und dezentralen Stromversorgung, konzentriert auf Bielefeld ausrichten und sich mit 
anderen Stadtwerken in Ostwestfalen vernetzen. Ziel ist, OWL zu  einer 100%-
Erneuerbaren-Energieregion zu entwickeln . Damit erfolgt  auch die mit der 
Energiewende verbundene Wertschöpfung und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in 
unserer Region! 

 
- Die Entwicklung eines kommunalen Aktionsprogramms f ür eine deutlich 

effizientere Energienutzung sowie Energieeinsparung . Die Angebote zum 
Energiesparen und der diesbezüglichen Beratung müssen ausgebaut werden!  
 

- Die dauerhafte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürg er an den Entscheidungen der 
Stadtwerke Bielefeld , durch mehr Transparenz und direkte Mitbestimmung z.B. durch 
genossenschaftliche Beteiligung, Bürgerbeirat u.a. Mitbestimmungsmöglichkeiten. Denn 
die Energieerzeugung gehört in Bürgerhand! 

 
Nur so erreichen wir den schnellstmöglichen Verzich t der Stadt Bielefeld auf die 
Produktion und Nutzung der Atomkraft!  Tschernobyl und Fukushima haben  gezeigt, dass 
Atomkraft unbeherrschbar und die teuerste Art der Energieerzeugung ist  – dies gilt für alle 
deutschen Kernkraftwerke, auch für das AKW-Grohnde. 
 
Wir fordern den Rat der Stadt auf, den Ratsbeschlus s vom 07. April 2011 umzusetzen 
und an dem schnellstmöglichen Atomausstieg festzuha lten!  
 


