
Die Grüne Lüge zum Atomausstieg
Oberhausen.Dass Politiker in "Amt und Würden" oft ein Problem mit der Wahrheit haben, sollte 
mittlerweile jedem bekannt sein. Wie dreist dabei vorgegangen wird, sollen die gesammelten Fakten 
und Aussagen im folgenden Beitrag darstellen. Schamlos wird hier das Unglück in Japan zur 
eigenen Profilierung genutzt und dem Bürger mit falschen Zahlen und Behauptungen eine 
Handlungsweise suggeriert, die nur den Anschein von Fürsorge besitzt. Ziel erscheint allein die 
eigene Profilierung und die wirtschaftliche Sicherheit des Atomkonzerns RWE als Anteilseigner der 
EVO zu sein.

In Sachen Pinocchio
Dass der Rat der Stadt Oberhausen eigentlich das Wohl seiner Bürger im Auge haben sollte, ist eine 
Selbstverständlichkeit. Als eben dieser Rat nach der Katastrophe in Japan, insbesondere dem 
nuklearen Desaster von Fukushima, den Beschluss fasste, dass Oberhausen bald frei von Atomstrom 
sein sollte, entstand sicherlich der Eindruck, dass hier eine Entscheidung zum Wohl aller 
Oberhausener Bürger getroffen wurde. Am 27.06.2011 verkünden insbesondere die Oberhausener 
Grünen und die SPD, dass der Oberhausener Energielieferant EVO aktuell einen höchst geringen 
Anteil von lediglich 4 % Atomstrom in seinem Strommix habe und alles daran gesetzt werde, diesen 
niedrigen Wert auf 0% zu drücken. "Aktuell" wurden die Daten genannt, tatsächlich waren sie 
bereits 2 Jahre alt und sind der folgenden Grafik zu entnehmen. 



 Dem Rat war laut Aussage des Vorstandes der EVO bekannt, dass der Wert 
im Jahr 2011 zu dieser Zeit etwa bei 13 % lag. Zumindest wollte der Rat den 
Bürgern aber medial verkaufen, dass Oberhausen die Zeichen der Zeit erkannt 
und einen Weg, frei von Atomenergie, eingeschlagen hat. Die Grünen in 
Oberhausen stehen laut eigener Aussagen für den Ausstieg aus der 
Atomenergie und konnten sich als Initiatoren dieses Beschlusses positiv ins 
Licht rücken. Noch während der Beratungen zum Antrag auf den 
Atomausstieg legte Bürgermeister Manfred Lorentschat von den Grünen sehr 

großen Wert darauf, dass der Antrag von der Grünen allein formuliert und von der SPD nur 
mitgetragen sei. Täter und Mittäter sind also bekannt.

Im November 2011 veröffentlichte die EVO ihre Zahlen des Strommixes aus dem Jahr 2010. 
Insbesondere der Anteil des Atomstromes steigerte sich zum Termin des Ratsbeschlusses demnach 
um "325 Prozent" ....

Menschen, die sich mit der Zeit, Daten oder Kalendern auskennen haben sicherlich sofort bemerkt, 
all diese Daten beziehen sich noch immer auf die Zeit "vor" dem Ratsbeschluss zum Atomausstieg.



Am 30. Januar 2012 dokumentieren auch die örtlichen Printmedien NRZ und WAZ einen 
plötzlichen Anstieg des Anteils von Atomenergie im Strommix der EVO auf 17%. Wie kann es sein, 
dass auch diese Medien sich den Falschinformationen des Rates anschließen? 

Fakt ist, dass die tatsächlichen Zahlen auch für die Medien einsehbar waren. Warum auf 
authentische Daten verzichtet und auch in diesen Medien falsche Zahlen veröffentlicht werden 
bleibt spekulativ. Der Verdacht von Vetternwirtschaft, Filz und Kumpanei liegt aber sicherlich nahe.

Öffentlich dokumentierte Zahlen über den Anteil Atomstrom aus dem Jahr 2011 dürfen wir 
frühestens im November 2012 erwarten, wenn entsprechend dem EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) 
der Strommix aus dem Jahr 2011 durch die EVO veröffentlicht werden muss.

Auch wenn die Medien im Artikel vom 30.01.2012 eine gewisse Halsstarrigkeit des Vorstandes der 
EVO, Herrn Hartmut Gieske, suggerieren, allein der EVO dürften die tatsächlichen Zahlen aus dem 
Jahr 2011 jetzt bekannt sein. Zumindest einen kleinen Hinweis darüber haben die Bürger bereits 
2011 erhalten:

Am 01.07.2011 weist der kaufmännische Vorstand der EVO, Hartmut Gieske, in einem Interview: 
„Wissen worüber man spricht“ gegenüber der WAZ sofort darauf hin, dass der Beschluss des Rates 
der Stadt Oberhausen als „Bitte“ formuliert ist. Am 22.08.2011, als er sich im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion der CDU den Fragen der Bürger stellte, machte Hartmut Gieske folgende 
Aussage: "Die Zahlen des Strommixes mit einem Anteil von 4% Atomkraft sind aus dem Jahr 2009. 
Tatsächlich bewegt sich der derzeitige Anteil von Atomkraft bei etwa 13 Prozent. Darüber waren 
die Ratsmitglieder bereits vor ihrem Beschluss informiert." Legt man die bekannten Zahlen aus dem 
Jahr 2009 zugrunde, so ist die Aussage von Hartmut Gieske nicht nur wahrscheinlich sondern eher 
realistisch.

Nachdem im Artikel vom 30.01.2012 die Schuldfrage am angeblich aktuell gestiegenen Anteil von 
Atomstrom zumindest hintergründig suggeriert wird, beantwortet sich die Frage nach dem Fortgang 
fast von selbst. Bei der nächsten Veröffentlichung des Strommixes durch die EVO wird dieser 
Anteil sicherlich wieder gesunken sein. Der Rat der Stadt Oberhausen und ganz besonders die 
Oberhausener Grünen werden sich dann gegenseitig auf die Schulter klopfen, dass sie es geschafft 
haben, den Atomstromanteil zu senken. Ebenfalls spekulativ werden die örtlichen Medien 
zumindest eine kleine Lobeshymne anstimmen und leise applaudieren.

Welche Rolle letztlich Energiesparmaßnahmen, das Umdeklarieren von Stromherkünften (Pseudo - 
Ökostrom) oder schlicht der Anbieterwechsel der Bürger spielen, wird in den Medien und Aussagen 
der Verantwortlichen auch weiterhin keine Rolle spielen.

Die EVO-Sprecherin Birgit Konopatzki erläutert im 
Artikel vom 30.01.2012, dass der Atomkraftanteil im 
Energiemix der EVO allein deshalb geklettert sei, weil 
die EVO im Unterschied zu vergangenen Jahren keinen 
Umwelt-Strom aus der Müllverbrennungsanlage GMVA 
in Oberhausen-Buschhausen mehr bekomme. Diese 
Aussage ist vollkommen richtig, aber genau dies sieht 
man an den Grafiken zum Strommix von 2009 und 2010, 
denn ab dann fiel diese Stromquelle weg, nicht jetzt und 
nicht nach dem Ratsbeschluss, sondern bereits lange 
vorher. Dies wird natürlich verschwiegen. Das Thema GMVA und die damit verbundene Abzocke 
der Oberhausener und Duisburger Bürger soll hier nicht Thema sein, zeigt aber letztlich die 
verwobenen Interessen zwischen Politikern und den Atomkonzernen.



Auslöser dieses Artikels war letztlich die Lüge der Oberhausener Grünen als Mittel zum Zweck. Im 
Bezug auf den Ausstieg von der Atomenergie bleiben all die Versprechungen und Ankündigungen 
auf der Strecke sobald Machtpositionen erreicht sind. Dabei ist der Autor als ehemals überzeugter 
Wähler der Grünen seit ihrer Entstehung, inzwischen keiner politischen Richtung mehr zuzuordnen. 
Das Ergebnis der Recherchen bei Parteien, Landesregierung oder kommunalen Verantwortlichen ist 
eher  resignativ.  Die  EVO  verweigert  öffentliche  Stellungnahmen  zu  aktuellen  Zahlen. 
Diesbezügliche Schreiben an die Rot/Grüne Landesregierung wurden nicht beantwortet. Schreiben 
an Parteien auf Landesebene zu Auskunbftspflichten oder Möglichkeiten blieben von allen Parteien 
unbeantwortet. Eine Frage zu den im Ratsbeschluss genannten aktuellen 4% Atomstromanteil auf 
der  Facebookseite  der  Oberhausener  Grünen  wurde  gelöscht  und  der  Verfasser  für  diese  Seite 
gesperrt.

Fazit
Von den Grünen habe ich mich abgewendet. Sicherlich wird diese eine Wahlstimme nicht ins 
Gewicht fallen, aber andererseits unterstütze ich niemanden, der mir wiederholt ins Gesicht lügt. 
Strom kommt nicht nur aus der Steckdose. Ich habe den Anbieter gewechselt. Das schadet zwar 
kaum solchen Atomkonzernen wie RWE, aber es macht ein gutes Gefühl.

Rechercheprobleme
Nachfragen an die Landesregierung (Rot/Grün) zu der Möglichkeit des Verbrauchers, sich über die 
aktuellen (2011) Zahlen des Strommixes zu informieren, blieben unbeantwortet.

Einzelne Nachfragen an die Fraktionen im Lamdtag: SPD, Grüne und LINKE blieben 
unbeantwortet.

Nachfragen bei der EVO Oberhausen zum tatsächlichen Anteil des Atomstromes im Jahr 2011 
blieben unbeantwortet.

Nachfragen auf der Facebookseite der Oberhausener Grünen wurden nicht beantwortet und führten 
zur Zensur des Fragestellers und anderer Interessenten. 



Stromkennzeichnungen der EVO



Ratssitzung vom 27.06.2011

Betreff: Änderungsantrag zur Drucksache A/15/1384-01 - Antragsvorlage von SPD / DIE 
GRÜNEN Oberhausen wird atomstromfrei für die Ratssitzung am 27.06.2011 
Status:öffentlich
Vorlage-Art:Antrag 
Verfasser:Yusuf Karacelik 
Federführend:Die Linke.Liste-Fraktion 
Beteiligt:- Büro des Rates Bearbeiter:Driever, David    Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Entscheidung
27.06.2011 15. Sitzung des Rates der 

Stadt
abgelehnt 

OB Wehling ruft auf den unmittelbar in der Ratssitzung eingegangenen gemeinsamen Antrag von 
SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, Fraktion DIE GRÜNEN- und der FDP-Fraktion, der die ebenfalls 
kurzfristig vorgelegte Drucksache Nr. A/15/1384-01 ersetzt, sowie den Änderungsantrag der 
Linke.Liste-Fraktion. 

 

Stadtv. Karacelik beklagt, dass seine Fraktion nicht beteiligt wurde. Er bedürfe drei Ergänzungen 
und der Antrag würde von allen Fraktionen getragen (Textziffer  2.  3.  und 7.  des Antrages der 
Linke.Liste-Fraktion. Die Linke.Liste-Fraktion sei die einzige Partei in Oberhausen, die konsequent 
gegen Atomkraft ist.

 

BM Lorentschat weist darauf hin, dass der Punkt 3 des Linke.Liste-Antrags eine alte Forderung 
seiner Partei sei. Punkt 7 ist seiner Meinung nach in der letzten Ratssitzung besprochen worden 
und damit auch erledigt. Er kündigt an, dass seine Fraktion dem Änderungsantrag der Linken.Liste 
nicht zustimmen werde. Er räumt ein, dass ein Antrag, der allein von seiner Fraktion formuliert 
worden wäre, ist aber dennoch dankbar, dass der vorliegende Antrag von SPD, CDU, GRÜNEN 
und FDP so zustande gekommen ist.

 

Stadtv.  Große Brömer erklärt,  dass  seine Fraktion  dem Antrag der  Linke.Liste-Fraktion  nicht 
zustimmen werde.  Er  hält  es  für  sinnvoll,  auf  der  Basis  des  gemeinsamen Antrages  bei  den 
Bürgern für Mithilfe zu werben, damit Oberhausen atomstromfrei werden könne.

 

Stadtv. Paasch stellt fest, dass der Antrag der Linke.Liste-Fraktion politisch weiterführend ist. Den 
gemeinsamen  Antrag  von  SPD,  CDU,  GRÜNE  und  FDP bezeichnet  er  als  Verschlechterung 
gegenüber dem vorangegangenen Antrag von SPD und GRÜNE. 

 

Stadtv.  Schranz erklärt,  der  vorliegende  gemeinsame  Antrag  berücksichtige,  dass  die 
Oberhausener Bürgerschaft nicht übermäßig belastet werden dürfe. Das gemeinsame Ziel, aus der 
Atomkraft  auszusteigen,  dürfe  nicht  dazu  führen,  dass  Oberhausener  Bürger/-innen  stärker 
belastet  werden  als  andere.  Die  Umsetzung  des  Linke.Liste-Antrages  würde  die 
Rekommunalisierung der EVO erforderlich machen. Man müsste sich auch die Frage stellen, wo 
der Strom herkommen soll, wenn jetzt alle Kernreaktoren abgeschaltet werden sollten. 

 

http://allris.oberhausen.de/bi/si010.asp?YY=2011&MM=06&DD=27
http://allris.oberhausen.de/bi/to010.asp?SILFDNR=1212&options=4
http://allris.oberhausen.de/bi/to010.asp?SILFDNR=1212&options=4
http://allris.oberhausen.de/bi/si010.asp?YY=2011&MM=06&DD=27


Stadtv.  Runkler sieht  keine substanziellen  Unterschiede zwischen ursprünglichem Antrag und 
dem  vorliegenden  gemeinsamen  Antrag.  Er  sieht  in  dem  Antrag  der  Linke.Liste-Fraktion  den 
Versuch, eine Sonderrolle spielen und sich verweigern zu wollen.

 
Rat der Stadt - mit Beteiligung des OB - lehnt den Änderungsantrag der Linke.Liste-Fraktion gegen 
die  Stimmen  der  Linke.Liste-Fraktion  und  des  Stadtv.  Paasch  ab  und  fasst  dann  mit  großer 
Mehrheit  gegen die Stimmen der Linke.Liste-Fraktion bei Stimmenthaltung des Stadtv.  Paasch 
folgenden Beschluss: 

"Oberhausen verzichtet auf Atomenergie

 
Die Katastrophe in Japan, verursacht durch den Tsunami und die Erdbeben und in ihrer Folge die  
atomare Katastrophe in Fukushima, hat auch in Oberhausen Fassungslosigkeit und Mitgefühl für die 
Opfer hervorgerufen.

Die  Nuklearkatastrophe  in  Japan  mit  ihren  unabsehbaren  Folgen  zeigt  darüber  hinaus  in 
dramatischer Weise,  dass  der Bau und Betrieb von Atomkraftwerken enorme Risiken bergen.  Sie 
muss auch in Deutschland vor Ort, in den Kommunen, zu einer Neubewertung der Atomkraft in ihrer 
Rolle bei der künftigen Energieversorgung führen.

 
Vor diesem Hintergrund fasst der Rat der Stadt Oberhausen folgenden Beschluss:

 
1.            Oberhausen verzichtet auf Atomenergie

Der Rat  erkennt  an,  dass  die  EVO mit  einem Atomstromanteil  von  derzeit  4% bereits  einen  im 
Vergleich  zu  anderen  Stromanbietern  deutlich  unterdurchschnittlichen  Atomstromanteil  an  die 
Oberhausener  Endverbraucher  liefert.  Nun  gilt  es,  den  Anteil  von  Atomstrom  bei  Einhaltung 
bestehender Lieferverträge  und einer weitgehenden  Kostenneutralität  schnellstmöglich auf  0% zu 
reduzieren. 

Alle  städtischen Tochtergesellschaften werden aufgefordert,  so schnell  wie möglich auf  Atomstrom 
völlig  zu  verzichten.  Die  Verwaltung  wird  beauftragt,  die  Bürgerinnen  und  Bürger  über  die 
Umsetzung zu informieren und sie zum Verzicht auf Atomstrom und zum Bezug von Ökostrom zu  
animieren.

 
2.         OGM bezieht künftig keine Stromanteile aus Atomstrom

Der Rat begrüßt ausdrücklich, dass der Aufsichtsrat der OGM bereits im März entschieden hat, durch 
die  OGM  zukünftig  keinen  Atomstrom  mehr  zu  beziehen.  Die  OGM  wird  aufgefordert,  für  die 
Ausschreibung der künftigen Stromlieferungen ab 01.01.2012 als Kriterium den garantierten Verzicht 
auch von geringen Anteilen von Atomstrom in den Verdingungsunterlagen zu verankern. Geeignete  
Garantieerklärungen  sind  verpflichtend  von  dem  künftigen  Stromlieferanten  beizubringen;  eine 
weitgehende Kostenneutralität ist sicherzustellen. Entsprechende Beschlüsse sind im Aufsichtsrat der 
OGM herbeizuführen.

 
3.            Oberhausen spart Energie 

Energie sparen ist ein wichtiger Beitrag zum Ausgleich der Kapazitäten der abgeschalteten AKWs. 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, regelmäßig in Zusammenarbeit mit der EVO, der Energieagentur 
NRW, der Verbraucherzentrale NRW und örtlichen Firmen verstärkt im Rahmen des EEA-Prozesses  
Öffentlichkeits-Kampagnen (z.B. Oberhausener Energiesparwochen o.ä.) zu organisieren.

 

http://allris.oberhausen.de/bi/si010.asp?YY=2012&MM=01&DD=01


4.            Oberhausen fördert erneuerbare Energien

Der Rat stellt fest, dass die EVO mit dem zukunftsweisenden Ausbau des Fernwärmenetzes und mit  
der Investition in das Biomasse-Kraftwerk bereits wesentliche Beiträge zur Reduzierung der CO2-
Emission geleistet  hat.  Der Rat  bittet  die  EVO,  regenerative  Energien  noch stärker als  bisher zu 
fördern  und  neben  weiteren  Investitionen  in  Blockheizkraftwerke  mit  Kraftwärmekopplung  und 
Fernwärme auch in Photovoltaik- und Windkraftanlagen zu investieren. Hierzu sind - auch vor dem 
Hintergrund einer Änderung des  Windkrafterlasses  -  entsprechende Standorte zu untersuchen, an 
denen keine störenden Schatten durch Rotoren für umliegende Wohnbebauung entstehen. 

 
5.            Oberhausen macht das Stromnetz zukunftsfähig 

Der Rat bittet die EVO, stärker in die Modernisierung des Stromnetzes zu investieren. Mit Smart  
Grids (intelligente Stromnetze) kann die Lastverteilung im Stromnetz über den Tag geglättet werden. 
Der Rat  bittet  die  EVO über die  Beteiligung an Pumpspeicherkraftwerken (auch in Deutschland) 
einen Beitrag zur Speicherung von Windstrom zu leisten.

 
6.            Oberhausen diskutiert mit RWE über Möglichkeiten eines Atomausstiegs

Der Anteilseigner der EVO, RWE,  betreibt in Deutschland zahlreiche Atomkraftwerke. Der Rat bittet 
die EVO, im Rahmen einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Vertretern 
von RWE über Ausstiegskonzepte aus der Atomtechnologie zu diskutieren und hierbei die Auffassung 
des Anteilseigners Stadt deutlich zu machen.

 
7.            Oberhausen entwickelt eine Energiestrategie für kommunale Gebäude 

Der  Rat  fordert  das  Oberhausener  Gebäudemanagement  auf,  seine  Anstrengungen  bei  der 
Erarbeitung einer Energiestrategie für kommunale Gebäude zu verstärken. 

Der Rat fordert die Verwaltung auf, auf der Grundlage eines zu erarbeitenden Solarenergiekatasters 
eine Liste kommunaler Gebäude im gesamten Stadtgebiet zu erstellen und öffentlich zu machen, die 
für die Gewinnung von Solarenergie geeignet sind. So wird es Investoren ermöglicht, gegen eine Miete 
beispielsweise Photovoltaikanlagen zu errichten und betreiben zu können. Darüber hinaus soll diese 
Liste als Grundlage zur Erstellung eines städtischen Entwicklungsplanes zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien für den eigenen Strombedarf städtischer Gebäude dienen.

 
8.             Oberhausen baut planungsrechtliche Hemmnisse ab

Der Rat fordert die Verwaltung auf, in Zusammenarbeit mit dem Land NRW evtl. planungsrechtliche 
Hemmnisse für den Ausbau der Erneuerbaren Energien abzubauen."
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