Pressemitteilung zur Info-Veranstaltung der IG-GrevenEnergie

Vor einem Jahr hatten die Zahlen von Dr. Joachim Hamers, der den Gewinn der Stadtwerke für das Jahr 2005 an jedem Gaskunden mit knapp 350 Euro und an jedem Stromkunden mit gut 90 Euro berechnet hatte, für ziemliches Aufsehen bei Lokalpolitikern und Grevens Bürgermeister gesorgt. Stadtwerkechef Schäpermeier hatte sie als "groben Unfug" bezeichnet. Auf einer Info-Veranstaltung im voll besetzten Saal des "Goldenen Stern" legte Hamers am vergangenen Donnerstag nun den Beweis vor - eine innerbetriebliche Erfolgsrechnung, die die Stadtwerke selbst dem Gericht präsentiert hätten. Gleichzeitig warf er dem "inkompetenten Aufsichtsrat" der Stadtwerke Geheimniskrämerei vor und kritisierte den Bürgermeister, der die ständigen Anfragen im Stadtrat nach den "Spartengewinnen" der Stadtwerke zuerst zugesagt, dann aber mit fadenscheinigen Argumenten verweigert habe.

"Die Gewinne der Stadtwerke sind der einzig verlässliche Maßstab dafür, ob deren Energiepreise dem Ziel des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechen, die Bürger mit möglichst preisgünstiger Energie zu versorgen. Wer aber mit dem Geld der Stadtwerkekunden jede Eintrittskarte in die städtischen Bäder mit bis zu 10 Euro subventionieren kann", so Hamers weiter, "und gleichzeitig noch viel Geld für die Startbahnverlängerung am FMO übrig hat, der betreibt unzulässige Quersubventionierung aus dem Portemonaie der Stadtwerkekunden." 

Dr. Hamers präsentierte dann Zahlen über die Rohmargen beim Gasverkauf, aus denen die Energieversorger die Beschaffung, den Vertrieb und die Abrechnung sowie ihre Gewinne bestreiten müssen. Unter etwa 10.000 Energieversorgern gehörten danach die Stadtwerke Greven zu jenen 20%, die sich die höchsten Rohmargen erlaubten. Noch bedenklicher schnitten allerdings jene Unternehmen ab, in denen die THÜGA AG die alleinige Verantwortung trügen. In Anspielung auf die jüngste FMO-Debatte im Ballenlager überreichte Dr.Hamers schließlich "meinem lieben Bürgermeister, meinem lieben Aufsichtsrat der Stadtwerke und meiner lieben Schuldenkoalition aus CDU, SPD, ProG und UFW wegen ihrer Verdienste um die Grevener Energiepolitik" ein virtuelles Lebkuchenherz mit der Aufschrift: Denken ist Arbeit, Arbeit ist Energie, und Energie soll man sparen.  


Die IG-GrevenEnergie hat ein Spendenkonto (Nr.505165940, BLZ 40163720) eröffnet, mit dem bei Bedarf das Risiko in Gerichtsverfahren reduziert werden soll. Wolfgang Klaus erläuterte, dass sich die IG-GrevenEnergie dazu entschlossen habe, nachdem die Stadtwerke nicht nur zwei Kunden verklagt, sondern auch einige Mahnbescheide verschickt hätten. "Das ersetzt natürlich keine Rechtsschutzversicherung", so Wolfgang Klaus, "sondern soll nur im Ernstfall als Unterstützung dienen."
Klaus stellte sodann eine Checkliste vor, mit der die Jahresabrechnung der Stadtwerke überprüft werden könne. "Die Vergangenheit hat gezeigt", so Klaus, "dass Jahresrechnungen nicht selten unverständlich gewesen sind. Ein sorgfältiges Nachrechnen kann daher viel Geld sparen."
Um das zu erleichtern, präsentierte Wolfgang Klaus eine Reihe von Excel-Tabellen, mit denen  Einzahlungen, Lastschriften und Forderungen kontrolliert werden können. Sie böten auch Hilfestellung, wie man unter Berücksichtigung von "eigenen, fairen Preisen" die Abschlagszahlungen selbst berechnen könne. Diese Tabellen lägen für Interessierte sowohl in Papierform als auch in Dateiform vor.
Im dritten Teil der Veranstaltung informierte Dr. Joachim Hamers über rechtliche Aspekte von Sonderverträgen und Tarifverträgen sowie über die jüngste Rechtssprechung. "Mehrere Urteile des Bundesgerichtshofes haben im vergangenen Jahr für mehr Rechtssicherheit gesorgt, bei denen die Rechte der Verbraucher erheblich gestärkt worden sind. Insbesondere die Inhaber von (alten und neuen) Gas- und Strom-Sonderverträgen könnten sich über klare Urteile zu Preisanpassungsklauseln freuen, weil die darauf basierenden Preiserhöhungen für unwirksam erklärt worden seien. Das treffe mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf die Grevener Verträge zu. "Wenn der Aufsichtsrat trotzdem davon spricht, es bestehe keinerlei Vermutung, dass die von den Stadtwerken verwendeten Klauseln nicht gesetzeskonform sein sollten", so Hamers, "erinnert mich das an pubertierende Jugendliche, die mit geschlossenen Augen wissen, was richtig ist." Die richtige Antwort darauf sei, die Rechnungen zu kürzen und beim Strom den Anbieter zu wechseln.
In der sich anschließenden lebhaften Diskussion sprachen einige Besucher dann von purem Entsetzen über die Ignoranz des Aufsichtsrates, des Bürgermeisters und der Ratsmehrheit, und die  Aktiven der IG-GrevenEnergie erhielten viel Zuspruch für ihre Arbeit. Kein Wunder, dass die Musterbriefe und Excel-Tabellen sehr begehrt waren.
  

