
Starke Kommunalpartner
Stadtwerke sollen vor Abhängigkeit geschützt werden

V O N A L F R E D W E B E R , L E U T K I R C H

Gesellschafter bei den Kommunal-
partnern sind sechs baden-württem-
bergische Stadtwerke: die Energiever-
sorgung Filstal, die Technischen Wer-
ke Friedrichshafen sowie die Stadtwer-
ke Schwäbisch Hall, Bietigheim-Bissin-
gen, Tübingen und Mühlacker. Die
sechs haben sich schon im Jahr 2001
in der Energiepartner Süd GmbH zu-
sammengefunden, um den Konzernen
die Stirn zu bieten. Die Erfahrungen,
die sie in der Zwischenzeit gesammelt
haben, sind nicht die schlechtesten.

Geschäftsführer Peter Turkowski,
im Hauptberuf Chef der Technischen
Werke Friedrichshafen (TWF), nennt
die neue Beteiligungsgesellschaft gar
eine „revolutionäre Idee“, denn sie
mache es möglich, alle Dienstleistun-
gen, die man sonst nur bei den Großen
der Branche vermute, in mindestens
gleicher Qualität anzubieten.

„Kommunales Netzwerk statt
Konzernabhängigkeit“ lautet das Kon-
zept. Und das soll so funktionieren:
Die Kommunalpartner bringen Kapital
in die Beteiligungsgesellschaft ein. Ge-
meinsam mit dem Partner-Stadtwerk
werden dann Pläne zur Weiterentwick-
lung des Unternehmens ausgearbeitet.
„Dabei“, erläutert Turkowski, „stellen
wir unser Know-how und unsere Er-
fahrung den Partnern zur Verfügung –
auf Augenhöhe und auf kollegialer Ba-
sis.“ Das Ziel ist klar umrissen: Es geht
um die gemeinsame Entwicklung der
Unternehmen und damit auch um die
Wertsteigerung.

B i ldung eigener
Kompetenzzentren

Hier liegt nach Überzeugung der
Kommunalpartner der entscheidende
Unterschied zu einer Anlehnung an ei-
nen der Konzerne wie etwa der Energie
Baden-Württemberg (EnBW), die im
Südwesten ihre Fühler nach überall hin
ausstreckt. Für manchen Oberbürger-
meister, räumt Sebastian Dix, Leiter
der Unternehmenskommunikation bei
den TWF, ein, sei die Versuchung
groß, den notorisch leeren Stadtsäckel

durch einen völligen oder teilweisen
Verkauf von städtischen Betrieben zu
füllen. „Da wird viel Geld geboten“,
weiß Dix, „gleichzeitig aber auch das
Mark aus den Knochen gesogen.“ Was
dem Unternehmen mit der Aufgabe
der Selbstständigkeit auch an Kompe-
tenz verloren gehe, sei erheblich.

Bei den Kommunalpartnern sei
das Gegenteil der Fall. Jedes der ge-
genwärtigen Mitglieder in dem Ver-
bund habe inzwischen ein eigenes
Kompetenzzentrum gebildet, von
dessen Wissen neu hinzu kommende
Partner profitieren könnten. In diesen
Kompetenzzentren werden alle Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der Ener-
giedienstleistungen genau beobach-
tet und ausgewertet.

Dabei geht es zum einen um den
gemeinsamen Stromeinkauf mit 40
weiteren Stadtwerken in Baden-Würt-
temberg, zum anderen aber auch um
die Steigerung der Effizienz bei der ei-

genen Energieerzeugung. Die Stadt-
werke Schwäbisch Hall zum Beispiel
setzen sehr stark auf die Einspeisung
von Öko-Strom in ihr Netz und ma-
chen dabei – dem neuen Energieein-
speisegesetz sei Dank – ganz gute Ge-
schäfte. Auch bei den TWF in Fried-
richshafen werden die rund 40 000
Kunden weit gehend mit grünem
Strom beliefert, der aus den Wasser-
kraftwerken in Vorarlberg kommt.

Die Nischen, in denen sich die klei-
nen Versorger gegen die großen be-
haupten können, sind demnach vor-
handen. Die TWF betreibt in Fried-
richshafen nicht nur den Stadtverkehr,
sie hält auch zahlreiche andere Beteili-
gungen, so an der Bodensee-Ober-
schwaben-Bahn, an der Katamaran-
Reederei-Bodensee, der TeleData, ei-
nem Internetbetreiber, der Flughafen
GmbH, dem Zweckverband Gasver-
sorgung Oberschwaben, gemeinsam
mit den Städten Lindau und Ravens-

burg, sowie am lokalen Fernsehsender
Euro 3. Auf diese Weise setzen die
TWF mehr als 70 Millionen Euro im
Jahr um und erzielen dabei einen Über-
schuss von rund 4,5 Millionen Euro.
Ein Pfund, mit dem sich wuchern lässt.
Denn die Gewinne, welche die Kom-
munalpartner erwirtschaften, können
zum Beispiel steuersparend dort einge-
setzt werden, wo jeder Stadtkämmerer
automatisch Kopfschmerzen be-
kommt: bei Parkhäusern etwa oder bei
kommunalen Schwimmbädern.

D ie Konkurrenz
schlä ft  nicht

Durch Liberalisierung und Regulie-
rung wird der Druck auf kleine Energie-
versorger in den nächsten Jahren wei-
ter zunehmen: Sinkende Netznut-
zungsentgelte, verstärkter Wettbewerb
sowie erhöhte Anforderungen an tech-
nische Qualifikation und technische
Abwicklung machen nach Einschät-
zung der Kommunalpartner Investitio-
nen notwendig, die kleine Stadtwerke
kaum allein stemmen können. Daher
will man sich wappnen, denn die Kon-
kurrenz schläft nicht, hat Sebastian
Dix von den TWF längst erkannt.

So hat kürzlich ein Großer der
Branche, der Mannheimer Versorger
MVV, mit der Genehmigung einer Ka-
pitalerhöhung den Weg für den Kauf
weiterer Stadtwerke freigemacht. Die-
se Kapitalerhöhung könnte nach An-
gaben von Vorstandschef Rudolf
Schulten rund 250 Millionen Euro in
die Kasse bringen und für größere Zu-
käufe genutzt werden.

FRIEDRICHSHAFEN . Die Kommunen
stehen unter Druck. Leere Kassen er-
zwingen oft die Veräußerung von Ver-
mögen und damit die Aufgabe der Ei-
genständigkeit kommunaler Unter-
nehmen wie Stadtwerken. Einen ande-
ren Weg schlägt die kürzlich gegrün-
dete Kommunalpartner Beteiligungs-
gesellschaft GmbH ein: Sie will kleine
und mittlere Stadtwerke im Wettbe-
werb durch Kapitalbeteiligung und
Know-how-Transfer unterstützen und
sie so vor der Abhängigkeit von gro-
ßen Konzernen bewahren.


