
WALDSHUT/Pforzheim. Es geht ums Geld, es geht aber
auch um Grundsätzliches. Das Thema Privatisierung
kommunaler Dienste hält sowohl Rathauschefs, Ge-
meinderäte und Bürger in Atem, als auch die Europäi-
sche Kommission. Wahrscheinlich ist die Sache deshalb
so schwierig: Denn die einen müssen im Kleinen ent-
scheiden, welche Aufgaben ihre Gemeinde künftig noch
in Eigenregie führen kann und muss, die anderen geben
auf EU-Ebene vor, wie weit der Wettbewerb auch in Be-
reiche der kommunalen Selbstständigkeit und Daseins-
vorsorge getragen wird.

Die Liberalisierungsbefürworter vertrauen dem
Markt und seinen Mechanismen. Sie sprechen von Ent-
lastungen für die Kommunen, von besserer Qualität und
Effizienz. Die Gegner verweisen auf die schlechten Erfah-
rungen, die in anderen Ländern gemacht wurden. Zum
Beispiel in Frankreich und England: Dort ist die Wasser-
versorgung vor einigen Jahren privatisiert worden, heute
beschweren sich die Menschen über den schlechten Zu-
stand der Leitungen und die hohen Preise.

Einer, der gegen den Liberalisierungsstrom
schwimmt, ist Richard Leibinger (SPD), der Bürgermeis-
ter von Waldkirch im Kreis Emmendingen. „Wir brau-
chen ein klares Staatsverständnis“, forderte der streitba-
re Rathauschef kürzlich bei einer Tagung der Evangeli-

für ideologisch und durch Interessen geleitet. Der Pro-
fessor an der Deutschen Hochschule für Verwaltungs-
wissenschaften in Speyer bemängelt, dass es nur wenig
belastbare Daten in diesem Bereich gibt: „Die Zahlen
kommen nicht ans Licht, denn die Verträge zwischen
Kommunen und Privaten sind der Öffentlichkeit und
auch der Wissenschaft regelmäßig nicht zugänglich.“
Demnach könne auch im Nachhinein nicht geprüft wer-
den, welche Lösung die günstigere sei. „Im Prinzip kann
jeder behaupten, was er will. Das ist aus zwei Gründen
ärgerlich: zum einen aus wissenschaftlicher Sicht, zum
anderen aus Sicht der Wähler und Kunden.“

Mühlenkamp ist skeptisch, ob die privaten Anbieter
immer die effizienteren sind: „Vor allem in regulierten
Netz- und Monopolbereichen wie Gas, Wasser und
Strom weisen Private zumindest nach ausländischen
Untersuchungen keine generellen Produktivitäts- und
Kostenvorteile auf.“ Im Gegenteil, hier sei die Gefahr ge-
geben, dass Private ihre Preismacht ausnutzten. Außer-
dem plädiert der Wissenschaftler dafür, das Thema
grundsätzlich aus volkswirtschaftlicher Sicht zu sehen:
„Sofern öffentliche Unternehmen niedrigere Preise set-
zen als Private, schlägt sich das zwar nicht positiv in der
Unternehmensbilanz nieder, erhöht aber den Nutzen
der Verbraucher und damit die Wohlfahrt.“

zent der Gaskunden“, berichtet der Rathauschef. Er lobt
die hohe Identifikation der Bevölkerung mit dem kommu-
nalen Anbieter. Mittlerweile sei das „ihr Stadtwerk“.

In Pforzheim ist die Verwaltungsspitze den umgekehr-
ten Weg gegangen: Seit September ist dort der Stadtver-
kehr mehrheitlich in Privatbesitz. 51 Prozent der neu ge-
gründeten GmbH gehören dem aus Frankreich stammen-
den Veolia-Konzern, 49 Prozent der Stadt. Andreas Schüt-
ze (CDU), Erster Bürgermeister von Pforzheim, berichtet:
„Mittlerweile haben wir vier moderne Busse im Einsatz
und der Haustarifvertrag, der mit den Mitarbeitern ge-
schlossen wurde, ist sogar im verdi-Magazin gelobt wor-
den.“ Nach dem gescheiterten Bürgerentscheid der Ver-
kaufsgegner habe sich die Situation in der Stadt beruhigt.
Durch die Privatisierung erhofft sich die Verwaltungsspitze
Einsparungen von durchschnittlich zwei Millionen Euro
im Jahr. Der Verkehrsvertrag läuft zehn Jahre. „Wir haben
das auch gemacht, damit wir die Dienstleistung für unsere
Kunden sichern konnten“, erklärt Schütze. So lange der
Vertrag laufe, könne am ÖPNV nicht gespart werden. Die
Stadt sei Auftraggeber und habe eine genau definierte
Leistung bestellt, die sie abnehmen müsse. Man sei Part-
ner auf gleicher Augenhöhe.

Holger Mühlenkamp hält die Debatte zwischen Pri-
vatisierungsbefürwortern und -gegnern an vielen Stellen

schen Akademie in Bad Boll. Für ihn sind Grundfunktio-
nen wie Wasser, Abwasser, Wohnen, Bildung und Si-
cherheit nicht verhandelbar: „Diese Dinge müssen in der
Verantwortung der Kommune bleiben.“

Leibinger ist nicht allein ein Mann des Worts, sondern
auch ein Mann der Tat. Er setzt seine Überzeugungen
durch: Vor sieben Jahren kaufte er mit einstimmigem Vo-
tum des Gemeinderats das kommunale Stromnetz vom
Badenwerk zurück. „Wir haben das gemacht, weil wir
eine dezentrale ökologische Stromversorgung wollten.“
Leibinger hat diesen Schritt bisher nicht bereut, auch
wenn er anfangs oft belächelt worden sei. „Die Zahlen
sprechen für sich: Seit 1999 schütteten unsere Stadtwerke
2,3 Millionen Euro Gewerbesteuer und 8,8 Millionen
Euro Gewinn aus.“ 65 Prozent des Überschusses floss in
die Gemeindekasse, der Rest an den privatwirtschaftli-
chen Partner, die Alb-Elektrizitätswerke in Geislingen/
Steige. Die sogenannte Rekommunalisierung habe dazu
geführt, dass die Wertschöpfung in der Region bleibe,
sagt Leibinger. Das Geld habe die Rücklagen der Gemein-
de gestärkt und geholfen, Defizite abzuwenden.

Das Konzept scheint aufgegangen zu sein, denn die
Waldkircher sind noch einen Schritt weiter gegangen: Seit
1. Januar ist auch das Gasnetz im Besitz der 20 000-Ein-
wohner-Stadt im Elztal. „Mittlerweile haben wir 78 Pro-
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Der Energiemarkt ist hart umkämpft – neben Privatunternehmen bieten auch viele Stadtwerke, die sich in Kommunalbesitz befinden, ihre Dienste an. Foto: Schicke


