
Energie in eigener Regie
In Müllheim und Staufen sollen jetzt Stadtwerke gegründet werden

MÜLLHEIM/Staufen. (cuko) Müll-
heim und Staufen wollen eigene
Stadtwerke gründen und zunächst
das Gasnetz von der badenova zu-
rückkaufen. Mitgesellschafter soll
nicht etwa ein großer Energieversor-
ger werden, sondern die Kommunal-
Partner Beteiligungsgesellschaft – ein
Verbund von sechs Stadtwerken in
Baden-Württemberg.

„Wir wollen die Spezies konzern-
freie Stadtwerke erhalten“, sagt der
65-jährige Peter Turkowski, Geschäfts-
führer der KommunalPartner Beteili-
gungsgesellschaft und selbst jahrelang
Chef eines „Stadtwerks pur“ – und
zwar der TWF Friedrichshafen. Nach
etwa eineinhalb Jahren Vorarbeit steht
nun die erste Erfolgsmeldung im
Raum: Müllheim und Staufen wollen
nach dem Auslaufen der Gas-Konzes-
sionsverträge mit dem bisherigen
Netzbetreiber badenova ihre Chance
nutzen und auf dieser Basis möglichst
Anfang 2009 eigene Stadtwerke grün-
den. Die Mitglieder beider Gemeinde-
räte haben dieser Absichtserklärung
bereits zugestimmt.

Die KommunalPartner sollen sich
mit jeweils 25,1 Prozent an den Stadt-
werken beteiligen und Minderheitsge-

sellschafter werden. 13 Millionen Euro
hat die Beteiligungsgesellschaft derzeit
im Etat, um Anteile an Stadtwerken zu
erwerben. So viel braucht sie hier
nicht. Aber eine Unbekannte bleibt
vorerst: Wie teuer müssen Müllheim
und Staufen ihre Gasnetze von der ba-
denova zurückkaufen? Erst wenn diese
Frage geklärt ist, so Turkowski, sei die
wirtschaftliche Basis der neuen Stadt-
werke fixiert.

Davor stehen die Netzübernahme-
Verhandlungen in beiden Gemeinden
– „aber wenn wir streiten müssen,
dann nur einmal“, nennt er erste Sy-
nergieeffekte. Der Weg bis hierhin war
kein leichter, räumt Staufens Bürger-
meister Michael Benitz ein. Eigentlich
wollte die 7800 Einwohner zählende
Gemeinde mit dem fünf Kilometer ent-
fernten, deutlich größeren Bad Krozin-
gen gemeinsam ein Stadtwerk auf den
Weg bringen. Denn ein Gutachten at-
testierte zwar, dass die Übernahme
des Gasnetzes – Wasserwerke und So-
laranlage betreibt die Gemeinde schon
in eigener Regie – wirtschaftlich dar-
stellbar sei, aber „an der unteren Kan-
te“, so Benitz. Doch kurz vor der Zielli-
nie sei der Nachbar abgewichen und
hätte den Konzessionsvertrag mit der
badenova doch verlängert.

„Da waren wir enttäuscht“, sagt
der Bürgermeister, denn nun fehlte der
größere Partner. Das Angebot Stau-
fens an die badenova, Juniorpartner
im Stadtwerk zu werden, lehnte der
Energieversorger ab. Der wollte statt-
dessen auch die Staufener Wasserwer-
ke betreiben und dem Ort dafür Antei-
le an der badenova verkaufen.

Diese Haltung änderte sich, als die
KommunalPartner Beteiligungsgesell-
schaft auf den Plan trat. Nach Aussage
eines badenova-Vorstandsmitglieds
sei nun auch eine Minderheitsbeteili-
gung möglich, sagt Michael Benitz,
der damit rechnet, dass es Versuche
geben wird, den bisherigen Gasversor-
ger wieder ins Rennen zu bringen. Die
Entscheidung des Gemeinderats für
die Stadtwerke-Gründung sei aber
„keine gegen badenova, sondern für
Staufen und den Gestaltungsspiel-
raum, den wir nutzen wollen“.

Für den Bürgermeister geht es
nicht nur ums Geld, sondern beispiels-
weise um Konzepte für die dezentrale
Energieversorgung, die ein Stadtwerk
in kommunaler Regie entwickeln kann
– mit Know-how und „Power“ der
KommunalPartner und deren großem
Netzwerk. Und es wäre schön, wenn
„weitere kommunale Mitstreiter ge-

funden werden“. Mit den Stadtwerken
Waldkirch sei solch eine strategische
Partnerschaft schon im Visier.

Für Müllheims Bürgermeister René
Lohs ist der Gemeinderatsbeschluss
für die Gründung der eigenen Stadt-
werke sogar eine Entscheidung von
historischer Dimension. Und zwar
nicht nur für die Kleinstadt mit ihren
knapp 20 000 Einwohnern, „sondern
für die ganze Region“.


