
Energieversorgung Städte am Bodensee
gegen EnBW

Zunächst sprangen Stadtwerke
ab, danach Kirchen, jetzt wagen
sieben Bodensee-Gemeinden
den Alleingang: Die EnBW,
Baden-Württembergs größter
Energieversorger, verliert
Kundschaft und wehrt sich
gegen neue Konkurrenz. Das
gerichtliche Vorgehen gegen das
entstehende Regionalwerk Bo-
densee ist allerdings geschei-
tert.

MECKENBEUREN. Der Herr von
der EnBW kam anonym und hatte
den Auftrag, für seinen Brötchenge-
ber belastendes Material zu sichern.
Er sollte herausfinden, ob in den
Rathäusern der Bodenseegemein-
den Eriskirch, Kressbronn, Langen-
argen, Meckenbeuren, Neukirch,
Tettnang und Oberteuringen in un-
zulässiger Weise Amtsgeschäfte
und Werbung für Strom und Gas des
neuen Regionalwerks vermischt
würden. Aufgrund der vermeintli-
chen Beweise beantragte die EnBW
beim Landgericht Ravensburg eine
einstweilige Verfügung.

Doch der zuständige Richter für
Handelssachen wies den Antrag mit
der Begründung ab, das Regional-
werk sei der falsche Ansprechpart-
ner für den EnBW-Vorwurf, Mitar-
beiter der Kommunen nähmen
neben hoheitlichen Aufgaben auch
erwerbswirtschaftliche Interessen
für den neuen Wettbewerber auf
dem Strom- und Gasmarkt wahr.
Für Roland Weiß, Bürgermeister
von Meckenbeuren und zugleich
Aufsichtsratsvorsitzender des Re-
gionalwerks Bodensee, ist das „ag-
gressive Verhalten des Großkon-
zerns“ Ausdruck von Befürchtun-
gen, dass das Beispiel Regionalwerk
Schule machen könnte „und dies
mit allen Mitteln verhindert werden
soll“.

Die EnBW scheint um ihre führende
Stellung im Land zu fürchten

Beim Energiemonopolisten wächst
wohl die Sorge, dass seine dominie-
rende Stellung im Südwesten
bröckelt. Nach jahrelangen Ver-
handlungen nimmt am 1. Januar
2009 ein Energieverbund aller
großen Kirchen in Baden-Württem-
berg, der Diözesen Freiburg und
Rottenburg sowie der evangeli-
schen Kirchen in Baden und Würt-
temberg, den Eigenvertrieb von Gas
auf - für alle Gottes-, Pfarr- und Ge-
meindehäuser, die Kindergärten
sowie die Einrichtungen von Caritas
und Diakonie. Von 2011 soll der
Service auch auf Strom ausgedehnt
werden.

Zuvor hatte sich bereits die Hälfte

der 120 baden-württembergischen
Stadtwerke von der EnBW abgekop-
pelt und in der Handelsgesellschaft
„Südweststrom“ zusammenge-
schlossen. Zusammen macht diese
Gesellschaft, zu der besonders en-
gagierte Kommunalversorger in
Schwäbisch Hall, Bietigheim-Bis-
singen, Friedrichshafen und Tübin-
gen gehören, immerhin 450 Millio-
nen Euro Jahresumsatz.

Gegenüber den acht Milliarden
Euro Umsatz der EnBW ist das zwar
verschwindend wenig. Doch die Ab-
spaltung der Kirchen und der
„Sieben Zwerge“ könnte eine Sog-

wirkung entfalten. Der Ravensbur-
ger Landrat Kurt Widmaier, Vorsit-
zender der Oberschwäbischen
Elektrizitätswerke (OEW), die ge-
meinsam mit dem französischen
Staatskonzern EdF die Aktienmehr-
heit an der EnBW halten, ist bisher
einer der wenigen Mahner. Der
Konzern, sagt er, müsse mit neuen
Strategien reagieren, auf die
Kunden zugehen und mit den Bür-
germeistern „auf Augenhöhe“
reden.

Doch scheint er bisher nicht
gehört worden zu sein. Nach wie vor
würden die Kunden „von oben

herab“ behandelt, beklagt sich der
Geschäftsführer des Regionalwerks
Bodensee, Heinz-Leo Geurtsen. Bei
der Evangelischen Landeskirche
Württemberg heißt es, die Vertreter
des Konzerns seien wie „Gutsher-
ren“ aufgetreten, ehe man 2007 die
Konsequenz daraus gezogen und
den Gasvertrag mit der EnBW ge-
kündigt habe.

Offiziell heißt es in der Konzern-
zentrale in Karlsruhe, man habe den
Wettbewerb zu respektieren, bleibe
aber „leistungs- und kundenorien-
tiert“. Genau dies jedoch bestreitet
der Aufsichtsratsvorsitzende
Roland Weiß vom Regionalwerk Bo-
densee: „Sie missgönnen uns jeden
Anfangserfolg und versuchen
deshalb, uns nach Kräften zu behin-
dern“. Dies erkläre auch die man-
gelnde Kooperation des Konzerns
bei den Netzverhandlungen mit
dem Regionalwerk.

Weiß zufolge gibt es dafür aller-
dings keine sachliche Grundlage:
„Dabei ist die Sache völlig eindeu-
tig: Wenn der Konzessionsvertrag
abgelaufen ist und nicht verlängert
wird, muss der bisherige Netzbe-
treiber sein Netz abgeben.“

Das massive Vorgehen der EnBW
bestätige die Dringlichkeit des
Wunsches der sieben Rathauschefs,
die Energiesicherung als kommu-
nale Daseinsvorsorge nach Ablauf
der Konzessionsverträge in die
eigenen Hände zu nehmen. Dies ga-
rantiere Unabhängigkeit und Wirt-
schaftlichkeit.

Verhandlungen über den Verkauf des
Netzes sind noch nicht abgeschlossen

Übers Netz und seine Kosten ver-
handeln EnBW und Regionalwerk
noch. Geschäftsführer Geurtsen
hofft, im ersten Quartal 2009 zu
einem Abschluss zu kommen. Seit
September werden unabhängig
davon bereits die Vertriebsstruktu-
ren aufgebaut und Kunden gewor-
ben.

Das Kundenpotenzial in den Bo-
denseegemeinden umfasst 30 000
Haushalte. Mehr als 1000 Strom-
und Gaslieferverträge seien unter
Dach und Fach, heißt es. Doch
kämen, so Geurtsen, bis zum Start
am 1. Januar noch zahlreiche
Kunden von den Technischen
Werken Friedrichshafen (TWF)
hinzu. Denn die Technischen
Werke sitzen gemeinsam mit dem
Alb-Elektrizitätswerk Geislingen/
Steige im Boot; zusammen haben
sie 48 Prozent der Anteile am Regio-
nalwerk.

Geurtsen hält in den ersten
Wochen nach dem Start 8000
Strom- und 5000 Gaskunden für
möglich. „Die Resonanz ist gut, die
Bürger wollen das“, sagt er, wohl
wissend, dass das in Deutschland
nach seiner Aussage bisher einzig-
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