
Kopplung. Wir realisieren ein
ganzes Paket umweltfreundlicher
Stromerzeugung in der Region. Wir
bauen für vier Millionen Euro ein
neues Wasserkraftwerk am Neckar,
in Fahrradentfernung von Tübin-
gen einen kleinen Windpark. Wir in-
vestieren in CO2-arme Strom- und
Wärmeproduktion durch KWK, in
Photovoltaik oder Biogas. Wir betei-
ligen uns zudem mit vielen anderen
Stadtwerken am Bau von Großanla-
gen, eine große Windkraftanlage in
der Nordsee ist in Aussicht.

Sie sind beteiligt am Bau des Kohle-

kraftwerks in Brunsbüttel. Das ist

weniger grün.

Stimmt. Leider zwingen uns die
Rahmenbedingungen auf dem
Strommarkt, auch Dinge zu tun,
von denen wir nicht überzeugt
sind. Stadtwerke brauchen Beteili-
gungen an Kraftwerken, um zu
überleben und das Risiko zu
streuen. Man kann nicht nur auf
den teureren Energieträger Gas
setzen. Große Kohlekraftwerke
werfen –bedauerlicherweise – eine
wesentlich höhere Rendite ab. In
Sachen Rendite sind Kleinanlagen
großen gegenüber im Nachteil,
obwohl die Kleinen wesentlich ef-
fizienter und ökologischer sind.

Das Gespräch führte

zu verbessern, indem wir weitere
Netzkonzessionen erwerben, etwa
in Ammerbuch, Waldenbuch, Det-
tenhausen. So wächst das Netz-
entgelt, so reduzieren sich die Fix-
kosten: Wir können mit gleichem
Personal ein größeres Netzgebiet
betreuen. In Tübingen haben wir
einen Marktanteil von 95 Prozent.
Wir produzieren zu 30 Prozent
Strom selbst, in wenigen Jahren
sollen es 50 Prozent sein. Den Rest
holen wir von der Südwestdeut-
schen Stromhandels GmbH, wo
wir versuchen, gute Lieferkondi-
tionen auszuhandeln. Entschei-
dend ist, dass die neue Strompro-
duktion umweltfreundlich ist.

Derzeit sind 22 Prozent des Strommi-

xes von TüStrom grün ...

... und weitere 30 Prozent hellgrün,
nämlich aus Kraft-Wärme-

xibler und schneller dezentrale
Energielösungen realisieren
können als die großen Energie-
konzerne. Stadtwerke können vor
allem vor Ort mit kleinen und mitt-
leren Anlagen etwas erreichen,
weil sie die Gegend und die Leute
besser kennen. Ihre Zukunft ist
vielleicht nicht rosig, aber grün,
wenn sie auf Heimat und Ökologie
setzen. Wenn sich die Bürger mit
ihrem Stadtwerk identifizieren,
ihm treu sind, tun sie etwas für ihre
Stadt. Dieser kommen die Gewin-
ne zugute. Wir zahlen hier Gewer-
besteuern, unterstützen hier
Sport- und Kulturereignisse.

Deswegen wachsen die Stadtwerke

Tübingen?

Wir versuchen unsere ökonomi-
sche Basis in der Region zu erwei-
tern und unsere Wirtschaftlichkeit

Interview

Wie können Stadtwerke trotz Regu-
lierungen und Konkurrenz beste-
hen? Beim Zukunftskongress der
Stadtwerke in Karlsruhe diskutiert
darüber auch Boris Palmer (Grüne),
Oberbürgermeister und Vorstand
der Stadtwerke Tübingen.

Staatsanzeiger: Wie sieht die Zukunft

der Stadtwerke Tübingen aus?

Boris Palmer: Auch wenn es uns die
Rahmenpolitik des Bundes alles
andere als leicht macht, werden
wir alles dafür tun, dass unsere
Stadtwerke zu 100 Prozent Eigen-
tum der Stadt bleiben und ihre Un-
abhängigkeit behalten.

Sie meinen die Netzentgelte und An-

reizregulierung?

Ja, die Stadtwerke können nun
jenen, die durch ihre Verteilnetze
Strom durchleiten, dafür nicht
mehr die realen Kosten in
Rechnung stellen. Mit der Anreiz-
regulierung wurde uns eine Ober-
grenze für diese Erlöse auferlegt.
Wir fürchten nicht den Wettbe-
werb, aber das ist ein unfaires
Rennen: Die vier großen Energie-
konzerne haben fast ein Kraft-
werksmonopol. Sie diktieren den
Preis für unseren Stromeinkauf
und können Kunden in unseren
Netzen günstig abwerben. Der
Gewinn aus der Stromproduktion
geht an die Konzerne, die Stadt-
werke schreiben mit dem Lei-
tungsnetz Verluste. So fallen den
Stadtwerken wichtige Einnahmen
weg für kommunale Investitionen.
Die Einnahmen fließen ja nicht in
Boni für irgendwelche Vorstände
oder Dividenden, sondern werden
in die Strom- und Gasnetze inves-
tiert. Aus den Überschüssen im
Energiegeschäft werden kommu-
nale Aufgaben wie Busverkehr
oder der Betrieb von Bädern finan-
ziert. Wenn dafür weniger Geld da
ist, zahlt die Zeche der Bürger über
Kommunalsteuern. Hier wird über
die Bundespolitik Strukturpolitik
gemacht, das ist nicht korrekt.

Nach einer Studie verlieren 66 Prozent

der Stadtwerke ihre Unabhängigkeit.

Jene Stadtwerke, die nicht selbst
Strom produzieren, ihn einkaufen
müssen und nur durch die Netzent-
gelte Einnahmen haben, werden
Existenzprobleme bekommen.
Ganz kleine Stadtwerke werden
immer mehr auf Kooperationen
angewiesen sein. Auf unser Anlie-

gen, die Regulierung nicht zum
Nachteil der Stadtwerke zu betrei-
ben, haben wir von Landesbehör-
den oder dem Wirtschaftsministe-
rium nur Beschwichtigungen
gehört.

Was können Stadtwerke tun?

Ihre große Chance ist es, dass sie
näher an den Menschen sind, fle-

Boris Palmer
ist Oberbürgermeister der Stadt
Tübingen. Bis zum Jahr 2007 war
er Abgeordneter der Grünen im
Landtag.

„Stadtwerke brauchen Beteiligungen an
Kraftwerken, um zu überleben“

Investitionen in die Netze stehen in den kommenden Jahren auch bei den Stadtwerken an. Auch im Hinblick auf Strom aus erneuerbaren Energien. FOTO: DPA


