
Öffentliche
Daseinsvorsorge Stadtwerke als Modell

mit Zukunft

Bisher galt die Zusammenarbeit

schon bestehender Stadtwerke

als Weg, die kommunale Eigen-

ständigkeit in einem wichtigen

Bereich der Daseinsvorsorge zu

sichern. Doch es gibt sogar Neu-

gründungen von Stadtwerken,

wie jetzt in Müllheim und

Staufen oder bereits 2006 in

Hagnau. Rechnet sich das?

Von Christoph Müller

STAUFEN/MÜLLHEIM/HAGNAU.

Die Gemeinderäte haben in der ver-
gangenen Woche zugestimmt, die
Verträge sind unterschriftsreif. Die
Städte Müllheim und Staufen, beide
im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald gelegen, werden im
Mai gemeinsam die Stadtwerke
Müllheim-Staufen aus der Taufe
heben.

Bereits 2003, als ein Gasliefe-
rungsvertrag mit dem Versorgungs-
unternehmen Badenova auslief,
hatte Staufen mit der Gründung
eines Stadtwerks geliebäugelt.
Einige zunächst interessierte
Partner sprangen ab, Müllheim er-
wärmte sich für die Idee. Nach
mehrjährigen Sondierungen und
Verhandlungen wird die Zusam-
menarbeit der beiden Kommunen
damit noch enger sein als zunächst
beabsichtigt. Sowohl organisato-
risch als auch inhaltlich: Statt
zweier Stadtwerke, die eng zusam-
menarbeiten sollten, ist nun gleich
ein gemeinsames Stadtwerk ge-
gründet worden.

Müllheim und Staufen haben noch
einen Partner dazugeholt

Und während die bestehenden Ei-
genbetriebe für die Wasserversor-
gung gleich in die neue Gesellschaft
eingebracht werden, wird die Gas-
versorgung von Anfang an gemein-
sam aufgebaut und betrieben. Ab
2011, nach Ablauf bestehender

Konzessionsverträge, sollen auch
Stromnetz und -versorgung dazu-
kommen. Unterstützt werden die
beiden Städte dabei von der Kom-
munalPartner Beteiligungsgesell-
schaft (KPB) in Friedrichshafen.
Während die Kommunen zunächst
bloß ihr Wassergeschäft als Wert
einbringen, wird die Beteiligungs-
gesellschaft 1,3 Millionen Euro bei-
steuern. Ihr Geschäftsmodell ist es,
Kommunen bei der Rekommunali-
sierung zu unterstützen und dafür
Beteiligungen zu erhalten. Sitz der
neuen Gesellschaft wird Müllheim
sein, Staufen wird eine Niederlas-
sung erhalten. Welcher Preis für die
Übernahme des bestehenden
Netzes zu zahlen ist, ist noch unklar.

Rentiert sich das überhaupt?
Günter Danksin ist Kämmerer der
Stadt Müllheim. Ihm zufolge habe
man diese Frage „fundiert unter-
sucht“, ehe man die Gründung
wagte. Er zeigt sich überzeugt, dass

„wir die Größe haben, die die Renta-
bilität unseres Unternehmens si-
cherstellt“. Die Kommunen würden
mindestens die Konzessionsabgabe
bekommen, die sie im Rahmen der
alten Verträge von der Badenova er-
halten haben.

Mit etwa 18 000 beziehungsweise
etwa 8000 Einwohnern sind
Müllheim und Staufen nicht eben
große Städte. Vor Jahren, als Staufen
bereits mit der Idee auf Partnersu-
che ging, warnte Mathias Nikolay,
Vorstand der Badenova, Staufen vor
den Plänen zur Eigenständigkeit bei
der Energieversorgung. Erst ab etwa
80 000 Einwohnern lohne sich ein
eigenes Stadtwerk. „Kritische Größe
in dem Sinn gibt es gar nicht“, meint
dagegen Sebastian Dix, Pressespre-
cher der KommunalPartner Beteili-
gungsgesellschaft.

Eine kleine Kommune am Bodensee
hat seit 2006 ein Gemeindewerk

Für diese Einschätzung verweist er
auf die Erfahrungen, die in Hagnau
am Bodensee gemacht worden
seien. „Einwohner sind nicht alles.
Die Frage ist, was man daraus
macht“, sagt auch Simon Blümcke,
der Bürgermeister von Hagnau.
Blümcke findet, dass seine kleine
Gemeinde mit ihren etwa 1400 Ein-
wohnern viel daraus gemacht hat.

Gegründet wurden die Gemein-
dewerke Hagnau im August 2006,

mit im Boot sitzen die Technischen
Werke Friedrichshafen (TWF),
beide halten je 50 Prozent. Profit-
streben habe dabei für die Gemein-
de keine Rolle gespielt, so Bürger-
meister Blümcke, der seit 2003
amtiert. Er betrachtet vielmehr
„Versorgungsnetze als zentralen
Teil der Daseinsvorsorge“. Ihm zu-
folge fällt die Bilanz nach etwa drei
Jahren aber auch wirtschaftlich
positiv aus.„Wir schreiben
schwarze Zahlen vom ersten Tage
an.“ Dabei war die Ausgangslage
schlecht: „Ein relativ marodes Was-
sernetz, gar kein Gasnetz“, das war
die Ausgangslage vor 2006. Inzwi-
schen ist eine Menge geschehen.
Nun hat die Gemeinde neue „Netze
erhalten und ist in der Mitbestim-
mung.“ Willkommener Nebenef-
fekt: Bei Anlage neuer Leitungen
wurden zugleich Rohre verlegt, die
den Anschluss an die digitale
Autobahn auf aktuellem Standard
sicherstellen.

Und wie ist die neue Möglichkeit
angenommen worden, sich mit Gas
versorgen zu lassen? „Sensationell“,
so meint Blümcke. Die Gaserschlie-
ßung sei laut TWF die erfolgreichs-
te, die sie je durchgeführt hätte.
Zwei Drittel des Orts seien erschlos-
sen, etwa 160 Hausanschlüsse
gelegt worden – „die Nachfrage
nach Hausanschlüssen ist enorm.“
Kein Wunder, das Blümcke Kolle-
gen rät, „auch bei einer Kommune

Die Wasserversorgung, die über das eigene Gemeindewerk erfolgt, ist für Hagnau mit seinen vielen Touristen wichtig.FOTO:GEMEINDE HAGNAU


