
D em Stromkunden könnte es eigent-
lich egal sein, ob der Gemeinderat
seines Wohnortes eigene Stadt-

werke gründet: Denn er kann seinen Strom
längst nach gusto kaufen – günstig bei Flex-
strom, öko bei den Stromrebellen von Schö-
nau, bequem beim regionalen Stromriesen.
Und doch besitzen viele Bürger eine emotio-
nale Nähe zu Stadtwerken, wahrscheinlich
weil sie ebenso wie Krankenhäuser oder na-
hegelegene Polizeireviere zur örtlichen Ver-
sorgung gerechnet werden und damit ein
Stück Lebenssicherheit garantieren.

Diese Garantie besitzt man aber bei der
EnBW auch – mit deren umfassendem tech-
nischen Knowhow ist die Versorgungssi-
cherheit womöglich höher als bei kleinen
Stadtwerken. Trotzdem spricht viel, sehr
viel, für die Gründung von Stadtwerken,
auch aus Sicht des Bürgers. So kann er bei
Problemen zur Not persönlich in der Ge-
schäftsstelle auftauchen, um sich zu be-
schweren; wer weiß schon, wo das örtliche
Büro der EnBW liegt. Meistens bieten Stadt-
werke ihren Strom günstiger an. Kleine
Energieversorger verhindern Monopole we-
niger Anbieter. Und die Stadtwerke wirt-
schaften letztlich in die Kassen der eigenen
Kommune und nicht in die Kasse der – par-
don, liebe Nachbarn – Electricité de France,
die 45 Prozent an der EnBW hält.

Allerdings: vor zehn Jahren gab es einen
beinahe wahnhaften Trend zum Verkauf
der Stadtwerke – wie sich herausstellte, war
dies in vielen Fällen ein Jahrhundertfehler.
Heute wollen alle wieder Stadtwerke grün-
den, beinahe ohne Rücksicht auf den Preis
und die Probleme. Dabei sind die techni-
schen, finanziellen und organisatorischen
Schwierigkeiten enorm, und so könnte es in
diesem „Hype“ durchaus passieren, dass
bei den einen oder anderen Stadtwerken
bald wieder die Lichter ausgehen.

Jede Kommune sollte deshalb gut prü-
fen, was das Beste für sie ist. Dabei muss
man den Verlockungen des schnellen Gel-
des ebenso zu widerstehen lernen wie den
Verlockungen der EnBW, die alles tun wird,
um ihren Einfluss zu sichern. Gerade in
Stuttgart stehen spannende Zeiten an.

Strom Stadtwerke bieten ihren Bürgern
viele Vorteile – sofern sie auf einem soliden

Fundament stehen. Von Thomas Faltin

Gründerzeit

N ach der Entscheidung der Projekt-
partner über den Umbau des Stutt-
garter Hauptbahnhofs in einen un-

terirdischen Durchgangsbahnhof haben
sich nun auch die Erben des Bahnhofsarchi-
tekten Paul Bonatz entschieden, Klage ge-
gen die Bahn wegen Verletzung des Urhe-
berrechts einzureichen. Die Klageschrift
sei bereits ausgearbeitet, verlautete aus
dem Umfeld des Bonatz-Enkels Peter Düb-
bers. Der 70-jährige Nachfahre hatte be-
reits vor Bekanntgabe der aktualisierten
Kostenschätzung von 4,1 Milliarden durch
Bahn-Chef Rüdiger Grube in der vergange-
nen Woche gegenüber der Stuttgarter Zei-
tung kundgetan, er erwäge, juristisch per
einstweiliger Verfügung gegen den geplan-
ten Abriss der Seitenflügel des denkmalge-
schützten Bonatzbaus vorzugehen.

Eine solche Klage mit aufschiebender
Wirkung, die nach Einschätzung von Urhe-
berrechtsspezialisten durchaus Aussicht
auf Erfolg hätte, wird auch von der Bahn
ernst genommen. Bahn-Chef Grube hatte
anlässlich der Vorstellung der Kostenbe-
rechnung für das Projekt den Erben als
Kompensation die Einrichtung einer Bo-
natzstiftung sowie einer Gedenkstätte an-
geboten. Dies hat Dübbers aber abgelehnt.
Sein Credo: „Der Hauptbahnhof ist das
Denkmal.“ Grube hatte dagegen erklärt,
weitere Zeitverzögerungen seien nicht hin-
nehmbar und zugleich damit gedroht, gebe-
nenfalls Schadenersatzansprüche gegen-
über den Erben geltend zu machen: „Ich
mache dieses Spiel nicht mehr mit.“  bra

E
s kommt selten vor, dass ein
Oberbürgermeister öffentlich
Asche auf sein Haupt streut. Al-
fred Bachofer, bis 2003 der Rat-
hauschef in Nürtingen (Kreis

Esslingen), hat damit kein Problem: „Mein
Gemeinderat war damals gut beraten, ge-
gen mich zu stimmen“, sagt er rückbli-
ckend. Damals, in den Jahren 1998 und
1999, hatte überall in den deutschen Kom-
munen Panik geherrscht. Der Strommarkt
war liberalisiert worden, jeder Stromkon-
zern durfte künftig überall um Kunden wer-
ben, und in sehr vielen Rathäusern glaubte
man, die eigenen Stadtwerke würden in
Kürze keinen Pfifferling mehr wert sein.

Auch Stuttgarts OB Wolfgang Schuster
argumentierte 1999, er müsse
die Arbeitsplätze bei den Ne-
ckarwerken schützen – und
verkaufte Strom-, Wasser-
und Gasaktien für 2,3 Milliar-
den Euro an den Stromgigan-
ten Energie Baden-Württem-
berg (EnBW). Der Gemeinde-
rat folgte ihm einstimmig, bis
auf PDS und „Republikaner“.
In Nürtingen waren die Stadt-
werke rund 100 Millionen
Euro schwer. „Es war bei vie-
len schlicht der Lockruf des
Geldes“, meint Alfred Bacho-
fer. Auch er habe damals die
EnBW zur Hälfte an Bord nehmen wollen.
Doch sein Gemeinderat sagte Nein.

Die meisten aber verkauften, und so lie-
fern heute in den 179 Kommunen der Re-
gion Stuttgart nur noch zehn kommunale
oder regionale Werke Strom an ihre Bür-
ger. Die wirtschaftliche Lage dieser Be-
triebe ist blendend, was daran liegt, dass
die damalige Prognose krottenfalsch war.
Die Strompreise sanken nur kurz, jetzt lie-
gen sie laut dem Verbraucherportal Veri-
vox 79 Prozent über dem Stand von 1999.

Und so weisen die Stadtwerke Bietig-
heim-Bissingen jährlich einen Gewinn von
6,5 Millionen Euro vor Steuern aus; davon
fließen 1,2 Millionen Euro direkt in die
Stadtkasse. Aus dem Gewinn der Stadt-
werke Nürtingen werden drei Bäder und
ein Parkhaus mitfinanziert. Viele OBs be-
neiden deshalb jene Kommunen, die den
Mut hatten, dem Zeitgeist zu widerstehen.
Damals schwammen diese Städte gegen
den Trend, heute schwimmen sie im Geld.

Das Albwerk in Geislingen/Steige (Kreis
Göppingen) ist mitten in der Stromkrise
gar neu gegründet worden. „Wir hatten die
Chance, bei null anzufangen und konnten
uns gut positionieren“, sagt Geschäftsfüh-
rer Hubert Rinklin. Im Übrigen lautet sein
Grundsatz, der sich wie ein Aufruf an alle
Bürgermeister anhört: „Effizienz ist keine
Frage der Größe, sondern der Aufstellung.“

Tatsächlich hat sich binnen zehn Jahren
der Wind gedreht – Rekommunalisierung
lautet jetzt das Zauberwort. Die Gründe da-
für liegen auf der Hand. Erstens wünschen
sich die Bürger in Zeiten der Globalisie-
rung überschaubare Strukturen: Bei einer
Umfrage des Verbandes kommunaler Un-
ternehmen stellte sich heraus, dass das Ver-
trauen der Bürger in eigene Stadtwerke im-
mens hoch ist. Harald Raß, SPD-Stadtrat

in Fellbach und Aufsichtsrat in den Stadt-
werken Fellbach, kann das gut verstehen:
„Bei mir kann jeder Bürger zu Hause anru-
fen und sich beschweren – versuchen Sie
das mal bei einem Aufsichtsrat der EnBW.“

Zweitens fließt der Gewinn, wie gesagt,
in die eigene Kommune. Und drittens hat
die Stadt Einfluss darauf, welche Art Strom
sie anbietet. Für Werner Wölfle, den Frakti-
onschef der Grünen im Stuttgarter Gemein-
derat, ist das ganz zentral: „Wir könnten,
wenn wir Herr über den Strom wären, die
erneuerbaren Energien ausbauen.“

Eine Mär ist es allerdings, dass die Stadt-
werke immer günstiger wären als die gro-
ßen Energiekonzerne. Meistens trifft dies
zwar zu, wie die Tabelle zeigt. In der Region

Stuttgart ist die EnBW aber –
wenn man die jeweils güns-
tigsten Preise vergleicht – bil-
liger als die Stadtwerke Neuf-
fen. Nimmt man den Online-
Kampfpreis der EnBW mit ei-
nem Bonus von 100 Euro, so
ist der Karlsruher Konzern
gar der zweitgünstigste Anbie-
ter, aber nur im ersten Jahr.
Für den Kunden ist der Ver-
gleich zwischen Stadtwerken
und EnBW allerdings zweit-
rangig: Seit der Liberalisie-
rung des Strommarktes kann
er sich ohnehin in ganz

Deutschland den Lieblingsstromer suchen.
Genau darin liegt auch eines der Pro-

bleme, wenn eine Kommune wieder ihr ei-
genes Stadtwerk gründet. Im Jahr 2012 lau-
fen zwar alle Konzessionsverträge aus den
früheren Neckarwerken Stuttgart aus, so
dass viele Städte in der Region grundsätz-
lich die Möglichkeit haben, der EnBW das
Netz und den Betrieb wieder abzukaufen.
Doch mit dem Netz übernimmt die Kom-

mune keinen einzigen Kunden, und auch
der Strom selbst muss erst hergestellt oder
bezogen werden – der wirtschaftliche Er-
folg ist deshalb nicht garantiert. Hinzu
kommt, dass viele Städte jetzt in der Wirt-
schaftskrise nicht das Geld haben, um die
EnBW zu entschädigen. In Stuttgart geht
es um rund 600 Millionen Euro. Und: man
braucht sehr viel technisches Knowhow.
Leichter tun sich so Städte,
die bereits Stadtwerke mit
Gas und Wasser besitzen.

Die Stadtwerke als hun-
dertprozentige Tochter einer
Kommune sind so zwar der
Traum vieler Oberbürger-
meister, aber oft nicht zu reali-
sieren. Manche Städte haben
sich deshalb zusammenge-
schlossen (wie die Energiever-
sorgung Filstal), sie haben an-
dere Stadtwerke aufgenom-
men (wie Sindelfingen die
Stadtwerke Schwäbisch Hall),
sie überlassen der EnBW
doch eine Sperrminorität (wie die Stadt-
werke Nürtingen) oder sie machen mit bei
der beabsichtigten Gründung einer Netz-
KG, an der neben vielen Kommunen und
Landkreisen der Neckar-Elektrizitätsver-
band (NEV) mit 15,1 Prozent und die
EnBW mit insgesamt 49 Prozent beteiligt
sind. Der Einfluss der einzelnen Kommune
wäre dabei gleich null.

Auch die bestehenden Stadtwerke ste-
hen teils in den Startlöchern – so wollen
die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen Kom-
munen eine Kooperation anbieten: „Wir
sind auf Wachstum eingestellt“, sagt Ge-
schäftsführer Rainer Kübler: „So eine
Chance erhält man nur alle 20 Jahre.“

Rainer Kübler und auch Harald Raß ra-
ten den Gemeinden, die Konzession auf je-

den Fall zurückzukaufen, wenn es sich tech-
nisch und wirtschaftlich machen lasse:
„Die Stromversorgung ist eine ureigene
kommunale Aufgabe.“ Ostfildern, Filder-
stadt und Leinfelden-Echterdingen den-
ken bereits über gemeinsame Stadtwerke
nach. Auch neun Gemeinden im Remstal
wollen sich zusammentun. Göppingen will
sich bis Ende 2010 entscheiden, wie es mit

dem Stromnetz weitergeht.
Dort hat man jetzt ein Gutach-
ten in Auftrag gegeben. Wäh-
rend OB Guido Till heftig mit
der Netz-KG liebäugelt, bevor-
zugen mehrere Fraktionen im
Gemeinderat eine Koopera-
tion mit der Energieversor-
gung Filstal oder mit mehre-
ren anderen Kommunen.

Der EnBW ist diese Ent-
wicklung alles andere als
gleichgültig – sie muss massiv
um ihre Versorgungsgebiete
fürchten. Der Super-GAU
wäre für den Energiekonzern,

wenn ihm auch die Landeshauptstadt Stutt-
gart den Rücken kehren würde. Und dafür
spricht im Moment einiges, denn sowohl
die Grünen als auch die SPD haben das
gemeinsame Ziel, eigene Stadtwerke zu
gründen. Eine Mehrheit im Gemeinderat
ist also wahrscheinlich. SPD-Stadtrat Man-
fred Kanzleiter will sich auf die Struktur
aber noch nicht festlegen: „Ob die Stadt-
werke zu 100 oder zu 51 Prozent Stuttgart
gehören, muss sich zeigen.“

Dass der Verhandlungspoker schwierig
wird, das hat Werner Wölfle in vielen Ge-
sprächen mitbekommen: „Stuttgart wird
der härteste Kampfplatz für die EnBW.“
Wie es ausgehen wird, kann er nicht vorher-
sagen. Im Moment weiß Wölfle nur eines:
„Alle haben Schiss vor der EnBW.“

Stuttgart 21 Der Bahn droht im
Fall einer Niederlage ein enormer
Zeitverlust beim Bahnhofsbau.

Energie Vor zehn Jahren haben viele Städte ihren kommunalen Stromversorger aufgelöst, weil sie befürchteten, er sei bald nichts mehr wert.
Jetzt wollen auch Gemeinden in der Region wieder eigene Unternehmen gründen – doch die Probleme sind enorm. Von Thomas Faltin

Kommentar

„Alle haben
Schiss vor der
EnBW.“

Bonatzerben
werden klagen

„Es war bei
vielen der Lockruf
des Geldes.“

Der Traum von eigenen Stadtwerken
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DIE STADTWERKE IN DER REGION STUTTGART
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Grünen-Chef Werner Wölfle
zur Stadtwerke-Gründung

Stromvergleich für Familien mit 4000 Kilowattstunden Verbrauch pro Jahr
Platz Anbieter Gesellschafter Preise Bemerkung

1 Stadtwerke
Bietigheim-Bissingen Stadt Bietigheim-Bissingen  100 % Partnerstrom Online  804,00Euro

Grundpreis  929,80Euro
komplette Abwicklung per Internet

2 Stadtwerke Nürtingen Stadt Nürtingen  74,90 %
EnBW  25,10 %

NT Power Prepaid  811,50Euro
Grundpreis  937,62Euro

Bei Prepaid-Tarif Vorauszahlung in 2 Jahres-
raten; im 1. Jahr 70 Euro Bonus

3 Energieversorgung Filstal
(Sitz Göppingen)

Stadtwerke Göppingen  85,75 %
Stadtwerke Geislingen  13,25 % Barbarossa-Strom  818,40Euro

4 Stadtwerke
Sindelfingen

Stadt Sindelfingen  37,40 %
Stadtwerke
Schwäbisch Hall  37,50 %
EnBW  25,10 %

Primerostrom  846,19Euro
Grundpreis 926,99Euro

zusätzlicher Treuebonus bei langer Laufzeit

5 Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim

Stadt Ludwigsburg  74,90 %
Stadt Kornwestheim  25,10 % Favoritstrom blau  847,88Euro Preisgarantie nur bis 31.3.2010

6 Stadtwerke Waiblingen Stadt Waiblingen  100,00 %
Toptarif  865,20Euro
Grundpreis  920,06Euro

7 Albwerk Energieversorgung
(Sitz Geislingen/Steige)

Alb-Elektrizitätswerk  74,90 %
EnBW  25,10 %

Albline Combi  866,10Euro
Grundpreis  974,71Euro

als Genossenschaft ist das Albwerk ein
Privatunternehmen; im Aufsichtsrat
sitzen aber zahlreiche kommunale Vertreter

8 Stadtwerke Schorndorf Stadt Schorndorf  100,00 % Schorndorfer Energie Pur Online  871,20Euro
Grundpreis  906,00Euro

komplette Abwicklung per Internet

9 Stadtwerke Fellbach Stadt Fellbach  87,91 %
EnBW  12,01 %

Treue-Plus-Preis  879,50Euro
Grundpreis  958,06Euro

10 EnBW (zum Vergleich)

Electricité de France  45,01 %
Oberschwäbische
Elektrizitätswerke  45,01 %
Sonstige 9,98 %

EnBW online  905,69Euro
Grundpreis 986,96Euro

Bei Online-Tarif im 1. Jahr 100 Euro Bonus,
wenn Laufzeit mindestens 12 Monate

11 Stadtwerke Neuffen Stadt Neuffen  74,90 %
Stadtwerke Crailsheim  25,10 % Allgemeiner Tarif  931,82Euro

Quelle: Preisangaben laut Webseiten der Anbieter; Preiserhöhungen ab 1.1.2010 sind, soweit bekannt, bereits berücksichtigt

Lokalredaktion

Wer beleuchtet künftig Stuttgart? Eine Mehrheit im Stuttgarter Gemeinderat will im Jahr 2012 wieder eigene Stadtwerke gründen. Foto: Wilhelm Mierendorf

Alt-OB Alfred Bachofer
zum Verkauf der Stromaktien

Foto: Achim Zweygarth

Foto: Freie Wähler
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