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Wirtschaft
Über 200 Millionen
Euro für Förderung
der Wirtschaft
STUTTGART. Baden-Württem-
berg hat von 2004 bis 2010 im jähr-
lichen Durchschnitt rund 207 Mil-
lionen Euro an Wirtschaftsförder-
mitteln eingesetzt. Das sagte Ernst
Pfister (FDP) auf der 18. Jahresta-
gung baden-württembergischer
Wirtschaftsförderer, zu der rund
200 Wirtschaftsförderer und Bür-
germeister aus dem Land nach
Stuttgart kamen.

Als Förderschwerpunkte nann-
te Pfister die Innovations- und
Mittelstandspolitik. Auf die Förde-
rung von Forschung und Entwick-
lung, von Innovationen und von
modernen Technologien entfallen
in Baden-Württemberg 17 Pro-
zent, auf die Förderung der klei-
nen und mittleren Unternehmen
23 Prozent der Fördermittel. Das
sind die höchsten Werte unter den
sechs größten westdeutschen
Bundesländern, die untersucht
wurden. (sta)

Kurz notiert

Heckler & Koch
auf Suche nach Geldquellen

OBERNDORF. Der Waffenherstel-
ler Heckler & Koch (H&K) muss
laut eines Berichts der Financial
Times 120 Millionen Euro frisches
Kapital auftreiben. Das Geld wird
für die Rückzahlung einer Anleihe
gebraucht, die im Juli 2011 fällig
wird. Zu den finanziellen Optio-
nen gehöre auch ein Einstieg von
Investoren, die sich direkt am füh-
renden europäischen Hersteller
von Gewehren und Pistolen betei-
ligen könnten. Auch ein komplet-
ter Verkauf des Unternehmens aus
dem schwäbischen Oberndorf sei
im Gespräch. (leja)

Hansgrohe investiert
in deutsche Standorte

SCHILTACH. Die Hansgrohe AG
wird bis zum Jahr 2013 insgesamt
31 Millionen Euro in den Ausbau
der Produktion investieren. Dank
der guten Geschäftsentwicklung
sollen dabei mehr als 21 Millionen
Euro in die sechs deutschen
Standorte fließen. Noch in diesem
Jahr will der Schwarzwälder Bad-
und Sanitärspezialist mit dem
Ausbau der Armaturenproduktion
am Standort in Offenburg-Elgers-
weier beginnen. (sta)

Stuttgarter Flughafen
wieder im Aufwind

STUTTGART. Nach dem Einbruch
bei den Passagierzahlen um zehn
Prozent im vergangenen Jahr
rechnet der Stuttgarter Flughafen
für 2010 mit einem Plus von etwa
3,5 Prozent auf 9,3 Millionen Flug-
gäste. Laut Firmenchef Georg Fun-
del habe es in diesem Jahr zwar
vier Prozent weniger Starts und
Landungen gegeben, die Flugzeu-
ge hätten aber deutlich mehr Pas-
sagiere transportiert. (lsw)

Mit Gewehren und Pistolen macht
Heckler & Koch Millionengeschäfte. FOTO: DPA

Besitzverhältnisse in der EnBW

Mit dem Erwerb der Anteile der französi-
schen Electricité de France (EDF) hält das
Land Baden-Württemberg nun 45,01
Prozent an der EnBW, ebenso viel wie
der zweite Hauptanteilseigner, der
Zweckverband Oberschwäbischer Elek-
trizitätswerke (OEW). Die EnBW entstand
1997 durch den Zusammenschluss der
Energieversorgung Schwaben (EVS) mit

dem Badenwerk. Das Land veräußerte
seinen Anteil von 25 Prozent Ende 1999
an die EDF. Seither ist der Anteil der Ak-
tien an der EnBW zwischen EDF und OEW
gleich verteilt. Die OEW ist im Besitz der
Landkreise Ravensburg, Freudenstadt,
Reutlingen, Zollernalb, Sigmaringen,
Rottweil, Biberach sowie dem Boden-
see- und Alb-Donau-Kreis.

Mit der modifizierten Ökosteuer könnte die erste Stromrechnung
im neuen Jahr für viele Betriebe zur Überraschung werden
Veränderte Abrechnungsmodalitäten dürften bei Unternehmen, aber auch Finanzbehörden, für Mehraufwand sorgen

STUTTGART. Die Mehrbelastung
der Unternehmen bei der Ökosteu-
er hat die Bundesregierung zwar
zum Teil wieder zurückgenommen.
Doch weil das Antragsverfahren für
die verbleibende Entlastung bei der
Stromsteuer grundlegend verän-
dert wurde, könnte die erste Strom-
rechnung im neuen Jahr für viele
Mittelständler aus dem produzie-
renden Gewerbe zur Überraschung
werden.

Unternehmen müssen für Strom
zunächst vollen Steuersatz zahlen

Denn bislang konnten die Unter-
nehmen, die mehr als 25 Megawatt-
stunden Strom pro Jahr verbrau-
chen, die darüber hinausgehende
Menge zu einem ermäßigten Steu-
ersatz beziehen. Die Differenz wur-
de, wenn der Betrieb einen Strom-
steuer-Erlaubnisschein vorweisen
konnte, gleich vom Stromversorger
abgezogen. Für die Ausstellung des
Scheins war das jeweilige Haupt-
zollamt zuständig.

Vom neuen Jahr an kehrt sich das
Verfahren quasi um. Unternehmen
müssen nun für ihren gesamten
Strom zunächst den vollen Steuer-
satz zahlen, erklärt Wolfgang Ruch,
Geschäftsführer des Großabneh-
merverbands Energie Baden-Würt-
temberg (GAV). Erst später, mögli-
cherweise am Jahresende, könnten
sie sich dann die zu viel entrichtete
Steuer vom Staat zurückholen.

Wie Anträge und Rückerstattung
abgewickelt werden, könne er zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht sagen. Einige Stromversorger
hätten ihre gewerblichen Kunden
aber bereits davon in Kenntnis ge-
setzt, dass diese künftig den vollen
Stromsteuersatz zu entrichten hät-
ten. Der GAV-Geschäftsführer geht
aber davon aus, dass 90 Prozent der
baden-württembergischen Indus-

trie nichts von der grundlegenden
Änderung weiß.

Die Unternehmen werden durch
die Rechtsänderung nicht nur zu
Kreditgebern des Bundes ohne An-
spruch auf Zinsen, sondern müssen
sich auch auf einen deutlich höhe-
ren bürokratischen Aufwand ein-
stellen, ist man sich beim Landes-
verband der Baden-Württembergi-
schen Industrie (LVI) sicher. Denn
laut Ruch muss jeder Betrieb seinen
Stromverbrauch nachweisen, um in
den Genuss der Steuerersparnis zu
kommen. Zudem rechnen Experten
mit einer erheblichen Mehrbelas-
tung der Finanzbehörden, weil
Ende nächsten Jahres eine Flut von
Erstattungsanträgen über sie he-
reinbrechen dürfte.

Der ermäßigte Stromsteuertarif
steigt im kommenden Jahr von
12,30 auf 15,37 Euro je Megawatt-
stunde. Kunden ohne Anspruch auf
Nachlass zahlen 20,50 Euro. Diese
Erhöhung sei für die meisten produ-
zierenden Betriebe gut zu verkraf-
ten, meint Ruch. Denn sie müssten

dadurch im Schnitt mit einer Erhö-
hung der Stromkosten zwischen
zehn und 25 Prozent rechnen. Da
die Stromkosten aber beispielswei-
se beim Maschinenbau und der Au-
tozulieferindustrie nur drei bis vier
Prozent der Gesamtkosten aus-
machten, sei die tatsächliche zu-
sätzliche Belastung eher gering.

Erhöhung der Stromkosten
um das Zwei- bis Zweieinhalbfache

Anders sieht es bei den wirklich
energieintensiven Branchen wie
Textil, Aluminium, Stahl, Glas, Ke-
ramik, sowie der chemischen In-
dustrie und der Papierindustrie aus.
Die können zwar weitere Steuerver-
günstigungen wie den Spitzenaus-
gleich in Anspruch nehmen. Doch
weil auch da die Konditionen ver-
schlechtert wurden, rechnen LVI
und GAV mit einer Erhöhung der
Stromkosten um das Zwei- bis
Zweieinhalbfache. „Die Kritik aus
diesen Branchen kann ich nachvoll-
ziehen“, sagt Ruch. (jüs)

Läuft der Stromzähler, wird es im kommenden Jahr für viele Betriebe teurer: Der
ermäßigte Steuertarif steigt von 12,30 auf 15,37 Euro je Megawattstunde. FOTO: DPA

sionsinhaber. Da öffnet sich eine
ganze Palette an Möglichkeiten für
die Stadtwerke“, so Gönner. Für die
biete sich an, mit der EnBW gemein-
sam neue Stadtwerke oder neue Be-
teiligungen zu gründen. Laut Gön-
ner würden die Stadtwerke derzeit
sowieso verstärkt als Betreiber von
Kraftwerken einsteigen.

Wirtschaftsminister Pfister rechnet
mit Nachdenken bei Stadtwerken

Auch Wirtschaftsminister Ernst
Pfister (FDP) würde anstelle eines
Börsengangs lieber die Stadtwerke
als Partner ins Boot holen. Er rech-
net damit, dass bei den Stadtwerken
noch „ein Nachdenken“ stattfinden
werde. Zeit dafür ist da. Erst in zwei
bis drei Jahren sollen die Anteile des
Landes wieder verkauft werden.
Was bis dahin geschehen soll, dürfte
Ministerpräsident Mappus in einer
Regierungserklärung zur EnBW am
Mittwoch im Landtag erläutern.

gehen?“, fragen sich Vertreter der
Kommunalwirtschaft. Möglich
wäre eher, den Energiekonzern zu
filetieren und Wasserkraftwerke,
Windkraftanlagen oder Kohlebetei-
ligungen zu rekommunalisieren.

Für den OEW-Verbandsvorsit-
zenden Widmaier stellt sich weniger
die Frage nach Beteiligungen der
Stadtwerke am Energiekonzern. Es
gehe vielmehr um neue Kooperatio-
nen. „Die gibt es bereits und sind
zum Teil sehr erfolgreich“, so Wid-
maier. Für den OEW-Chef müsse
beides parallel laufen. „Denn den
Energiemix, den die EnBW derzeit
offeriert, wird man nicht von heute
auf morgen reformieren können“,
sagt er. Mit der Atomkraft verdiene
die EnBW ja auch Geld.

Für den baden-württembergi-
schen Städtetagspräsident Ivo Gön-
ner (SPD) geht es künftig vor allem
um die Netze im Zusammenhang
mit den Konzessionen. „Die EnBW
ist in vielen Gebieten ja der Konzes-

EnBW Für Stadtwerke gilt es nun,
Schnittmengen auszuloten

Mit dem Erwerb des Landes von
rund 45 Prozent der Anteile der
Electricité de France (EDF) an der
EnBW Energie Baden-Württem-
berg AG sortiert sich die Energie-
wirtschaft im Land neu. Beson-
dere Hoffnungen setzt Minister-
präsident Stefan Mappus (CDU)
hierbei auf die Stadtwerke. Doch
manche unter ihnen winken ab.

Von Wolfgang Leja

STUTTGART. Mehrfach hatte Mi-
nisterpräsident Mappus dieser Tage
die Stadtwerke als mögliche neue
Partner der EnBW ins Spiel ge-
bracht. Denn eine Neustrukturie-
rung des Energieekonzerns dürfte
erhebliche Folgen für die Energie-
wirtschaft im Land haben. Schließ-
lich ist die EnBW mit sechs Millio-
nen Kunden und einem Jahresum-
satz von rund 15,5 Milliarden Euro
das sechstgrößte Wirtschaftsunter-
nehmen im Südwesten. Seine An-
teile an dem Karlruher Konzern will
das Land mittelfristig „in erhebli-
chen Teilen oder komplett“ an die
Börse bringen, sagte Mappus. Das
sorgt beim zweiten EnBW-Haupt-
aktionär, dem Zweckverband Ober-
schwäbische Elektrizitätswerke
(OEW), für Skepsis.

Kernaktionär OEW will EnBW
stärker kommunal anbinden

„Wir haben immer betont, dass die
EnBW ein baden-württembergi-
sches und kommunal geprägtes
Unternehmen bleiben muss“, sagt
Kurt Widmaier, der OEW-Ver-
bandsvorsitzende und Ravensbur-
ger Landrat. Begrüßenswert sei,
dass die Landesregierung beabsich-
tige, die kommunale Seite in der
EnBW auf Dauer zu stärken. Die
neun Landkreise, die als Gesell-
schafter in der OEW zusammenge-
schlossen sind, haben sich jedoch
bereits hinter ihren Vorsitzenden
gestellt und werden Bestrebungen
für einen Börsengang der EnBW
nicht ohne Weiteres durchwinken.

Kommunalvertreter wie Eber-
hard Oehler, der Geschäftsführer
der Ettlinger Stadtwerke, können
sich allerdings vorstellen, dass sich
Stadtwerke in einem Verbund zu-
sammentun und einen Aktienpool
schaffen, um so über ein Aufsichts-
ratsmandat Einfluss auf die Kon-
zernpolitik zu nehmen. Doch Bran-
chenkenner winken ab. Haupt-
grund ist die Konzernstrategie:
Denn bislang erzeugt die EnBW mit

ihren vier Meilern rund 57 Prozent
des Stroms aus Atomkraft. Das passt
nicht in das Konzept der Stadtwer-
ke, die verstärkt auf regenerative
Energien und dezentrale Konzepte
wie etwa die Kraft-Wärme-Kopp-
lung setzen. Außerdem würden bei
einer Beteiligung der Stadtwerke die
Risiken bei der Kernkraft völlig aus-
geblendet. „Warum sollten wir als
kommunale Unternehmen bei der
Entsorgung in die Verantwortung

Die EnBW mit ihren über 20 000 Mitarbeitern ist nahezu vollständig in öffentlicher Hand und wird sich nun neuen Ideen öffnen müssen. FOTO: ENBW


