
Nach dem Rückkauf der EnBW-Aktien durch das Land wird derzeit darüber diskutiert, ob
Stadtwerke beim drittgrößten Stromversorger in Deutschland einsteigen könnten. FOTO: DPA
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„Als Unternehmer muss man sich immer fragen,
welchen Sinn eine solche Beteiligung macht“
Stadtwerke sehen EnBW-Einstieg skeptisch, sind aber gesprächsbereit / Möglichkeiten sollen geprüft werden

Ministerpräsident Stefan Mappus

(CDU) hatte nach dem Rückkauf der

EnBW-Aktien vorgeschlagen, dass

die Stadtwerke sich an der EnBW

beteiligen sollten. Diese sind zwar

gesprächsbereit, bleiben aber skep-

tisch. Denn die EnBW setzt beim

Strommix zu 50 Prozent auf Atom-

strom, die Stadtwerke verstärkt auf

erneuerbare Energien.

Staatsanzeiger: EnBW und Stadtwerke

verfolgen bislang unterschiedliche

Unternehmensziele. Wie geht das

zusammen?

Ich persönlich sehe Chancen und

Skepsis ungefähr in der Waage. Die

Stadtwerke haben sich in den ver-

gangenen Jahren dadurch profi-

liert, dass sie regenerative Ener-

gien ausbauen und auch mehr an

eigener Erzeugung aufbauen. Das

ist mit dem Thema Atomkraft

überhaupt nicht kompatibel.

Was bedeutet das für eine mögliche

Beteiligung von Stadtwerken an der

EnBW?

Es ist sicher nicht damit getan,

dass man sagt, die Stadtwerke hät-

ten nun die Chance, bei der EnBW

einzusteigen und sollten diese

nutzen. Denn als Unternehmer

muss man sich immer fragen, wel-

chen Sinn eine solche Beteiligung

macht. Das bedeutet, dass wir

über die Struktur bei der EnBW re-

den müssen, wenn man die Stadt-

werke in eine Weiterentwicklung

der Energiewirtschaft in Baden-

Württemberg einbeziehen will.

Darin besteht aber auch eine

Chance.

Welchen Sinn könnte eine Beteiligung

für die Stadtwerke machen?

Dazu muss man sich das Unter-

nehmen im Einzelnen anschauen

und fragen, wo man Synergien fin-

den kann, wo man über andere

Wege der Zusammenarbeit mehr

erreichen kann, als wir es heute al-

leine erreichen können, und wo es

Schranken gibt. Vor allem wenn

eine Beteiligung nicht bloß eine

Finanzanlage sein soll, bei der

man auf eine gewisse Verzinsung

baut, aber Null unternehmeri-

schen Einfluss hat. Und bei einem

Anteil von 45 Prozent hätten die

Stadtwerke genauso wenig Ein-

fluss wie die EDF, die ja ausgestie-

gen ist, weil sie die Mehrheit nicht

hatte.

Das heißt, es wird keine schnelle

Antwort geben?

Ja. Es gibt viele Punkte, die zu be-

rücksichtigen sind. So könnte ich

mir beispielsweise vorstellen, dass

eine Beteiligung der Stadtwerke an

der EnBW auch kartellrechtlich

nicht unbedenklich ist, da dadurch

die marktbeherrschende Stellung

der EnBW im Südwesten noch grö-

ßer würde. Auch ist immer noch of-

fen, ob Beschlüsse hinsichtlich der

Atomkraft über die Legislaturperi-

ode hinaus halten oder ob sie vor

Gericht Bestand haben werden.

Das hat sowohl Einfluss auf den

Wert der Aktien als auch auf die Un-

ternehmenspolitik.

Dennoch sehen Sie auch Chancen.

Wir sind überzeugt davon, dass

eine Chance darin besteht, über

die Weiterentwicklung der Ener-

giewirtschaft in Baden-Württem-

berg gemeinsam zu sprechen. Und

dafür sind wir offen. Darauf berei-

ten wir uns auch vor. Wir werden

eine Vorstandsarbeitsgruppe bil-

den, an der auch Mitgliedsunter-

nehmen teilnehmen können, die

nicht im Vorstand vertreten sind.

Wir werden als Verband Kommu-

naler Unternehmen versuchen,

die Gespräche zu synchronisieren.

Es wird sich zeigen, ob sich aus

diesen Gesprächen eine konkrete

Beteiligungsstrategie ergibt und es

dann Stadtwerke gibt, die versu-

chen, Geld aufzubringen, um das

auch umzusetzen.

Wäre das Geld denn aufzubringen?

Beim Wert der EnBW geht man von

einer weit größeren Summe aus als

bei der Thüga, die vor einem Jahr

von kommunalen Unternehmen

übernommen worden ist. Freilich

ist Geld ein Knackpunkt. Aber

wenn eine Beteiligung für Stadt-

werke Sinn macht und zu den un-

ternehmerischen Zielen passt,

lässt sich auch Geld aufbringen.

Nun verfügt die EnBW über den

Großteil der Netzkonzessionen im

Land. Das könnte auch für die

Stadtwerke interessant sein.

Das sind sicher Themen, über die

man dann reden muss. Aber ich

möchte den Gesprächen jetzt

nicht zu weit vorgreifen. Dazu gibt

es zu viele Beteiligte. Wir müssen

erstmal in den Treffen abklären,

was sich die einzelnen Stadtwerke

vorstellen könnten und was nicht.

Das Gespräch führte
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