
Stromnetze Stadtwerke weisen Kritik an
Rekommunalisierung zurück

STUTTGART. Die Empörung ist
Dirk Bauknecht anzuhören. Der
Energieexperte beim Ökoinstitut
in Freiburg hält es für einen
schlechten Witz, dass die Stadt-
werke nun am Pranger stehen.
„Das stellt die Sache auf den Kopf“,
sagt er. Jahrelang seien die großen
Energieerzeuger wie EnBW dafür
kritisiert worden, dass sie auf fossi-
le Energien und Atomstrom setz-
ten. Nun würden die Stadtwerke
kritisiert, weil sie bestimmte For-
malien nicht einhalten.

Bundeskartellamt sieht „Gefahr
der Zersplitterung im Netzbereich“

In der Tat zielt die Kritik von Kartell-
amtsschef Andreas Mundt auch auf
fehlende Transparenz (siehe Kas-
ten). Doch sie geht darüber hinaus.
Er sehe „die Gefahr der Zersplitte-
rung im Netzbereich“, wenn die
Kommunen ihre Netze kauften. Sie
seien „kein Vehikel, um damit loka-
le Energiepolitik zu betreiben“.

Viele kommunale Netze seien in-
effizient, was sich in erhöhten Netz-
entgelten niederschlage, ergänzt
der Bundesverband Neuer Energie-
anbieter (BNE), der Firmen wie
RWE-Tochter Eprimo oder EnBW-
Tochter Yello vertritt; die Mitglieder
teilen sich etwa acht Prozent des
deutschen Strommarkts. Die „gro-

ße Zahl solcher Kleinstnetze macht
es Energieanbietern schwer, flä-
chendeckende Angebote zu unter-
breiten“. Folglich stiegen die Preise.

„In Umkirch sind sie nicht gestie-
en“, erwidert Markus Speck, Käm-
merer einer kleinen Schwarzwald-
gemeinde in der Nähe von Frei-

burg. Auch er wirkt etwas ungehal-
ten, als er erfährt, was man den
Stadtwerken da vorwirft. Speck, der
auch Geschäftsführer der örtlichen
Gemeindewerke ist, erzählt, wie es
dazu kam, dass Umkirch sein
Stromnetz kaufte. Früher, als die
EnBW noch das Netz betrieb, habe

es „wahnsinnig viele Stromausfäl-
le“ gegeben – unter anderem mit
der Folge, dass ein Sägewerk still-
stand und viel Geld verlor.

Als 2008 die Konzession auslief,
habe die Gemeinde zugegriffen und
betreibe seit 2010 ihr Stromnetz in
Eigenregie, technisch unterstützt
vom Miteigentümer Badenova.
800 000 Euro habe die Entflechtung
gekostet; ein Großteil des Geldes sei
für ein Doppelkabel ausgegeben
worden, welches Umkirch mit dem
nächsten Badenova-Umspann-
werk verbinde.

Als erfreulicher Nebeneffekt sei-
en die Preise gesunken – und zwar
beim Hauptkonkurrent, der EnBW.
Der einstige Netzbetreiber biete
den Strom so günstig an wie nie zu-

vor, sagt Speck. Dennoch sei man in
der Lage gewesen, 600 der 3000 Ver-
braucher seit Jahresbeginn als Kun-
den zu gewinnen.

Wenig Verständnis für die Kritik
hat auch Jochen Fischer, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Müllheim-
Staufen. Seine Gesellschaft, die
2010 gegründet wurde, ist derzeit
noch freier Händler. Die Verhand-
lungen mit einer EnBW-Tochter
über den Kauf des Stromnetzes sol-
len 2012/13 abgeschlossen werden.
Dennoch mache man bereits Ge-
winn, weil die Preise und der Strom-
mix beim Verbraucher ankämen.
Man habe „das attraktivste Angebot
der Region“ – unter anderem „Ale-
mannenstrom“, der zu 99 Prozent
aus Wasser- und zu einem Prozent
aus Windenergie gespeist werde.

Wirtschaftsministerium hat keine
Hinweise für überhöhte Gebühren

Dieter Nagel, Geschäftsführer der
Stadtwerke Waldkirch, versteht die
Aufregung nicht. Die Wettbewerber
würden alle notwendigen Informa-
tionen erhalten. Seiner Ansicht
nach hat der Erfolg eines Strom-
anbieters viel mit dem Bauchgefühl
der Kunden zu tun. Das seiner Kun-
den fördert er nach Kräften, zum
Beispiel durch Vereinsförderung.

„In Baden-Württemberg liegen
keine Hinweise vor, kleinere Netz-
betreiber würden systematisch hö-
here Netzentgelte verlangen“, heißt
es aus dem Wirtschaftsministerium
zu den Vorwürfen. Rekommunali-
sierung solle zwar nicht als Selbst-
zweck betrieben werden. Man setze
sich jedoch „aktiv für eine dezentra-
le Energieversorgung und einen
lebhaften Wettbewerb auf dem
Strom- und Gasmarkt ein“.

Werbung für Stromnetze in kom-
munaler Hand macht auch der Ver-
band kommunaler Unternehmen,
dem viele Stadtwerke angehören.
Er will an diesem Freitag auf die
Vorwürfe antworten.

Kommentar auf Seite 2.

Stadtwerke gelten in der Strom-

branche als jene, die nicht nur

an den Profit, sondern auch an

die Energiewende denken. Nun

werden sie vom Bundeskartell-

amt kritisiert: Die Rekommuna-

lisierung der Netze bremse den

Wettbewerb aus. Der Verband

kommunaler Unternehmen will

das nicht auf sich sitzen lassen

und hat eine Antwort für diesen

Freitag angekündigt.

Von Michael Schwarz

Vorsicht Hochspannung! In der Strombranche gibt es Streit um die Rekommunalisierung der Verteilernetze. FOTO: DPA


