
Handwerk will beim EnBW-Geschäft
mit erneuerbaren Energien mitmischen
Entsprechende Gewerke sollen dezentrale Energiemanagementkonzepte mitentwickeln

STUTTGART. Bei einer möglichen

Neuausrichtung der Energiepolitik

des Energiekonzerns EnBW erwar-

tet der Baden-Württembergische

Handwerkstag (BWHT) eine Betei-

ligung der Handwerkerschaft.

„Themen wie Energieeffizienz und

der Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien sind ein Riesenthema für die

entsprechenden Gewerke wie Hei-

zungsbauer, Elektrohandwerker

bis hin zu Stuckateuren“, sagte

BWHT-Hauptgeschäftsführer Os-

kar Vogel dem Staatsanzeiger.

EnBW für großtechnologische
Energieerzeugung zuständig

Das zentrale Energiesicherungs-

konzept mit großtechnologischer

Energieerzeugung will man dem

Energiekonzern in Karlsruhe über-

lassen. Bei der Frage von dezentra-

len Energiemanagementkonzep-

ten auf lokaler Ebene jedoch will

das Handwerk bei einem mögli-

chen Vorstoß der EnBW in diesen

Markt eingebunden werden.

Der BWHT fordert daher von der

designierten grün-roten Landesre-

gierung einen Sitz im EnBW-Auf-

sichtsrat ein. „Kein einfaches Un-

terfangen“, räumt BWHT-Chef Vo-

gel ein. „Es wäre uns jedoch schon

sehr geholfen, wenn jemand mit

großer Erfahrung im Energiesektor

in den Aufsichtsrat kommen wür-

de, der die Handwerksbranche gut

kennt und eine Affinität zum Mit-

telstand besitzt. Wir sind derzeit in

guten Gesprächen“, so Vogel. Die

Handwerker warnen vor einer

Marktdominanz des Karlsruher

Energiekonzerns. Man will vermei-

den, dass die EnBW sagt, das mache

man alleine. Branchenvertreter

fürchten dann, dass der Energie-

versorger alle Maßnahmen für die

Sanierung von Gebäuden mit sei-

nen privaten, gewerblichen wie

kommunalen Kunden festzurrt

und die Handwerker dann lediglich

als Subunternehmer anfragt. Sol-

che „pauschal ausgehandelten

Konzepte“, hält Vogel für „gefähr-

lich“. „Unsere Handwerker sind

Fachleute, die sich ein Gebäude

selbst anschauen und dann eigene

Ratschläge geben wollen.“

Handwerker berufen sich
auf Mittelstandsförderung

Rückendeckung erhofft sich Vogel

auch durch die Rechtslage. „Die

EnBW ist so gut wie in Staatshand.

Unternehmen, die in mehrheitlich

öffentlichem Besitz sind, dürfen je-

doch nach dem Mittelstandsförde-

rungsgesetz nicht in Feldern tätig

werden, die bereits hinreichend

von privatem Wettbewerb abge-

deckt sind.“ Daher müsste man

sich bei der Ausrichtung der EnBW

zurückhalten.

Nach Angaben der Handwerks-

kammer Region Stuttgart lag der

gesamte Anteil an der Wertschöp-

fung aus erneuerbaren Energien für

das Handwerk in Baden-Württem-

berg im Jahr 2009 bei rund 200 Mil-

lionen Euro. Knapp 10 000 Hand-

werksbetriebe im Land sind auf die-

sem Markt aktiv. (leja)

Handwerker bringt Solarmodul an: Rund 10 000 Betriebe im Land profitieren vom

wachsenden Geschäft mit erneuerbaren Energien. FOTO: DPA


