
Matthias Berz. Dennoch haben sich
manche Stadtwerke, darunter auch
die Ulmer oder die Ludwigsburger,
schon länger klare Fahrpläne zu
mehr eigener und regenerativer
Energieerzeugung auferlegt.

An der Donau soll bis zum Jahr
2020 der Strombedarf aller Privat-
kunden vollständig aus eigenen
Kraftwerken gedeckt werden kön-
nen, und das zu 100 Prozent aus er-
neuerbaren Energien. Weitere fünf
Jahre später sollen die Kapazitäten
auch für die Geschäftskunden rei-
chen, erklärt Stadtwerke-Geschäfts-
führer Berz.

Stadtwerke in Ulm und Neu-Ulm
bauen auf eigene Stromproduktion

Die Ulmer und Neu-Ulmer sind da-
für allerdings in einer vergleichs-
weise guten Ausgangsposition.
Schon heute liegt die eigene Strom-
produktion bei rund der Hälfte des
Verbrauchs und damit weit über
dem Bundesdurchschnitt. Ein Drit-
tel des Stroms stammt aus erneuer-
baren Energiequellen.

Es könnte noch mehr investiert
werden, doch die kommunalen Un-
ternehmen hielten sich wegen des
bisherigen Energiekonzepts der
Bundesregierung mit der Laufzeit-
verlängerung der Atommeiler zu-
rück. Da seien einige Pläne in der
Schublade geblieben, weil Strom
bei diesen Rahmenbedingungen
nicht konkurrenzfähig zu erzeugen
gewesen wäre, erklärt Berz.

„Die Stadtwerke werden mehrere
Milliarden Euro zusätzlich investie-
ren können, wenn der Ausstieg aus
der Kernkraft nun beschleunigt
wird und der ordnungs- und wirt-
schaftspolitische Rahmen stimmt“,
sagt ein Sprecher des VKU-Bundes-
verbands. Nachteile gegenüber den
großen Energieerzeugern sieht der
Kommunalverband durch Restrik-
tionen des Gemeindewirtschafts-
rechts und des Vergaberechts, an
das die kommunalen Unternehmen
gebunden seien.

Durch die neu entfachte Atom-
kraft-Debatte ist die Nachfrage
nach Ökostrom zwar „spürbar ge-
stiegen, aber nicht gewaltig“, erklärt
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Von Jürgen Schmidt

STUTTGART/ULM. Die neue Rich-
tung in der Atompolitik gebe den
Stadtwerken die Chance, einen grö-
ßeren Anteil am Energieerzeu-
gungsmarkt zu gewinnen, meint
Matthias Berz, Chef der Stadtwerke
Ulm/Neu-Ulm und Landesvorsit-
zender des Verbands Kommunaler
Unternehmen (VKU) in Baden-
Württemberg, weil es dann nicht zu
den durch die Laufzeitverlängerung
der Atomkraftwerke befürchteten
Marktverzerrungen komme.

Allerdings ist Berz mit Bewertun-
gen momentan noch vorsichtig, so-
lange nicht klar ist, wie die politi-
schen Rahmenbedingungen nach
dem von der Bundeskanzlerin ver-
kündeten Moratorium gesetzt wer-
den. „Absolute Sicherheit haben wir
nicht“, schränkt er die prinzipielle
Zuversicht bei den Stadtwerken ein
und fügt hinzu: „Ich hoffe, dass wir
dann ein Energiekonzept bekom-
men, das den Namen verdient.“

Stadtwerke spielen auf Energiemarkt
bloß kleine Rolle

Bislang sind die Stadtwerke auf dem
Markt der Energieerzeuger bundes-
weit gesehen noch ein „kleiner
Player“, wie es der Hauptgeschäfts-
führer des VKU-Bundesverbandes,
Hans-Joachim Reck, formuliert.
Nach den im Januar veröffentlich-
ten Zahlen verfügen sie derzeit über
eine Kraftwerkskapazität von
knapp 14 000 Megawatt installierter
Nettoleistung. Das sind lediglich 9,2

Prozent der gesamten Kraftwerks-
leistung in Deutschland und nach
Meinung des VKU deutlich zu we-
nig für einen funktionierenden
Wettbewerb.

Doch schon vor dem Atomunfall
in Japan und der Kehrtwende in der
deutschen Energiepolitik haben
viele Stadtwerke begonnen, stärker
in die Energieerzeugung zu inves-
tieren. Nach aktuellen Zahlen des
VKU sind bundesweit derzeit Kraft-
werke mit einer Kapazität von fast
5000 Megawatt im Bau oder in kon-

kreten Genehmigungsverfahren.
Das entspreche der Leistung von
fünf mittleren Kernkraftwerken.
Rund ein Drittel der dafür investier-
ten über acht Milliarden Euro fließt
in regenerative Energien. Dazu ge-
hören neben Wasserkraftwerken
auch moderne Holzheizkraftwerke,
wie eines davon etwa die Stadtwer-
ke Ludwigsburg-Kornwestheim im
vergangenen Frühjahr in Betrieb
genommen haben. Auch die Ulmer
wollen in Senden noch 2011 ein
Holzgas-Kraftwerk fertigstellen.

Vor einem Jahr ging das Holzheizkraftwerk der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim in Betrieb, wo pro Jahr rund 42 000 Tonnen Holzhackschnitzel verheizt werden. FOTO: SCHMIDT


