
Ein Drittel der Städte erwägt, selbst wieder
die Energieversorgung zu übernehmen
Laut Studie zu Rekommunalisierung der Energieversorgung sind Steuerungsmöglichkeiten Hauptmotiv

LEIPZIG/STUTTGART. Rekommu-
nalisierung – manche sehen darin
bereits einen Trend, gerade auch,
was die Energieversorgung betrifft.

In einer Studie wurde diese Ein-
schätzung nun genauer unter die
Lupe genommen. Das Hauptergeb-
nis lautet: „Ob sich die Rekommu-
nalisierungsbeispiele zu einem flä-
chendeckenden Phänomen entwi-
ckeln, ist derzeit noch offen.“ Unter
Rekommunalisierung wird weit
überwiegend die Rückübertragung
zuvor privatisierter öffentlicher
Leistungen verstanden.

Für zwei Drittel der Kommunen ist
Rekommunalisierung kein Thema

Erstellt wurde die Studie von Mitar-
beitern des Instituts für den öffentli-
chen Sektor in Berlin und des Kom-
petenzzentrums Öffentliche Wirt-
schaft und Daseinsvorsorge der
Universität Leipzig. Basis sind die
Daten von 159 Kommunen in

Deutschland, die mehr als 20 000
Einwohner und einen Fragebogen
beantwortet haben. Immerhin rund
ein Drittel der Kommunen plant
demnach, die Energieversorgung
zu rekommunalisieren.

Etwa zwei Drittel planen nichts
dergleichen, zwei Prozent haben
sogar vor, den Energiebereich (wei-
ter) zu privatisieren.

Einfluss und Möglichkeiten zur
Steuerung wahren, ist Hauptmotiv

Unter den Gründen, eine Rekom-
munalisierung anzustreben, ragt ei-
ner heraus: die Wahrung des Ein-
flusses und der Steuermöglichkei-
ten. Für rund die Hälfte der Kom-
munen spielt die fehlende Zielüber-
einstimmung zwischen privater
und öffentlicher Seite eine Rolle.
Unzufriedenheit mit der Leistung
privater Energieunternehmen war
demgegenüber bloß für jede drei-
zehnte Kommune ein Argument.

Passend zu den Gründen steht
unter den Zielen der Rekommunali-
sierung eines an der Spitze: Den
Steuerungseinfluss wahren oder er-
höhen zu können, ist für vier von
fünf Städten wichtig; die Hoffnung

auf Einnahmen für rund drei von
vier. Günstige Preise für ihre Bürger
führt jede dritte Kommune an.

Erfüllen sich die Erwartungen,
wenn eine Kommune die Energie-
versorgung wieder selbst über-
nimmt? Rund die Hälfte der Kom-
munen, die diesen Schritt gegangen
sind, bejaht dies, ein weiteres Drittel
zumindest zum Teil.

Mehr als die Hälfte der Städte, die
keine Rekommunalisierung anstre-
ben, nennen als Grund dafür Zufrie-
denheit mit dem gegenwärtigen
Leistungserbringer, ein Drittel die
ungünstige Haushaltslage, mehr als
ein Fünftel die fehlende politische
Mehrheit für einen Rückkauf.

Im Übrigen „bilden Neugrün-
dungen von kommunalen Gesell-
schaften und das Auslaufen von
Konzessionsverträgen die dominie-
renden Rekommunalisierungsfor-
men.“ Der Rückkauf von Betrieben
oder Anteilen ist von nachrangiger
Bedeutung. (crim)
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