
Untersteller wendet sich
gegen Netzrückkäufe
Stadtwerke sollen mit EnBW kooperieren

STUTTGART. Mit Argwohn ver-

folgt Energieminister Franz Unter-

steller (Grüne) den Ausverkauf der

EnBW in einigen Kommunen.

Netzrückkauf und Gründung eige-

ner Stadtwerke werden von der Lo-

kalpolitik als angemessenes Mittel

gesehen, um einerseits den Ener-

gieriesen in die Knie zu zwingen

und um gleichzeitig das politische

Ziel einer Dezentralisierung der

Energieversorgung zu erreichen.

Die grüne Parteibasis plädiert in

den Gemeinderäten häufig für ein

Abrücken von der EnBW. Und sie

hat Erfolg damit: Das Versorgungs-

netz des Stromkonzerns wird im-

mer löchriger, weil sich Kommu-

nen selbst darum kümmern wollen.

Für Untersteller ist die Schwä-

chung der EnBW aber der falsche

Weg, auch wenn er den Konfronta-

tionskurs seiner Parteifreunde ge-

gen den Großversorger in den

Kommunalparlamenten nachvoll-

ziehen kann: „Ich war ja selbst lan-

ge Jahre daran beteiligt, den Netz-

rückkauf zu fordern und eine De-

zentralisierung voranzutreiben.“

Im Dezember 2010 hat die Vor-

gängerregierung knapp die Hälfte

der Anteile vom französischen

Energiekonzern EdF übernom-

men. Untersteller nennt das bis

heute „einen großen Fehler“. Doch

die Entscheidung kann nicht rück-

gängig gemacht werden. „Jetzt ha-

ben wir das Ding nun mal“, sagt der

Minister und: „Ich bin nie für eine

Zerschlagung gewesen.“

Im Atomausstieg und in der

Energiewende sieht Untersteller

zudem eine Zäsur, die ein Umden-

ken im Umgang mit der EnBW er-

fordere. „Mir fehlt es an der Sinn-

haftigkeit, wenn eine öffentliche

Hand der anderen das Netz ab-

kauft.“ Die Energiewende sei kost-

spielig, finanzielle Ressourcen

dürften dabei nicht verschwendet

werden. Aus diesem Grund seien

„die Grünen gut beraten, sich einer

solchen Debatte zu stellen“, sagt

Untersteller, und im Kern meint er

damit: „Die Grünen müssen Ab-

schied nehmen vom Feindbild der

EnBW.“ Schließlich rede er auch

über 2000 Arbeitsplätze.

Auch wenn es manchem grünen

Kommunalpolitiker in den Ohren

schmerzt, Parteikollege Unterstel-

ler findet es richtig, wenn Kommu-

nen und EnBW zu einem „neuen

Miteinander finden und gegensei-

tiges Misstrauen abbauen.“ Stadt-

werke und EnBW sollten nach sei-

ner Auffassung „künftig an einem

Strang ziehen“ und Kooperationen

eingehen. So könnten sich Kom-

munen an der EnBW Regional AG

beteiligen, anstatt ihr die Netze ab-

zukaufen. Die Regional AG könnte

dafür zu einem Infrastruktur-

dienstleister ausgebaut werden.

Für eine Zerschlagung des Kon-

zerns sieht der Energieminister kei-

ne Rechtfertigung. (uro)

Am Energiekonzern EnBW hängen viele

Arbeitsplätze im Land. FOTO: ENBW


