
D
er Sieg hätte größer nicht sein kön-
nen. Ende März 2010 übergab Wer-
ner Weber zusammen mit seinen

Mitstreitern vom Wasserforum Stuttgart
27 000 Unterschriften für ein Bürgerbegeh-
ren an den Stuttgarter Oberbürgermeister
Wolfgang Schuster (CDU). Der hatte zwar
keine Zeit, das Paket selbst in Empfang zu
nehmen, musste die Sache aber schlucken.

Die Wasserversorgung sollte wieder in
kommunale Hände gelegt werden. Schus-
ter, der die „partnerschaftliche Zusammen-
arbeit“ fortsetzen wollte, musste die 2002
von ihm selbst eingeleitete Privatisierung
rückgängig machen. Eines Bürgerbegeh-
rens bedurfte es nicht. Der Gemeinderat
beschloss, spätestens Anfang 2014 die Was-
serversorgung zu rekommunalisieren. Die
an den Stromkonzern Energie Baden-
Württemberg (EnBW) übertragenen Rech-
te sollen zurückerworben werden.

So einfach scheint das alles nicht zu
sein. Ein Dreivierteljahr ist vorbei und
noch immer gehört ein Drittel der beiden
Zweckverbände, die sieben Millionen Ein-
wohner im Südwesten mit Trinkwasser ver-
sorgen, der EnBW. Mitte Juli 2011 haben
die Verhandlungen mit der Stadt begon-
nen. Die Sache gestaltet sich äußerst
schwierig. Das zeigt ein Vorstoß, den der
Verein der Kommunalen Stadtwerke vor
der heute in Pforzheim stattfindenden Ver-
bandsversammlung der Bodenseewasser-
versorgung (BWV) bei der Stadt Stuttgart,
der Landesregierung und unter ihren Mit-

gliedern unternom-
men hat. Um den ins
Stocken geratenen
Rückkauf zu beschleu-
nigen, hat der Verein
bei allen 320 Städten
und Gemeinden der
Bodenseewasserver-
sorgung angefragt, ob
sie die EnBW per An-

trag nicht aus dem Verband entfernen woll-
ten. Statt der EnBW Regional AG, die die
Anteile für den Stromkonzern hält, sollte
die Landeshauptstadt eingesetzt werden.
Gleiches hatte der Verein bereits vor einem
Monat bei der Landeswasserversorgung
(LW) erfolglos versucht.

Auch für heute sieht es nicht gut aus.
Bisher habe niemand einen entsprechen-
den Antrag gestellt, sagte eine BWV-Spre-
cherin. So gerne sie es würden, schrieben
einige Bürgermeister dem stellvertreten-
den Vereinschef Michael Fuchs zurück, sie
könnten einen solchen Antrag schon aus
rechtlichen Gründen nicht stellen. Die
Rechtssituation ist für den Karlsruher Kon-
zern nämlich beim Wasser – anders als bei
den ebenfalls veräußerten Gas- und Strom-
netzen – ausgesprochen komfortabel. Die
EnBW kann nur aus dem Verband ausschei-
den, wenn sie selbst einen Antrag dazu
stellt. Um den durchzubringen, braucht es
eine Dreiviertelmehrheit. Einen feindli-
chen Angriff aber kann der Konzern mit
seinem 33-prozentigen Anteil blockieren.

Doch die EnBW hält auch sonst alle
Trümpfe in der Hand. Das zeigt ein Blick in
das 400 000 Euro teure Gutachten, das die
Stadt Stuttgart bei der Consulting-Agentur
Horváth & Partner in Auftrag gegeben hat.
Die Studie sollte die möglichen Szenarien
beleuchten, die sich für die Landeshaupt-
stadt nach dem Rückkaufbeschluss erge-
ben. Dabei zeigt sich, dass jene Varianten,
in denen ein externer Partner und Dienst-
leister beim Betrieb des Netzes und beim

Vertrieb dabei ist, durchweg besser weg-
kommen. Als erster Ansprechpartner se-
hen die Gutachter hierbei nach wie vor die
EnBW. Ganz im Sinne der Stadt und des
Landes. So hatte sich SPD-Fraktionschef
Claus Schmiedel für die EnBW als Partner
der Kommune starkgemacht hat.

Selbst wenn der EnBW bei den Wasser-
versorgern ein Abschied droht, könnte sich
der Wasserdeal für die Karlsruher nachträg-
lich auszahlen. Denn beim Einstieg im Jahr
2002 erfolgte die Bewertung der Anteile
der Neckar-Werke Stuttgart (NWS) „auf
der Grundlage des Ertragswertverfah-
rens“. Da aber die Zweckverbände beim
Wasser keinen Gewinn machen dürfen,

seien die Anteile kostenlos übertragen wor-
den, erläutert Fuchs. Knapp zehn Jahre da-
nach sieht die Sache für die EnBW erfreuli-
cher aus. Horváth & Partner setzen für ei-
nen Rückkauf der Netze einen Preis von
250 Millionen Euro an. Wie die Summe
ermittelt wird, lässt sich nicht nachvollzie-
hen. Auch hier profitiert die EnBW von
Gesetzeslücken. Weder die Regulierung
der Netze noch die Nutzungsentgelte sind
geregelt. Ob die Stadt Stuttgart bereit ist,
für das Netz eine Millionensumme zu be-
zahlen, war gestern nicht zu erfahren. „Alle
sind schon wieder EnBW-konform“, klagt
Werner Weber vom Stuttgarter Wasserfo-
rum. „Dafür haben wir nicht gekämpft.“

Versorger 2002 hat die Stadt Stuttgart ihre Anteile an der Bodensee- und Landeswasserversorgung an die
EnBW kostenfrei übertragen. Nun soll das Netz 250 Millionen Euro wert sein. Von Wolfgang Messner

D
ie Pläne der Landesregierung bei
den Leistungen für Beamte zu kür-
zen, ruft weitere Kritiker auf den

Plan. Jetzt mahnt der Verband Bildung und
Erziehung (VBE), die Begeisterung der Leh-
rer für den von der grün-roten Koalition
angekündigten Bildungsaufbruch könnte
durch die geplanten Sparmaßnahmen nach-
haltig gedämpft werden.

Der Verband, der vor allem Grund- und
Hauptschullehrer vertritt, sieht eine gewal-
tige Diskrepanz zwischen den großen Vor-
haben der Regierung und der Erwartung,
dass bei den Beamtenleistungen 130 Millio-
nen Euro eingespart werden könnten.
Neue Gemeinschaftsschulen und regelmä-
ßiger gemeinsamer Unterricht von Kin-
dern mit und ohne Behinderung würden
nur mit besonders motivierten Lehrern
funktionieren, gibt ein Sprecher des VBE
zu bedenken. Besonders an den künftigen
Gemeinschaftsschulen drohe „mit Lehr-
kräften ohne inneres Feuer“ ein schnelles
Aus. Wer ausreichendes und gut ausgebilde-
tes Personal an den Schulen haben wolle,
müsse dieses ausreichend und gut bezah-
len. „Jetzt die Schuldenbremse zu Lasten
der Beamten reinzuhauen ist kontrapro-
duktiv“, warnt der VBE. Es findet es sogar
„schon irgendwie perfide“, ausgerechnet
wieder die Landesbeamten zur Kasse zu
bitten, weil diese sich „als loyale Beamte
nicht richtig wehren dürfen“.

Die Lehrer an beruflichen Schulen sto-
ßen in das gleiche Horn. Margarete Schae-
fer, die Vorsitzende des Berufsschullehrer-
verbandes (BLV) reagierte empört auf die
Sparpläne von SPD-Finanzminister Nils
Schmid. Sie argwöhnt, die Beamten sollten
„zur Finanzierung grün-roter Prestigeob-
jekte herangezogen werden“. Gerade die
Berufsschullehrer hätten durch verzögerte
Gehaltserhöhungen, durch die Kürzung
der Altersermäßigung und Überstunden
im Umfang von 1600 Lehrerstellen schon
zahlreiche Sonderopfer gebracht.  ral

H
ubert Jobsky, der Leiter der Wirt-
schaftsabteilung der Mannheimer
Staatsanwaltschaft, könnte seit

zwei Jahren seinen wohlverdienten Ruhe-
stand genießen: ein bisschen im Garten ar-
beiten, Bücher lesen oder sogar segeln ge-
hen. Stattdessen sitzt der agile 67-Jährige
nach wie vor in seinem Büro unweit von
Landgericht und Schloss. Noch ein Jahr,
das hat vor Kurzem die Lokalzeitung pu-
blik gemacht, wird der Wirtschaftsstaatsan-
walt, der seit dem Fall Graf weit über die
Region hinaus bekannt ist, weitermachen.
Danach ist endgültig Schluss; eine weitere
Verlängerung ist nach dem Dienstrecht des
Landes ausgeschlossen.

Als im Herbst 2009 sein 65. Geburtstag
anstand, wollte man Jobsky in Kreisen der
Justiz nur ungern ziehen lassen. Ange-
sichts seiner großen Erfahrung und Kompe-
tenz sei es „sachlich geboten“ gewesen, den
Chefermittler zum Bleiben zu bewegen, er-
klärt der Leiter der Mannheimer Staatsan-
waltschaft, Alexander Frenzel. „Es wäre
jammerschade gewesen, wenn er schon ge-

gangen wäre“, sagt der Jurist. Länger als
bis 65 zu arbeiten war für Staatsanwälte,
wie auch für andere Beamte, damals nur
möglich, wenn der Dienstherr, das Land,
dies auch wollte. Und da, erinnert sich Job-
sky, „war das seinerzeit noch nicht so er-
wünscht“. Als er gefragt wor-
den sei, ob er nicht verlängern
könne, habe er sich das natür-
lich überlegt.

„Man muss gesund sein,
man kann ja nicht sagen: ich
schalte ein wenig zurück“, er-
klärt er. Am Ende sei er zu
dem Schluss gelangt, „dass
es noch nicht so schnell ge-
hen muss mit dem Ruhestand“, sagt Job-
sky. „Die Arbeit hier ist anregend und
spannend – und ich habe nicht unbedingt
den Wunsch verspürt, ich müsste nun
gleich mit 65 eine ausgedehnte Weltreise
unternehmen.“

Damals war Jobsky „noch ganz allein“.
Inzwischen hat er Gesellschaft bekommen:
auch Alexander Frenzel, der Leiter der

Mannheimer Behörde und Peter Jehle, der
Abteilungsleiter für Organisierte Krimina-
lität, beide inzwischen 66, haben den Ter-
min für die Pensionierung verstreichen las-
sen und arbeiten weiter. Wie lange, haben
sie noch nicht entschieden. „Aber meine
Tendenz ist es, dabeizubleiben, solange es
die Gesundheit zulässt“, sagt Frenzel.

Dabei habe er die Verlängerung lange
abgelehnt. „Sie ist ja durchaus zweischnei-
dig“, erklärt der Behördenleiter, der als

Richter und Staatsanwalt zwi-
schen Freiburg, Karlsruhe
und Berlin eine abwechs-
lungsreiche Berufslaufbahn
absolviert hat. Doch dann
habe er sich praktisch selbst
verlängert. „Ich habe hier
eine interessante Stelle, man
kann die Fälle begleiten, et-
was gestalten“, sagt er. „Oft ist

man im Justizdienst ja schon 50, bis man in
eine solche Position kommt – die möchte
man dann auch noch etwas ausüben.“

Vor einem Jahr wurden in Baden-Würt-
temberg die gesetzlichen Voraussetzungen
für das „Hinausschieben der Altergrenze“
geschaffen. Seitdem können Staatsanwälte
und Richter auf Antrag ihre Dienstzeit bis
zum Alter von 68 um je ein Jahr verlän-

gern. Wie stark sich dies auswirkt, ist noch
nicht ganz klar. Doch offensichtlich drängt
es längst nicht alle im Justizdienst Tätigen
mit 65 schnurstracks in den Ruhestand.
„Ich kenne im Bereich der Wirtschaftsstraf-
sachen bundesweit einige Kollegen, die
gern weitermachen möchten“, sagt Jobsky.

In Baden-Württemberg haben nach Aus-
kunft des Justizministeriums bis August
dieses Jahres drei Staatsanwälte und 14
Richter von der neuen Verlängerungsmög-
lichkeit Gebrauch gemacht, 33 Juristen ha-
ben in der Zeit regulär ihren Ruhestand
angetreten. Genauere Zahlen gebe es noch
nicht, „doch die Regelung ist durchaus
haushaltswirksam“ – auch, weil die Justiz
von den Absolventen des Zweiten Staats-
examens auf drei Jahre hin weniger Perso-
nen einstellen könne, erklärt eine Spreche-
rin des Justizministeriums auf Anfrage.

Doch nicht nur der Nachwuchs ist von
der Neuregelung betroffen; auch bereits im
Dienst befindlichen Beamte bekommen sie
zu spüren. „Für manchen Kollegen wird
sich durch den späteren Ruhestand der Äl-
teren die Beförderung verschieben. Bisher
konnte man damit kalkulieren, dass einer
mit 65 Jahren geht und eine Stelle frei
wird. Das ist jetzt nicht mehr so klar“, erläu-
tert ein Mannheimer Staatsanwalt.

Dienstrecht Der Mannheimer Hubert Jobsky bildet die Vorhut: Beamte
im Justizdienst gehen später in Pension.Von Johanna Eberhardt

Der schwierige Rückkauf

Laut Ministerium
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Haushalt Die Sparmaßnahmen
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Freiwillig länger arbeiten – der Ruhestand kann warten

Telefon:07 11/72 05-11 81
E-Mail:suedwest@stz.zgs.de

Weitere Nachrichten aus Baden-Württemberg
findenSieauf SEITE23

Die an die
EnBW
übertragenen
Rechte sollen
zurückerwor-
ben werden.

Fünf Tierschutzvereine und Tierbetriebe
aus Baden-Württemberg sind mit dem Tier-
schutzpreis 2011 des Landes ausgezeichnet
worden. Die mit insgesamt 2500 Euro do-
tierte Auszeichnung wurde für außerge-
wöhnliches Engagement einer tiergerech-
ten Haltung und für beispielhafte ehren-
amtliche Tätigkeit um den Tierschutz in
Baden-Württemberg verliehen, wie das Mi-
nisterium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz mitteilte. Der Preis wird
alle zwei Jahre vergeben.

Die diesjährigen Preisträger sind der
Tierschutzverein in Wiesloch/Walldorf,
ein Igel-Krankenhaus in Bondorf, der Kat-
zenschutzverein Karlsruhe, der Milchvieh-
betrieb Hans und Alexander Keller in Gu-
tenzell-Hürbel (Landkreis Biberach) und
der Pensionspferdebetrieb Hans-Peter
Wöllner in Oftersheim.  epd

Das Atomkraftwerk Philippsburg II ist vo-
raussichtlich in wenigen Tagen wieder am
Netz. Mit den Reparaturarbeiten an der de-
fekten Dichtung sei begonnen worden, die
Arbeiten verliefen gut, sagte am Montag
ein Sprecher des Karlsruher Energieversor-
gers EnBW, die den Meiler betreibt. Das
Kernkraftwerk war am Samstag abgeschal-
tet worden, nachdem bei einem Routine-
rundgang die defekte Dichtung an einer Ar-
matur des sogenannten Speisewassersys-
tems entdeckt worden war.

Wegen der hohen Temperaturen hatte
das Teil nicht bei laufendem Betrieb repa-
riert werden können. Das Kernkraftwerk
Philippsburg liegt auf einer Rheininsel,
etwa 30 Kilometer nördlich von Karlsruhe.
Block 2 ist seit 1984 am Netz, Block 1 war
nach der Atomkatastrophe in Japan stillge-
legt worden. dpa

Der baden-württembergische Verkehrsmi-
nister Winfried Hermann (Grüne) ist
neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Ba-
den-Airpark GmbH. Er übernahm am Mon-
tag in der konstituierenden Sitzung die
Nachfolge des früheren CDU-Innenminis-
ters Heribert Rech. Stellvertreter bleibt
der Karlsruher Oberbürgermeister Heinz
Fenrich (CDU). Der Aufsichtsrat verab-
schiedete außerdem den Wirtschaftsplan
für das kommende Jahr.

Darin wird von einer Steigerung der Pas-
sagierzahlen von 1,19 auf 1,25 Millionen aus-
gegangen. Die positive Entwicklung soll
spätestens im Mai einsetzen, wenn der iri-
sche Billigflieger Ryanair in Rheinmünster
seine vierte Basis in Deutschland eröffnet
und sieben neue Strecken anbietet. Auf den
bereits bestehenden zwölf Strecken soll die
Frequenz erhöht werden. dpa

Das Verbraucherschutzministerium warnt
vor mit Listerien belastetem Käse im Süd-
westen. Die Käserei auf dem Albhof in Lau-
terstein (Kreis Göppingen) hat die gefährli-
chen Bakterien in zwei Chargen Käse fest-
gestellt und die entsprechenden Produkte
zurückgerufen, teilte das Ministerium ges-
tern in Stuttgart mit. Betroffen sind die
Sorten Bergkäse, Schwobakäse, Bauern-
rahmkäse, Fit & Leicht, Albhof Taler, Rac-
lette und Schweizer Tilsiter. Zum Haltbar-
keitsdatum gibt es keine Angabe.

Für den Fall, dass trotz des Rückrufs
kleinere Mengen in den Verkauf gelangt
sein könnten, werden Verbraucher gebe-
ten, diese Produkte an ihre Verkäufer zu-
rückzugeben. Der Kaufpreis werde zurück-
erstattet. Wer nach dem Verzehr der Pro-
dukte unter heftigen Kopfschmerzen, ho-
hem Fieber, Übelkeit und Erbrechen lei-
det, sollte den Arzt aufsuchen und ihn auf
eine mögliche Listerienerkrankung hinwei-
sen. Listerien können vor allem bei
Schwangeren, Kindern und Menschen mit
schwachem Immunsystem tödlich verlau-
fende Infektionen auslösen.  dapd

Vorgeschichte Stuttgart hat
2002 das Gas-,Wasser- und
Stromnetz an die Energie Ba-
den-Württemberg (EnBW)
verkauft. Dafür erhielten die
TechnischenWerke Stuttgart
GmbH42,56 Prozent an den
Neckarwerken Stuttgart und
neun Prozent an der EnBW.

VeräußerungMit den Anteilen
gingen dieWasserbezugs-
rechte an der Bodenseewasser-
versorgung (BWV) und Lan-
deswasserversorgung (LW)
auf die EnBWüber, die an nun
beiden Verbänden 33 Prozent
hält. OBWolfgang Schuster
(CDU) blieb Verbandschef.

VeränderungDie EnBWhat
auch die Konzessionsverträge
für Strom, Gas,Wasser und
Fernwärme übernommen. Die
Landeshauptstadt erhält imGe-
genzug eine jährliche Abgabe
von 50Millionen Euro. Der
Konzessionsvertrag läuft am
31. Dezember 2013 aus. wom 

Kontakt

Andere Sichtweise auf die Abgeordneten
des baden-württembergischen Landtags:
in einem landesweiten Projekt mit dem Ti-
tel „Der Landtag in Ton“ haben junge Leute
aus den Kunstschulen im Südwesten von
allen 138 Volksvertretern Ganzkörperfigu-
ren aus Ton hergestellt. Die Kunstwerke
sind seit Donnerstag im Landtag zu sehen.
Der Landtagspräsident Guido Wolf (CDU)
sagte bei der Eröffnung der Ausstellung,
das „Terrakotta-Plenum“ im Detail zu be-
trachten sei für die modellierten Abgeord-
neten eine spannende Entdeckungsreise
zum Ich. „Wir sehen uns erwartungsvoll
durch die Augen der jungen Künstler.“ An
dem Projekt hatten sich 28 Jugendkunst-
schulen beteiligt.  dpa

AusstellungDie Schau im Landtag dauert
bis 23. November und ist montags bis freitags
jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Lehrer
protestieren
gegen Abstriche

WIE DIE ENBW DIE BEIDEN WASSERVERBÄNDE BEHERRSCHT
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Die Bodenseewasserversorgung versorgt das halbe Land mit Trinkwasser. Dass die Energie
Baden-Württemberg an dem Zweckverband – hier ein Foto aus Sipplingen – beteiligt ist,
sehen allerdings nicht alle Kommunen gern.  Foto: Prinke
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