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Stadtwerke wollen mitreden, doch Kretschmann schweigt
Ministerpräsident will sich auf Beteiligung an der krisengeschüttelten EnBW nicht festlegen

Es war ein Angebot quasi auf dem Silbertablett: Der Verband der Stadtwerke in Baden-Württemberg
hat der grün-roten Landesregierung angeboten, einen Teil der EnBW zu übernehmen. Doch Grün-Rot
hat kein Konzept für den Konzern.

FELLBACH. Es ist Tag eins nach der verlorenen Volksabstimmung, und Ministerpräsident Winfried Kre-
tschmann steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Das sind bewegte Zeiten für mich”, räumt
er am Montagmittag ein, als er für eine Stunde nach Fellbach eilt: „Ich wollte früher kommen und län-
ger bleiben, aber das klappt leider nicht.” Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), die Interes-
senvertretung für rund 170 Stadtwerke im Südwesten, hat seine Mitglieder zur außerordentlichen Ver-
sammlung geladen. Einziges Thema: „Den Wandel gestalten.” Es geht um die Frage, wie die Energie-
wende in Baden-Württemberg umgesetzt wird. Die Erwartungen an den prominenten Gastredner sind
mit Händen zu greifen. „Wir erhoffen von ihm ein klares Signal, wie es weitergehen soll”, sagt einer der
vielen Oberbürgermeister.

Allein, Kretschmann liefert die Antwort nicht. Zwar verteilt er reichlich Komplimente, als er die Stadt-
werke „als wichtigen Partner bei der Energiewende” lobt. Aber der Regierungschef geht mit keiner Silbe
auf das Angebot des VKU ein. Der Verband hatte, sozusagen als Steilvorlage zur Tagung, der grün-
roten Landesregierung einen verlockenden Deal vorgeschlagen. Das Land als EnBW-Großaktionär kön-
ne doch die Netz-Tochter vom Konzern abspalten und diesen Anteil an ein kommunales Konsortium
verkaufen - nämlich an die Stadtwerke. VKU-Verbandschef Matthias Berz, zugleich Chef der Stadtwer-
ke Ulm, hatte den Wert der EnBW-Tochter Regional AG auf rund eine Milliarde Euro geschätzt und zu-
gleich angeboten, die Kommunen seien bereit, 500 Millionen Euro aufzubringen.

Vorteil des Deals: Das Land werde eine Teil-
belastung der ungeliebten EnBW los, und die
Kommunen würden in diesem Bereich künftig
auf Augenhöhe mit dem anderen Großaktio-
när, den Oberschwäbischen Elektrizitätswer-
ken (OEW), agieren. „Wir haben ein breites
Bündnis zur Umsetzung der Energiewende
angeboten”, sagt Stefan Gläser vom baden-
württembergischen Städtetag. Und Hermann-
Josef Pelgrim, OB von Schwäbisch Hall, er-
gänzt, man sei bereit, massiv in den Ausbau
der Netze zu investieren. Das habe man der
Regierungszentrale von Kretschmann schon
vor längerem signalisiert: „Aber es tut sich
bisher nichts.” Doch warum? Grün-Rot, das
wird immer transparenter, findet keine Lösung
für die von Ex-Ministerpräsident Stefan Map-
pus überlassene Erblast EnBW. Einerseits
braucht der Energiekonzern dringend frisches
Geld, um die Verluste aus der Abschaltung der
Atomkraftwerke aufzufangen. Andererseits
streiten Land und EnBW-Boss Hans-Peter Villis
um die richtige Strategie für die Zukunft des
Konzerns. „Da sind zwei Pole, die nicht zu-
sammenpassen”, heißt es stirnrunzelnd aus
dem Kreis der Stadtwerkevertreter in Fell-
bach.



Kretschmann hält sich deshalb bedeckt. Ja, es sei das Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien in
Baden-Württemberg bis zum Jahr 2020 auf 35 Prozent zu steigern. Man brauche dafür jährlich 100
neue Windkraftanlagen, müsse die Nutzung von Fotovoltaik, Biomasse und Wasserkraft weiter aus-
bauen, und es sei klar, „dass es die Energiewende nicht zum Nulltarif” geben werde. Kretschmann lässt
auch keine Zweifel, dass für das Erreichen des Ziels erstens der Ausbau der Leitungsnetze und zwei-
tens der Bau von neuen Speichern notwendig ist - in beiden Fällen seien das „erhebliche Investitionen”.
Und für beides brauche man die Stadtwerke „als erfahrene Partner”.

Auf mehr will sich der Regierungschef nicht festlegen. Zum Leidwesen der Stadtwerke. „In dem Kessel
wächst der Druck”, fasst Pelgrim die aktuelle Stimmungslage zusammen. Nächstes Jahr würden in vie-
len Städten die Konzessionen auslaufen. Man brauche jetzt „dringend ein Signal der Landesregierung”,
ob sie die Stadtwerke ernsthaft ins Boot holen wolle. So sieht das auch VKU-Verbandschef Berz, der
Kretschmann eine klare Botschaft mit auf den Weg gibt. Nachdem das Thema Stuttgart 21 entschieden
sei, habe „die Landesregierung vielleicht jetzt mehr Kapazität frei, um sich dem zweitwichtigsten The-
ma des Landes, nämlich der Energiewende, zuzuwenden”.


