
kauf von EnBW-Anteilen des Landes
an ein Konsortium aus den Reihen
des VKU vorstellen. Doch an der
EnBW sind die Stadtwerke nicht in-
teressiert. „Alles, was wir machen,
muss im Einklang mit dem sein, was
unsere Eigner wollen“, sagt Berz.
„Und die wollen auf keinen Fall, dass
wir nur eine Finanzbeteiligung ein-
gehen. Das kommt für die Städte
nicht infrage.“

EnBW setzt auf Partnerschaft
mit Kommunen

Die EnBW verteidigt bislang das Ge-
schäft mit dem Betrieb der Netze.
Beim Energiekonzern weist man da-
rauf hin, dass man eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit
Kommunen und Stadtwerken in un-
terschiedlicher Form pflege. Die
EnBW sei derzeit etwa an 47 Ge-
meinde- und Stadtwerken sowie Re-
gionalversorgern partnerschaftlich
beteiligt, heißt es.

Doch bei den Kommunen brö-
ckelt die Partnerschaft immer mehr.
Viele wollen inzwischen ihre Kon-
zessionen anderweitig vergeben
und eigene Wege gehen. Schmerz-
lichstes Beispiel für die EnBW ist
wohl die Landeshauptstadt Stutt-
gart, die ihren Teil der Netze aus der
EnBW herauslösen will.

„Der Trend zur Rekommunalisie-
rung lässt sich auf eine wenig kom-
munalfreundliche Ausgestaltung
der Konzessionsverträge zurückfüh-
ren“, meinen Experten der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Rölfs
Partner aus Düsseldorf. Zudem gebe
es eine „zunehmende Entfremdung
der großen Energiekonzerne von
den lokalen Verhältnissen und Be-
dürfnissen“. So würden Entschei-
dungen nicht mehr regional und eng
mit den kommunalen Verantwor-
tungsträgern diskutiert, sondern
mehr und mehr in die Konzernzen-
tralen verlagert. Auf solche Vorwürfe
muss auch die EnBW reagieren.

Kommentar auf Seite 2.

stehe das Verteilernetz unter hohem
Innovationsdruck, gibt er zu beden-
ken. Das Netz müsse sich an die Viel-
falt der Einspeisemöglichkeiten an-
passen. Und beim Betrieb der Netze
besitze die EnBW eben hohen Sach-
verstand.

Kritisch sieht Paul Nemeth, der
energiepolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, den Vor-
schlag, die Netzsparte aus dem
EnBW-Konzern herauszutrennen.
„Damit würden wir den größten
Energieversorger im Land entschei-
dend schwächen“, fürchtet er. Die
Energiewende könne aber nur mit
einer handlungsfähigen EnBW ge-
lingen, die Netz und Energieproduk-
tion unter einem Dach vereine, so
Nemeth. Er könne sich aber den Ver-
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STUTTGART. Geehrt fühlten sie
sich, dass der Ministerpräsident
sie auf ihrer Mitgliederver-
sammlung diese Woche besuch-
te. Dabei haben die kommuna-
len Energieversorger Winfried
Kretschmann (Grüne) nicht ge-
schont und gleich mit einem
heiklen Vorschlag konfrontiert.

„Wir können uns vorstellen,
dass ein Konsortium aus Stadt-
werken und Kommunen eine
Mehrheit an der Netzgesell-
schaft der EnBW übernimmt“,
skizzierte Matthias Berz, der
Landeschef des Verbands der
kommunalen Unternehmen
(VKU), die Idee. Der Wert des
Netzes der EnBW Regional AG
wird immerhin auf rund eine
Milliarde Euro geschätzt.

Kooperation der Kommunen
mit EnBW auf Augenhöhe

Kretschmann wollte sich zu dem
Vorschlag nicht konkret äußern
und bat um Geduld. „Wir sind
dabei, die großen Fragen zu klä-
ren“, sagte er. Der Ministerpräsi-
dent versicherte aber, er wolle
sich für eine Kooperation der
Kommunen auf Augenhöhe mit
der EnBW einsetzen. Berz, der
auch Geschäftsführer der Stadt-

werke Ulm/Neu-Ulm ist, sieht das
Land bei der EnBW allerdings unter
Zugzwang. „Die Erträge der EnBW
sprudeln nicht mehr so stark, weil
zwei der vier Atomkraftwerke abge-
schaltet worden sind“, sagt er. Die
EnBW brauche eher eine Kapital-
spritze, als dass sie Gewinne an das
Land abführen könne. Das könne
auch für den Landeshaushalt ein
Problem werden.

Die kommunalen Energieversor-
ger sehen die Neuordnung der
EnBW als ihre Chance. Denn die Zu-
kunft der Energieversorgung ist eng
verknüpft mit der Frage, wie es mit
den Netzen weitergeht. Über diese
werden in Zukunft die regenerativen
Energien eingespeist werden. Ein
Feld, das auch den Kommunen zu-

nehmend lukrativ erscheint. Im
Umweltministerium ist man dem
Vorschlag des VKU nicht abgeneigt:

„Es könnte Sinn machen, dass die
Kommunen die Netze überneh-
men“, sagt ein Sprecher. Allerdings

Ein Mitarbeiter der EnBW kontrolliert in der Schaltzentrale die Netze. FOTO: DPA
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