
D
ie Attacke des Verbandes kommu-
naler Unternehmen (VKU) auf den
von EnBW-Mitarbeitern gegrün-

deten Verein „Mit uns für Ba-Wü“ (siehe
StZ vom 27. Februar) hat eine lebhafte Dis-
kussion ausgelöst. Innerhalb und außer-
halb des Verbandes wird nun darüber de-
battiert, wie weit die Stadtwerke mit dem
Verein kooperieren sollen. Umstritten sind
auch die Pläne der „Mit uns“-Aktivisten,
sich nach einer ersten Veranstaltung stär-
ker an den Schulen zu engagieren. Das Kul-
tusministerium prüft derzeit einen Ge-
sprächswunsch des Vereins. Dessen offi-
zielles Ziel ist es, die Energiewende zu
fördern; es geht ihm jedoch auch um den
Erhalt von Arbeitsplätzen bei der EnBW.

Der VKU-Geschäftsführer Tobias
Bringmann hatte in einem internen Rund-
schreiben von einer Zusammenarbeit ab-
geraten und den Verein als „trojanisches
Pferd“ der EnBW bezeichnet. Dafür habe er
allenthalben „großen Zuspruch“ erhalten,
verlautete aus Verbandskreisen. Allerdings
gab es vereinzelt auch Kritik. So verbat sich
der Geschäftsführer der Stadtwerke Ettlin-
gen, Eberhard Oehler, die Empfehlung,
nicht an Podiumsdiskussionen des Vereins
teilzunehmen. Er habe dies schon einmal
getan und die Veranstaltung als „sehr posi-
tiv“ empfunden, sagte Oehler der StZ. Wei-
teren Einladungen würde er daher wieder
folgen. Oehler appellierte an seine Kolle-
gen, das „unsinnige Lagerdenken“ – hier
die Stadtwerke, da die EnBW – aufzugeben.
Die Energiewende könne nur gelingen,
wenn alle Akteure an einem Strang zögen.

Auch der Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Schramberg, Peter Kälble, hält sich of-
fenbar nicht an die Empfehlung. Er wird
nach Vereinsangaben an der nächsten Po-
diumsdiskussion teilnehmen, die für den
8. März in Meersburg geplant ist.

Befremdet über die Initiative des VKU
zeigte sich die Spitze des Verbands für En-
ergie- und Wasserwirtschaft (VfEW).
Bringmann hatte die Schwesterorganisati-
on angegriffen, weil sie dem Verein in ih-
rem Newsletter unkritisch ein großes Podi-
um geboten habe. Der VfEW-Präsident Ru-
dolf Kastner und sein Geschäftsführer
Matthias Wambach kritisierten in einem
gemeinsamen Schreiben, bisher sei man
stets bemüht gewesen, Anliegen der Ener-
giewirtschaft „gegenüber Politik und Wirt-
schaft . . . möglichst geschlossen zu kom-
munizieren“. Dies solle auch künftig so
bleiben. Den Aufruf, nicht an Diskussions-

veranstaltungen teilzunehmen, „halten wir
. . . nicht nur nicht für zielführend, sondern
auch für eine vertane Chance“, urteilten
Kastner und Wambach.

Die „Mit uns“-Vorsitzende Heidi Holz-
hay äußerte sich befremdet über Bring-
manns Schreiben. Man sei darüber „sehr
erstaunt, weil es sowohl im Ton jeglicher
Höflichkeit und im Inhalt jeglicher Realität
widerspricht“. Auch bei einigen Vertretern
von Stadtwerken sei es „auf Unverständnis
gestoßen“. Man sei „nicht das trojanische
Pferd für irgendjemanden“, sondern ver-
stehe sich als „Zugpferd“ für die Energie-
wende, schrieb Holzhay den etwa 1000
Mitgliedern. Sie forderte den VKU auf,
„sich dem Dialog nicht zu verweigern“.

Kontrovers werden auch die Vereinsak-
tivitäten an Schulen diskutiert. Eine erste
Veranstaltung hatte es an einer Real- und
Werkrealschule in Stuttgart-Ostheim gege-
ben, weitere sollen folgen. Ein Vertreter
des Klima- und Umweltbündnisses Stutt-
gart hatte sich deswegen beim SPD-geführ-
ten Kultusministerium beschwert: Der
Verein sei „nicht dazu geeignet, um an
Schulen objektiv über mit der Energiewen-
de zusammenhängende Themen und Fra-
gestellungen zu informieren“. Dazu müss-

ten auch Personen eingebunden werden,
die keine Unternehmensinteressen verträ-
ten. Eine Antwort erhielt er nach mehr als
sechs Wochen erst, nachdem die StZ im Mi-
nisterium nachgehakt hatte. Dieses ent-
schuldigte sich zugleich für die Verzöge-
rung, die angesichts der Fülle von Anfragen
schon einmal vorkommen könne.

Ein Sprecher von Gabriele Warminski-
Leitheußer (SPD) berichtete, der Verein sei
mit einem Gesprächswunsch an das Res-
sort herangetreten; dieser werde derzeit
geprüft. Der Vorschlag für die Veranstal-
tung in Stuttgart-Ostheim sei von der
EnBW gekommen, die „Bildungspartner“
der beiden Schulen sei. Die Schüler seien
nicht nur über die Energiewende, sondern

auch über berufliche Chancen im Energie-
bereich informiert worden. Vorgabe für ei-
ne solche „Bildungspartnerschaft“ ist laut
dem Ministerium, dass das Unternehmen
„zurückhaltend und nicht einseitig infor-
miert“. Zu Podiumsdiskussionen sollten
„stets Vertreter verschiedener Positionen“
eingeladen werden. Die Entscheidung
obliege dem Schulleiter.

Als 1000. Mitglied will der Verein den
CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Hauk
aufnehmen. Da auch dessen SPD-Kollege
Claus Schmiedel Mitglied sei, demonstrie-
re man damit Überparteilichkeit, hieß es.
Der Vereinsvize und PR-Experte Matthias
Kleinert stellte unterdessen klar, dass er
sich ehrenamtlich für „Mit uns“ engagiere.

Kontroverse über Verein von EnBW-Leuten
Energie Auch Veranstaltungen an
Schulen werden nun kritisch
hinterfragt. Von Andreas Müller

Die EnBW (Bild) und die Stadtwerke – ein schwieriges Verhältnis, das der Verein „Mit uns für Ba-Wü“ entkrampfen möchte. Foto: dpa

PhänomenNachAnsicht von
Kritikern handelt es sich bei
demVereinMit uns für Ba-Wü
umeinen Fall von „Astrotur-
fing“. Dieser in Deutschland
nochwenig verbreitete Begriff
aus dem englischen Sprach-
raumbeschreibt eine PR-
Kampagne, die den Eindruck

einer unabhängigen Bürgerbe-
wegung erwecken soll,
tatsächlich jedoch von politi-
schen oder wirtschaftlichen
Kräften gesteuert wird.

Namen „Astro Turf” ist ein
bekannter Hersteller von
Kunstrasen. Der davon abge-

leitete Name steht für eine
vorgetäuschte Graswurzelbe-
wegung. Der von EnBW-Mit-
arbeitern gegründete Verein
bestreitet, vom demKonzern
gesteuert zuwerden. Dieser
hatte eine Anschubfinanzie-
rung und organisatorische
Unterstützung gewährt.mül

PR-TRICK ASTROTURFING – BÜRGERBEWEGUNG WIRD VORGETÄUSCHT
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