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Einleitung


attac Berlin ist die Berliner Gruppe des internationalen
globalisierungskritischen Netzwerks attac, in dem sich
Menschen dafür einsetzen, Globalisierung gerechter zu
gestalten. Die AG Energie von attac Berlin engagiert sich für1
eine ökologische, soziale und demokratische Energieversorgung und eine gerechte Klimapolitik.
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energie@attacberlin.de

Mehr als nur Kabel und Rohre	

2

2.1. Strom
2
Unter dem Motto „Klimaschutz selber machen“ ermutigt der
2.2. Gas2008 gegründete gemeinnützige Verein BürgerBegehren11
Klimaschutz e.V. lokale Initiativen ihre Mitbestimmungsmög2.3. Fernwärme
14
lichkeiten in Form von Bürger- und Volksbegehren (in
Stadtstaaten) und anderer Formen der Bürgerbeteiligung für die
Umsetzung
einer
klimafreundlichen
Kommunalpolitik
auszuschöpfen.

3.

Netzübernahme –

BürgerBegehren Klimaschutz e.V.

Greifswalder Straße 4 mitverdienen
Mitbestimmen, mitgestalten,
10405 Berlin

4.

17

info@buerger-begehren-klimaschutz.de
www.buerger-begehren-klimaschutz.de

Stadtwerke für Berlin –
Verein “PowerShift – Verein für eine ökologischRevival Der
einer
alten Idee
25

5.

Positionen

solidarische Energie- & Weltwirtschaft e.V.” wurde 2010 in
Berlin gegründet und befasst sich mit energie-, klima-,
rohstoff-, handels- und wirtschaftspolitischen Fragen. Durch
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Forschung und politische
Aktivitäten möchte er zu einer globalen Energiewende sowie
gerechteren
weltwirtschaftlichen
Beziehungen
beitragen.
der
Berliner
Parteien
–

SPD, Linke, Grüne,
CDU
PowerShift
e.V.und FDP zu
Stadtwerken und
Netzrückkauf
Gubener
Str. 56

32

10243 Berlin

6.

peter.fuchs@power-shift.de
www.power-shift.de

Thesen –

2. Auflage Juli 2011

10 Forderungen für eine ökologisch-soziale 
Gestaltung: Marcel Zienert
und demokratische
Energieversorgung
37
Diese Broschüre wurde mitfinanziert durch die
Rosa Luxemburg Stiftung

1.

Einleitung
Als zivilgesellschaftliche Akteure

Auslaufen der Konzessionsverträ-

der Berliner Energie- und Klima-

ge für Gas zum 31.12.2013 sowie

gerBegehren Klimaschutz und Po-

31.12.2014 müssen jetzt die Wei-

eine öffentliche Wiederaneignung

ziale und demokratisch kontrol-

Berlins sowie eine Gründung von

gestellt werden. Denn wer die

der Auftakt für eine echte Ener-

nen entscheidenden Hebel, um die

einer erheblichen Steigerung des

erneuerbarer Energien voranzu-

politik begrüßen attac Berlin, Bür-

für Strom und Fernwärme zum

werShift die aktuelle Debatte um

chen für eine klimagerechte, so-

der Strom-, Gas- und Wärmenetze

lierte Energieversorgung Berlins

Berliner Stadtwerken. Dies muss

Netze in der Hand hat, besitzt ei-

giewende in Berlin sein, die zu

dezentrale Versorgung auf Basis

Anteils an erneuerbaren Energi-

treiben.

tierte Netzinfrastruktur mit sich

Mit diesem Heft bieten wir einen

ten Jahren gezeigt, dass es zu bei-

netze (Strom, Gas und Fernwär-

munalisierung darf aber nicht um

lohnen kann, die Netze wieder in

rein wirtschaftlichen Überlegun-

Positivbeispiele besonders demo-

dem Zweck des Klimaschutzes ge-

richteter Stadtwerke machen vor,

neben einer ökologischen auch auf

Stadtwerk aussehen könnte. Zu-

Ausrichtung verpflichtet werden.

fünf im Abgeordnetenhaus ver-

nalisierung nur im Sinne einer

verglichen. Abschließend geben

ken Gestaltungsmehrheit des Lan-

BürgerBegehren Klimaschutz und

Angesichts der Termine für das

weiteren Vorgehen ab.

en führt und eine zukunftsorienbringt. Vattenfall hat in den letz-

Überblick über die drei Energie-

dem nicht fähig ist. Eine Rekom-

me) und zeigen, warum es sich

ihrer selbst willen oder gar aus

öffentliche Hand zu überführen.

gen

muss

kratisch und ökologisch ausge-

nügen. Neue Stadtwerke müssen

wie ein landeseigenes Berliner

eine soziale und demokratische

dem werden die Positionen der

Deswegen kann eine Rekommu-

tretenen Parteien dargestellt und

100-prozentigen oder einer star-

die drei Herausgeber attac Berlin,

des Berlins vollzogen werden.

PowerShift ihre Empfehlung zum

stattfinden,

sondern
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Wem gehört das Stromnetz
Ursprünglich gehörte das Berli-

Energienetze

liner Stromnetz liegt nun in der

kommunalen

der deutschen Tochter des schwe-

und war Teil der Infrastruktur zur

2.1. Strom
Das deutsche Stromnetz besteht
aus

sogenannten

Übertragungs-

und Verteilnetzen, die je nach Spannungsebene bezeichnet werden als:
- Höchstspannungsnetz
- Hochspannungsnetz

- Mittelspannungsnetz und
- Niederspannungsnetz.

Die Höchstspannungsnetze sind

die Übertragungsnetze und Hoch-,
Mittel- und Niederspannungsnetze die Verteilnetze. Die Höchst-

spannungsnetze übertragen aus
den Großkraftwerken eingespeiste Energie an Transformatoren

und dienen dem Transport von

Strom über große Entfernungen.
Die

Betreiber

dieser

Übertra-

gungsnetze waren bis vor kurzem
Tochterunternehmen der vier großen Energieversorger: Vattenfall

Europe Transmission, die E.ON
Tochter

tragungs

transpower
GmbH,

Stromüber-

EnBW

Trans-

portnetze AG und die Amprion
GmbH (vor der Namensänderung

RWE Transportnetz Strom). Um

einem Kartellstreit zu entgehen

hat E.ON jedoch alle Anteile ihrer
2

Tochter transpower an den nieder-

ländischen Netzbetreiber TenneT
verkauft. Und auch Vattenfall hat
mittlerweile sein Netz veräußert.

Konzession veräußert. Das Ber-

ner Stromnetz dem Land Berlin
Daseinsvorsorge.

Im Zuge der Liberalisierung und
der Privatisierungswelle in den

1990ern hat das Land Berlin das

Stromnetz durch die Vergabe der

2010 wurde die Vattenfall Europe

Hand der Vattenfall Europe AG,
dischen

Energieunternehmens

Vattenfall AB, das vollständig im
schwedischen Staatsbesitz ist.

Transmission zur 50Hertz Trans-

Vattenfall

an den belgischen Netzbetreiber

nehmen. Auch wenn Vattenfall zu deutsch „Wasserfall“ bedeutet, ist

rastrukturfonds (Industry Funds

ken bekannt. Nach der Öffnung der nordischen Energiemärkte in

Die Hochspannungsnetze sind die

ist mittlerweile europaweit tätig. Die deutsche Tochter Vattenfall Eu-

leiten den Strom in große Indus-

werke, der Lausitzer Braunkohle AG, der Vereinigten Energiewerke

weiter. Das Mittelspannungsnetz

gen. Neben dem Berliner Stromnetz betreibt Vattenfall auch das

mission GmbH umfirmiert und

Laut Firmenprofil ist Vattenfall Europas fünftgrößtes Energieunter-

Elia und einen australischen Inf-

das Unternehmen in Deutschland eher für Strom aus Kohlekraftwer-

Management) verkauft.

den 90er Jahren expandierte der schwedische Energieversorger und

überregionalen Verteilnetze. Sie

rope ist 2002/2003 aus der Fusion der Hamburgischen Elektrizitäts-

triegebiete und Ballungszentren

AG und der Berliner Städtische Elektrizitätswerke AG hervorgegan-

verteilt dann den Strom regional

Berliner Fernwärmenetz (siehe S.14). Im Jahr 2009 unterzeichnete
Vattenfall mit dem Land Berlin eine Klimaschutzvereinbarung. Darin

an größere industrielle Abnehmer.

hat sich der Energiekonzern dazu verpflichtet, 2020 nur noch die

Und schließlich bilden die Nie-

Hälfte seiner CO2-Emissionen von 1990 auszustoßen. Wie ernst es

derspannungsnetze die Orts- und

das Unternehmen mit dem Klimaschutz nimmt, ist jedoch mehr als

Stadtnetze. Sie werden auch als

fraglich. Insbesondere vor dem Hintergrund des Festhaltens Vatten-

letzte Meile bezeichnet, da sie die

falls an der Braunkohleverstromung taucht der Verdacht auf, dass

Haushalte mit Strom versorgen.

es sich um Greenwashing handelt, um die Netze halten zu können.

Wenn in Berlin zum 31.12.2014

Vattenfall genießt beste Kontakte in die Berliner Politik.1 So saß der

der Konzessionsvertrag für die

Vorstand der Vattenfall Europe Mining, Hermann Borghorst, zehn

Stromnetze ausläuft, betrifft dies

Jahre lang für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus und der Ex-

die Verteilnetze auf dem Berliner

Energiereferent der SPD-Fraktion, Wolfgang Dirschauer, kümmert

Stadtgebiet.

sich bei Vattenfall in Berlin um Klimaschutz.
1

http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/vattenfall-arbeitet-eng-mit-spdpolitikern-zusammen-402539/
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Mit dem Stromnetz die
Zukunft aktiv gestalten
Stromnetze sind lukrativ. Nicht
umsonst kämpfen im ganzen Land

von Strom besser zusammenbrin-

die aktuellen Netzbetreiber um

gen. Zu diesem Schluss kommt

ihre Konzessionen. Dass sie dies

nicht nur aus Spaß am Netzbetrieb
machen, ist klar. Schon allein mit

nicht mehr in die Zentralen der

ändern, noch können Atom- und

verdienen. Denn wer den Netzbe-

ten ab. Mit dem Netzbetrieb wür-

gehalten werden, jedoch können

ternehmen attraktiv machen will,

fizierte Arbeitsplätze geschaffen.

den Netzen lässt sich gutes Geld

trieb für privatwirtschaftliche Un-

muss eine Rendite garantieren.
Auch wenn Konzessionsabgaben
wie Netznutzungsentgelte streng

geregelt sind und somit den Spielraum für diese Rendite stark ein-

grenzen, lohnt es sich also. Dies
gilt für privatwirtschaftliche Un-

ternehmen genauso wie für kom-

munale. Warum also weiter diese
Gewinne aus der Region abfließen

lassen? Zumal die wirtschaftlichen
Vorteile damit noch längst nicht
ausgeschöpft

sind.

Investitionen

in die Netze sowie deren Wartung,

die Kosten für die Verwaltung des
Netzbetriebes, all dieses Geld würde überwiegend in der Region blei-

ben. Diese würde somit wirtschaftlich gestärkt werden. Anders als
große Netzbetreiber mit ihren mo-

bilen Wartungs- und Serviceteams
beauftragen

kommunale

Unter-

nehmen Handwerker und Dienstleister vor Ort. Das Geld flösse so
4

auch das IÖW im Energiekozept

großen

Netzbetreibergesellschaf-

den stattdessen verstärkt quali-

Finanzieren lässt sich der Netzkauf über derzeit günstige Kommunalkredite.

Diese aufgenommenen Schulden

lassen sich sicher über die Rendite
tilgen und bieten langfristig eine
gesicherte Einnahme für Berlin,

denn mit den Netzen wird sich im-

mer Gewinn erwirtschaften lassen
müssen. Anders ließe sich diese

Infrastruktur privatwirtschaftlich
gar nicht aufrecht erhalten.

Das Zurückholen der Stromnetze in die kommunale Hand bietet

nicht nur wirtschaftliche Vortei-

le. Kommunen wollen nicht nur
mitverdienen, sondern vor allem

mitgestalten. Mit der Rekommunalisierung der Stromnetze kehrt

endlich auch wieder die Vorherrschaft über die kommunale Energiepolitik zurück in kommunale

Hand. Zwar lässt sich weder der

Energiemix mit den Netzen ver-

Kohlestrom aus seinem Netz ferndie Netze fit gemacht werden für
erneuerbare Energien. Denn die

derzeitigen Netze sind oft nicht in
der Lage, den Anforderungen einer erneuerbaren Zukunft gerecht

zu werden. Die Netze der Gegenwart sind auf zentrale Energieproduktion und dezentrale Abnehmer

augerichtet. Diese Struktur wird

sich in Zukunft verändern. Die
Netze der Zukunft sind neuronal

angelegt und intelligent vernetzt.

Die Haushalte werden nicht nur
zu Verbrauchern sondern mehr
und

mehr

auch

zu

Erzeugern

von Strom – für sich selbst, aber
auch für andere. Wer intelligente

Stromnetze („smart grid“) oder
digitale,

„mitdenkende“

Strom-

zähler will, wer viele dezentrale
Kraftwerke zu einem virtuellen
Großkraftwerk

zusammenschlie-

ßen will, wer „Schwarmstrom“

steuern will, der benötigt hierfür
auch

moderne,

leistungsfähige

Netze, die Nachfrage und Angebot

von Berlin. Dort heißt es : „Weitere
Herausforderungen ergeben sich

... aus der zunehmenden Bedeu-

tung von intelligenten Netzen, bei
denen den zunehmenden Anforderungen einer Netzeinspeisung aus
dezentralen

Erzeugungsanlagen

Rechnung zu tragen ist.“ Dieser
Umbau der Netze muss zeitnah
erfolgen. Er ist in erster Linie gemeinwohlorientiert und langfristig angelegt. Die Renditeansprü-

che privater Netzbetreiber lassen
sich nicht zwangsläufig damit in
Einklang bringen. Deswegen ist

eine öffentliche Einflussnahme bei
dieser

Infrastrukturentwicklung

notwendig. Auch der Anschluss
vieler

dezentraler

erneuerbarer

Energieanlagen wird durch einen

am Gemeinwohl orientierten Netzbetreiber zügiger und effektiver
vorangetrieben und bleibt somit

kein zahnloser Papiertiger. Der

sogenannte gesetzlich verankerte
Einspeisevorrang für erneuerbare Energien wird oft genug vom

Netzbetreiber mit fadenscheinigen Begründungen wie z.B. Netzstabilität ausgehebelt.
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Mit dem Netz allein wird sich die

„Mit der Münchner Ausbauoffensive

„soziale und ökologische Enerlassen. Ohne den Aufbau eines

dezentralen, erneuerbaren Anlagenparks lassen sich weder die

energiepolitischen noch die Klimaschutzziele umsetzen. Doch lokale und regionale Energie- und

mit eigenen Netzen schneller und

Erfolgsbeispiele und
aktuelle Initiativen

gen Netzbetreiber haben vielfach

für den Rückkauf der Stromnet-

dienen, Rendite einzufahren. Die

organisierten

fähige Energieversorgung treten

nach

Tschernobyl

diesen Netzbetreibern die Netze

einen

eigenen

Klimaschutzkonzepte lassen sich
effektiver verwirklichen. Die jetzi-

Das

bekannteste

Erfolgsbeispiel

sind die genossenschaftlich

sind Vorreiter beim Klimaschutz.“

Stadtwerke München
Die Stadtwerke München GmbH (SWM)

ist nach eigenen Angaben das sechst-

größte Energieversorgungsunternehmen
Christian Ude,

Oberbürgermeister
von München, SPD

Deutschlands und im alleinigen Besitz der

Stadt München. Die Unternehmensform
als Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung ermöglicht dem Münchner Stadtrat

gezeigt, dass ihnen die Netze dazu

ze

Anforderungen an eine zukunfts-

Schönau. In Schönau haben sich

tung zu nehmen. Davon hat dieser in den

dabei in den Hintergrund. Sollten

und Bürger zusammen getan und

Am aufsehenerregendsten ist dabei der Beschluss aus dem Jahr

wirklich für die nächsten Jahre

aufgebaut. Aktuell ist es wieder die

gien“ wurden die Stadtwerke verpflichtet, bis zum Jahr 2015 alle

überlassen werden?

Elektrizitätswerke
Bürgerinnen

Energieversorger

Zivilgesellschaft, die sich mittels
direkter Demokratie für die Rekommunalisierung einsetzt. Nach

einer erfolgreichen Volksinitiative
hat das Bündnis „Unser Hamburg

- Unser Netz“ im Sommer 2011 mit
großem Erfolg ein Volksbegehren
durchgeführt. Und auch Stuttgart
zieht nach: Hier fordert das Bünd-

nis „Aktion Stadtwerke Stuttgart“
in

einem

Bürgerbegehren

den

Rückkauf der Strom-, Gas-, Fernwärme-

und

Wasserversorgung.

Die Stadtwerke München wiederum zeigen, wie sich die Energiepo-

litik in kommunalen Stadtwerken
über den Stadtrat gestalten lässt.
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‚Erneuerbare Energien‘ setzen wir Maßstäbe und

© Michael Nagy, Presseamt München

giewende“ nicht bewerkstelligen

Einfluss auf die Unternehmensausrichletzten Jahren häufig gebraucht gemacht.

2008. In der sogenannten „Ausbauoffensive für erneuerbare Ener-

Haushalte und bis 2025 zusätzlich noch Industrie, Gewerbe und

öffentlichen Nahverkehr mit Ökostrom der SWM versorgen zu können. Neun Milliarden werden hierfür investiert. Allerdings fließt

das meiste Geld nicht in Erzeugungskapazitäten in München. Dort

werden lediglich kleinere Projekte umgesetzt. Die großen Investitionen werden in Offshore-Windparks in der Nordsee bzw. Irischen

See sowie in Solarthermie-Großkraftwerke in Andalusien getätigt.
Neben diesen Großprojekten beteiligen sich die SWM aber auch an
kleineren Wind- und Solarparks in ganz Deutschland.

Das Ziel und auch das Tempo, das die SWM dabei vorlegen, ist beachtenswert. Der Anteil der erneuerbaren Energien in München

lag 2006 gerade mal bei vier Prozent. Wiederum ein Stadtratsbeschluss läutete die Wende hin zu den erneuerbaren Energien ein.

Der Stadtrat hat im Jahr 2007 erstmal die SWM beauftragt, die
Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen bis zum Jahr

2020 auf 20 Prozent des Stromverbrauchs in München zu steigern.
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„Wir brauchen mehr dezentrale, klimafreundliche

Damit war der erste Schritt getan. Ungern erinnert man sich aber

Strukturen und intelligente Netze, sonst werden

heute daran, dass mit diesem Beschluss der SWM auch der Einstieg

wir die klimapolitischen Herausforderungen in

in neue Kohlekraftwerke bewilligt wurde. Leider steht München

Hamburg nicht meistern.“

damit nicht alleine. Auch andere Stadtwerke in kommunalem Besitz

haben diesen Weg zum Teil mit Unterstützung der Kommunalparlader Umweltverbände im gleichen Jahr wieder zurückgenommen.

EWS Schönau
Im Fall Schönau hat nicht die Gemeinde das Stromnetz übernommen, sondern eine GmbH, die aus einer nach der Reaktorkata
strophe von Tschernobyl gegründeten Bürgerinitiative entstand.

Als der Konzessionsvertrag mit dem örtlichen Netzbetreiber auslief und der Gemeinderat eine vorzeitige Verlängerung des Vertrags
beschloss, begannen die als „Stromrebellen“ bekannt gewordenen

Schwarzwälder mit der Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren gegen die Vertragsverlängerung. Gleichzeitig legte die Bürgerinitiative ein eigenes Angebot vor und forderte den Erwerb des

örtlichen Stromnetzes, um eine eigenständige ökologische Energieversorgung zu gewährleisten. Die Schönauerinnen und Schönauer
stimmten in zwei Bürgerentscheiden schließlich für den Vorschlag
der Bürgerinitiative. 1994 wurde die Elektrizitätswerke Schönau

GmbH gegründet, im November erhielten die EWS vom Stadtrat
die Konzession für die Stromnetze. Zuvor mussten allerdings in
einem aufwändigem Gerichtsverfahren der Wert des Stromnetzes

ermittelt und überzogene Forderungen des vorherigen Konzessi-

Volksinitiative
„Unser Hamburg – Unser Netz“

© Manfred Braasch

mente beschritten. Dieser Irrweg wurde in München erst auf Druck

In Hamburg hat im August 2010 die In-

itiative „Unser Hamburg – Unser Netz“,
ein breites parteiunabhängiges Bündnis
Manfred Braasch,
Geschäftsführer BUND
Landesverband Hamburg

aus Umweltverbänden, Bürger- und Verbraucherinitiativen sowie Kirchen, fast

18.000 Unterschriften für den Rückkauf
der Hamburger Netze eingereicht und

damit die für eine erfolgreiche Volksin-

itiative nötigen 10.000 gültigen Unterschriften deutlich überschritten. 2014 laufen in Hamburg die Konzessionsverträge für Strom, Gas
und Fernwärme aus. Strom- und Fernwärmenetze liegen dabei wie

in Berlin in der Hand von Vattenfall. Netzbetreiber der Gasnetze ist

E.ON. Ab 2015 könnte die Stadt die Netze in öffentlicher Hand selbst
betreiben. Als es im Dezember 2010 in der Hamburger Bürgerschaft

um die Übernahme oder Ablehnung der Volksinitiative „Unser Hamburg – unser Netz“ ging, kam heraus, dass eigentlich alle Fraktionen
die Rekommunalisierung der Energienetze befürworten. Auf einen

gemeinsamen Weg konnten sich CDU, SPD, GAL und Linke allerdings nicht einigen. Die Volksinitiative wurde somit nicht übernom-

men. Das Bündnis hat daraufhin am 20.01.2011 die Durchführung
eines Volksbegehrens beantragt.

onsnehmers abgewehrt werden. Ende 2009 wurde die Genossenschaft Netzkauf EWS eG gegründet, an der man sich mit einer

Mindesteinlage von 5 Anteilen à 100 Euro beteiligen kann. Seit der

Liberalisierung des Strommarktes können die EWS ökologisch erzeugten Strom auch an Haushalte und Betriebe in ganz Deutsch-

Mehr Informationen unter

w w w.unser-netz-hamburg.de

land verkaufen. Heute beliefert das Unternehmen seine bundesweit
mehr als 100.000 Kunden mit „echtem Ökostrom“.
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Bürgerbegehren Stuttgart
In Stuttgart laufen zum 31.12.2013 die Konzessionsverträge für

Strom, Gas, Fernwärme und Wasser aus. Sämtliche Netze liegen
derzeit in der Hand der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Nun hat die „Aktion Stadtwerke Stuttgart“ seit dem 09.02.2011 mit

der Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren zum Rückkauf der Strom- Gas- und Fernwärmenetze begonnen. Gleichzeitig

enthält das Bürgerbegehren die Forderung zur Rekommunalisie-

rung der Wasserversorgung. Ein Stuttgarter Bürgerbegehren zur
Rekommunalisierung der Wasserversorgung war im letzten Jahr im

Grunde bereits erfolgreich. Bevor es zum Bürgerentscheid kommen

2.2. Gas
Aufgeteilt

in

Druckebenen

be-

steht das Berliner Gasnetz aus
Hoch-, Mittel- und Niederdruck-

KG. Dabei handelt es sich um eine
Konzerntochter der GASAG (siehe

Kasten), die 2006 zur Netzent-

netzen. Die Hochdrucknetze sind

flechtung, also der Trennung von

und Niederdrucknetze verteilen

gegründet wurde. Zum 31.12.2013

die Transportnetze. Mitteldruck-

das Gas an die Endkunden. Netzbetreiber des Berliner Gasnet-

zes ist die NBB Netzgesellschaft

Netzbetrieb und Energievertrieb,
läuft der Konzessionsvertrag für
das Gasnetz aus.

Berlin-Brandenburg GmbH & Co.

konnte, wurde das Begehren vom Gemeinderat übernommen. Bisher wurde das Begehren jedoch nicht umgesetzt.
Mehr Informationen unter

w w w.aktion-stadtwerke-stuttgart.de

GASAG
Die Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft nahm bereits 1947 als

stadteigene Gaswerke die Produktion auf. In den 90er Jahren wurden die damals defizitären Gaswerke von der CDU-SPD-Koalition

unter Eberhard Diepgen vollständig privatisiert. Nachdem bereits

in den Jahren 1994 und 1995 die ersten Aktienpakete verkauft wurden, beschloss der Berliner Senat kurz nach dem 150-jährigen Firmenjubiläum, den Mehrheitsanteil von 51,2 Prozent abzustoßen.

Anfang 1998 wurden dann die letzten Aktienanteile verkauft. Die

Anteile halten derzeit zu 36,9 Prozent die E.ON Ruhrgas AG und zu
jeweils 31,6 Prozent die schwedische Vattenfall Europe AG und der

französische Gasversorger GDF SUEZ. Auf den Internetseiten der

GASAG verkauft sich das Unternehmen, mit dem Eisbär als Markenzeichen, als Berliner Energieversorger mit einem hohen Klimaschutzbewusstsein.
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Gasnetze – Auslaufmodell
oder Zukunftsspeicher?
Erdgasnetz eingespeist werden.

ver, da aus dem weitverzweigten

barem Strom Wasserstoff oder Me-

einsetzen. Als optimal speicher-

Biogas als Ausgleichsenergie für

kunft z.B. Windstrom ins Gasnetz

tierungen der Bundesnetzagentur

ger kann es die wetterabhängige

bereitgestellt

Das Gestaltungspotential ist beim

Photovoltaikanlagen ausgleichen.

einem Überangebot von erneuer-

wie beim Stromnetz. 75 Prozent

Biogaserzeugung sollte allerdings

fließt in den Wärmesektor. Durch

nicht die Fehler der agroindustri-

soll aber in besonderem Maße der

werden.

nehmen. Im Gebäudebestand kann

sondern können eine Vielzahl von

haus- oder Energieplushaus-Stan-

auch die Artenvielfalt auf dem

bedarf weiter deutlich sinken. Die

gung stößt jedoch dann an ihre

von Gasnetzen wird hierbei immer

lichkeit nicht mehr gewährleistet

den fossilen und damit endlichen

ausfällt. Ein „grüner“ Rohstoff

gasnetzen kann jedoch in Zukunft

seres Energiebedarfs ist abzu-

wird aus Reststoffen wie Gülle

hinaus werden wir auf funktionie-

wonnen. Bisher wird Biogas meist

Einerseits nutzt etwa jeder zweite

Blockheizkraftwerk

Erdgas.

Genauso

wie

beim

Stromnetz

Damit lässt es sich noch flexibler

Erdgasnetz weiterhin Erd- oder

barer, erneuerbarer Energieträ-

die erneuerbare Stromerzeugung

die Gewinnerwartung begrenzen.

Stromerzeugung aus Wind- und

Mittels Elektrolyse lässt sich aus

Gasnetz jedoch nicht so eindeutig

Im Zuge des weiteren Ausbaus der

des deutschen Erdgasverbrauchs

auch darauf geachtet werden, dass

Einspar-

Effzienzverfahren

ellen Landwirtschaft wiederholt

Verbrauch in diesem Sektor ab-

nicht mit Mais gefüttert werden,

durch die Einführung des Passiv-

Pflanzen nutzen. So ließe sich

dards bei Neubauten der Energie-

Acker fördern. Die Biogaserzeu-

Frage nach dem Sinn und Zweck

Grenzen, wenn die Naturverträg-

öfter gestellt, vor allem da Gas zu

ist und die Klimabilanz negativ

Energieträgern gehört. In den Erd-

imperalismus zur Deckung un-

vermehrt Biogas fließen. Dieses

lehnen. Über die nächsten Jahre

oder Energiepflanzen wie Mais ge-

rende Gasnetze angewiesen sein:

vor Ort am Bauernhof in einem

Haushalt zur Wärmeversorgung

und damit zu Strom und Wärme

Erdgasnetz auch bei abnehmen-

litativ aufbereitet, kann es in das

cher als Energiespeicher attrakti-

lässt sich auch mit dem Gasnetz
Gewinn

erwirtschaften,

obwohl

die gleichen strengen Reglemen-

und

verbrannt

umgewandelt. Wird Biogas qua-
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Biogasanlagen

Andererseits

müssen

wird

das

werden

können.

than erzeugen. So lässt sich in Zueinspeisen. Noch sind allerdings

die Verluste bei der Umwandlung

relativ hoch und die Technologie
in der Entwicklung.

Gas aus erneuerbaren Energiequellen
Wer statt des fossilen Erdgases seine Versorgung auf erneuerbare

Energiequellen umstellen möchte, hat zum Teil bereits heute die
Möglichkeit dazu.

LichtBlick bietet seit 2007 seinen Kunden ein Erdgas-Biogas-Produkt
an. Es enthält im Jahresmittel einen Anteil von fünf Prozent Biogas.

Das Biogas wird nach eigenen Angaben weder mit Gülle aus Massentierhaltung noch aus gentechnisch veränderten Rohstoffen hergestellt.

Den selben Kriterien stellt sich auch die Natrurstrom AG, die seit
2010 Biogas aus zwei Anlagen in Deutschland verkaufen. Dabei kann
der Kunde aus 10-, 20- oder 100-prozentigem Biogas wählen.

Und auch die EWS bieten demnächst Biogas an. Die Lieferung soll
ab dem 01.10.2011 möglich sein. Der Anteil Biogas wird dann je nach

Kundenwunsch begemischt. Möglich sind 10, 50 und 100 Prozent
Biogasanteil.

Greenpeace Energy wirbt bereits heute für ihr Produkt proWindgas.
In dem Tarif ist ein Aufschlag enthalten, der hilft, den Aufbau der

Windgas-Technologie zu finanzieren. Ab Oktober 2011 beginnt die
Belieferung der Gaskunden – zunächst mit 100 Prozent Erdgas, dem

dann ab 2012 sukzessive mehr und mehr Windgas beigemischt wird.

der Nachfrage der Endverbrau-
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2.3. Fernwärme

Wie sinnvoll ist der Ausbau?

Über die Fernwärmnetze werden

Einen Wettbewerb, wie bei der

Allerdings hängt die Ökobilanz

werden kann. Der verstärkte Ein-

gie und Warmwasser versorgt. Das

in der Fernwärmeversorgung nicht.

Brennstoff verheizt wird. Nach

Energieträger kann jedoch zu Nut-

Fernwärmekunden mit HeizenerBerliner Netz liegt derzeit in der
Hand von Vattenfall (siehe Kasten

S.3). Laut Vattenfall Europe er-

Strom- und Gasversorgung, gibt es
In Berlin gab es deshalb viel Kritik,

da Vattenfall oftmals einen hohen

Grundpreis unabhängig vom ei-

streckt sich das Fernwärmenetz

gentlichen Verbrauch verlange. Die

Stadt. Damit werden 27 Prozent

regulieren und zu viel Fernwärme

über fast 1.600 km quer durch die
der Gebäude versorgt. Das Unternehmen will das Fernwärmenetz

noch deutlich ausweiten und investiert dafür in den Ausbau. Im

Sommer 2010 hat die Erschließung
im Prenzlauer Berg begonnen und
in Spandau investiert Vattenfall

58 Millionen Euro in eine neue

Fernwärmetrasse mit Havelunterquerung. Damit sollen in Spandau

50.000 neue Kunden mit Wärme
beliefert werden.

Heizungsanlagen ließen sich nicht
würde in die Keller geleitet, der
die Wohnungen unnötig aufheizt.

2

Vattenfall betreibt in Berlin aktuell zehn Heizkraftwerke, die zum
größten Teil mit Kohle und Erdgas

befeuert werden. Das Unternehmen investiert derzeit nicht nur in
den Netzausbau, sondern auch in

neue Kraftwerke. So soll etwa das

Heizkraftwerk Klingenberg durch
Gas- und Dampfturbinenkraftwerke sowie Biomasse-Heizkraftwerke ersetzt werden.

natürlich auch davon ab, welcher
Einschätzung des Unabhängigen

Instituts für Umweltfragen ist die
Beschränkung auf die Ausweitung
der Fernwärmeversorgung nicht

zielführend, wenn diese im großen Stil dauerhaft nur über klima-
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– relativ kostenintensiv – das Potenzial heimischen Restholzes zu

mobilisieren, setzt Vattenfall auf
billige Holzimporte, z.B. aus dem
westafrikanischen Liberia.5

Laut Umweltbundesamt sollten le-

zung erneuerbarer Energien stär-

gebaut werden, bei denen Großab-

Vielmehr sollte die dezentrale Nutker gefördert werden. Der Anteil

der erneuerbar erzeugten Fernwärme ist in Berlin jedoch ver-

schwindend gering.4 Das Bundesumweltministerium prognostiziert

in seiner Leitstudie 2010, dass der
Anteil erneuerbarer Wärme aus
heimischen

erneuerbaren

Ener-

diglich die Fernwärmenetze ausnehmer angeschlossen sind.6 Die
Wärmeversorgung von Wohnsiedlungen könnte zum Beispiel bes-

ser durch dezentrale solare oder
geothermische

Nahwärmesyste-

me mit Wärmespeichern gedeckt
werden.

gien bis 2020 auf 18 Prozent und
bis 2050 auf 53 Prozent gesteigert

4
5
http://www.daserste.de/plusminus/beitrag_dyn~uid,ztnkbla9xzoiv5ja~cm.asp

zungskonkurrenzen führen. Statt

schädliche Kohle gedeckt wird.3

3

2

satz von Holz als erneuerbarem

6

http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a16/Oeffentliche_Anhoerungen/29__
Sitzung/17_16_205-D.pdf
Vgl. „Energiekonzept 2020 - Energie für Berlin“ S.43.
Mehr Informationen finden Sie in der PowerShift-Publikation “Holz aus Afrika
für warme Stuben in Berlin”.
Vgl.http://www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaffung/energieversorgung/
fernwaermeversorgung.html
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3.

Interessant ist, dass trotz des
Ausbaus des Fernwärmenetzes die

Nachfrage gesunken ist. Grund da-

Netzübernahme

für ist die Verbesserung der Wärmedämmung an den Gebäuden.

auch bei der Fernwärme die Frazurückgebaut werden müssen, da
sinkt.

an die Stadt oder Gemeinde zu

sind problematisch, da sie derzeit

lung auf erneuerbare Energien

zur Wärmerzeugung und zum anderen in der Komplettsanierung

des Gebäudebestands und somit
dem vollständigen Rückbau der
Fernwärmenetze.

Den

dritten

und zweckmäßigsten Weg sieht

arrhenius in der Zerlegung des
Fernwärmenetzes in Sub- bzw.
Nahwärmenetze. Die Einbindung

erneuerbarer Energien könnte somit erleichtert werden.

Energieversor-

verpflichtet, Konzessionsabgaben

netz vor.7 Die ersten beiden Wege

zum einen in der 100% Umstel-

von Energie (z.B. Strom) getrennt

eines

Im Gegenzug ist der Netzbetreiber

Fernwärme-

Doch worin liegt nun der Vorteil
einer möglichen Rekommunalisierung? Im Wesentlichen ist dies die
Möglichkeit

zur

Einflussnahme

durch das Land Berlin. Durch demokratische Kontrolle kann eine
klimapolitisch

sinnvolle

Gestal-

tung der Fernwärmenetze bzw.

ein womöglich sinnvoller Umbau
der Fernwärmenetze und die Förderung von Energieeffizienz und
Energiesparen gewährleistet werden. An diesen notwendigen Kli-

maschutzmaßnahmen dürfte ein
auf Rendite orientierter Energiekonzern wenig Interesse haben.

unterliegen.

Formell muss seit der Liberali-

sellschaft

terhaltung von Netzen zu nutzen.

Wege zu einem zukunftsfähigen

Netzentgelte,

sierung

Wege für die Errichtung und Un-

gie- und Klimapolitik gibt drei

leiten)

die der Regulierung durch die

diese Verträge erhält der Konzes-

gers) das Recht, die öffentlichen

Das arrhenius Institut für Ener-

nicht umsetzbar sind. Sie liegen

Bundesnetzagentur

Konzessionsver-

sionsnehmer (meist die Netzge-

der Energiebedarf immer stärker

dem

sogennannten

trägen auseinandersetzen. Durch

ge stellen, inwieweit die Netze

mit

Leitungen

will, muss sich zunächst mit den

In Zukunft wird sich demnach

Umgang

Wer die Energienetze übernehmen

zahlen.

Zu den Aufgaben des Konzessionsnehmers gehören u.a. die Instandsetzung und der Ausbau des

Netzes. Dafür erhebt das Unternehmen bei den Nutzern seines
Netzes (also also bei denjenigen,

die die ihren Strom durch diese

der

der

EU-Energiemärkte

Netzbetrieb

vom

Vertrieb

sein. Wer Energie verkauft, darf
nicht

gleichzeitig

Besitzer

der

Transportnetze sein. Dadurch soll
verhindert werden, dass ein Netzbetreiber

und

Energieanbieter

seinen Konkurrenten den Zugang

zum Netz und damit zu potenziellen Kunden verwehrt. In der Praxis sind in Deutschland jedoch
viele Netze weiterhin im Besitz

von Tochterunternehmen der dominierenden Strom-, Wärme- und
Gasversorger.

Das Energiewirtschaftsgesetz –
Rechtliche Rahmenbedingungen und Hürden beim Netzrückkauf
Die rechtliche Grundlage für Strom- und Gaskonzessionsverträge

ist das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) von 1998 mit den Novel-

lierungen von 2003, 2005 und 2008. Eine erneute Novellierung

steht 2011 an. Leider weist das EnWG derzeit einige Unklarheiten
auf. So ist die Ermittlung des Netzkaufpreises im EnWG nicht eindeutig formuliert. Dort ist nur von einer „wirtschaftlich angemessenen Vergütung“ die Rede, ohne Hinweis darauf, nach welchen
Verfahren diese berechnet wird.
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http://klima.hamburg.de/contentblob/2581032/data/basisgutachten-masterplan.pdf S.74
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Möglichkeiten, Konzessionsverträge neu zu gestalten

Auch lässt sich kein eindeutiger Anspruch auf Eigentumsübergang

am Ende des Konzessionvertragesaus dem Gesetz ableiten. Unklar

Auslaufende Konzessionsverträge

bleiben sowohl die Informationspflichten des derzeitigen Konzes-

bieten den Kommunen eine ganze

sionsnehmers, als auch der genaue Umfang der Anlagen, die zum

Reihe von Möglichkeiten im Ener-

Verteilnetz zu zählen sind. All dies sollte deswegen ausdrücklich im

giesektor die Dinge wieder selbst

Konzessionsvertrag geregelt werden.

in die Hand zu nehmen,

Neben dem EnWG ist ebenfalls die Konzessionsabgabenverordnung

(KAV) von Bedeutung. Sie regelt die Einnahmen, welche die Kom-

mit zu gestalten,

mune für die Erteilung der Konzession vom Netzbetreiber erhält.

mit zu bestimmen und

Dabei wird nach Kommunengröße und Kundenart (Tarifkunde bzw.

mit zu verdienen.

Sondertarifkunde) unterschieden.

Entsprechend wird die Ermittlung der Netznutzungsentgelte in der

Für die betroffenen Kommunen er-

Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) bzw. der Gasnetzentgelt-

gibt sich die Chance, die regiona-

verordnung (GasNEV) geregelt.

le Landschaft der Energieversor-

Die Konzessionsnehmer (Netzbetreiber) müssen ihre berechneten

gung maßgeblich zu gestalten und

Netznutzungsentgelte der Bundesnetzagentur zur Genehmigung

– wo dies gewünscht ist – mehr

vorlegen.

Verantwortung zu übernehmen.

Die Macht der vier großen EnerDie Laufzeit von Konzessionsver-

Anders als Strom und Gas wer-

Zeitpunkt verpasst. Dies liegt un-

Energiewirtschaftsgesetz

trägen beträgt in der Regel 20

deutung erkannt und den richtigen

dere Laufzeit beinhaltet.

ter anderem an den gesetzlichen

Jahre,sofern der Vertrag keine anViele Gemeinden und Städte haben

jedoch mittlerweile ein Sonderkündigungsrecht in ihre Verträge schreiben lassen oder kürzere Laufzeiten vereinbart. Dieses

stellt sicher, dass sich die Kommune nicht erst wieder in 20 Jahren,

sondern in absehbarer Zeit mit der
Neuvergabe

beschäftigen

kann

und möglicherweise dann eine Rekommunalisierung verwirklicht.

Vielen Kommunen bleibt derzeit
auch keine andere Wahl. Zu spät
18

hat man das Thema und seine Be-

Vorgaben. So muss zwar das Ende

des Konzessionsvertrages spätestes zwei Jahre vorher im Bundesanzeiger bzw. im elektronischen

Bundesanzeiger (in manchen Fällen ebenso im Amtsblatt der EU)

veröffentlicht werden. Eine Rekommunalisierung benötigt aber
eine Vorlaufzeit von etwa drei bis

vier Jahren. Für Berlin mit seinen

2013 bzw. 2014 auslaufenden Verträgen ist es also höchste Zeit aktiv zu werden.

den die Fernwärmenetze nicht im

(siehe

S.17) geregelt. Fernwärmeversor-

gieversorger – EnBW, E.ON, RWE

und Vattenfall – kann so weiter

beschnitten und endlich für mehr
Anbietervielfalt gesorgt werden.

gungsunternehmen schließen mit

den Gemeinden für die Benutzung
von

öffentlichen

sogenannte

Grundstücken

Gestattungsverträge

ab. Diese ähneln im Prinzip den
Konzessionsverträgen.

Gestat-

tungsentgelte analog zur Konzessionsabgabe gibt es jedoch nicht.
Zudem werden die Verträge auf

lange Zeit abgeschlossen. Es gibt

keine Begrenzung auf 20 Jahre,

wie bei den Strom- und Gasverträgen.
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Wer sich gegen ein „weiter so“ ent-

Option 2:
Rekommunalisierung

voranbringen und regionale Wert-

Wer einen Schritt weiter geht, ent-

der großen Energieversorger wie

rung. Dabei sind drei unterschied-

sich auch weiterhin die Vorteile

scheidet, den Klimaschutz vor Ort
schöpfung fördern will, dem ste-

schließt sich zur Rekommunalisie-

hen mehrere Handlungsoptionen
offen:

liche Wege möglich.

Übernahme und Betrieb des
Energieversorgungsnetzes in
Eigenregie
Die Kommune wird Eigentümerin

Option 1:
Abschluss eines neuen
Konzessionsvertrages

und organisiert selbst den Betrieb

des Netzes, z.B. durch eine eigene

Die Kommune schließt mit dem
jetzigen oder einem neuen Netzbetreiber einen Konzessionsvertrag

ab. Dieser sollte für die Kommune

möglichst viele für sie günstige
Bedingungen

enthalten.

Insbe-

sondere sei hier auf Sonderkündi-

gungsrechte, Endschaftsklauseln
und Berichtspflichten verwiesen.

Diese Variante stellt das geringste

Risiko für die Gemeinde dar. Sie
verliert aber dadurch auch weitge-

hend ihre Einflussmöglichkeiten.
Was dennoch möglich ist, zeigt der
Musterkonzessionsvertrag,

den

BürgerBegehren Klimaschutz zusammen mit Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg hat ausarbeiten lassen. In diesem werden

die Interessen der Kommunen und
der

Netzbetreiber

gleichwertig

berücksichtigt. Aber das Wichtigste dabei ist: Er bringt den Klima20

schutz und die kommunale Ener-

giewende voran.

Wesentliche Inhalte sind dabei ein

klares Bekenntnis beider Vertragspartner zum Ausbau erneuerbarer

Energien und dezentraler Erzeugungsstrukturen sowie regelmäßige Berichtspflichten des Energieversorgers
dezentraler

zur

Entwicklung

Erzeugungsstruktu-

ren und erneuerbarer Energien.
Den

Musterkonzessionsvertrag

können Sie bei BürgerBegehren
Klimaschutz unter www.buergerbegehren-klimaschutz.de

herun-

kommunale Betreibergesellschaft.

Damit sichert sich die Kommune
die

größtmögliche

Handlungs-

freiheit, wenn es darum geht, die

Energiewende vor Ort voranzutreiben. Den Weg der Rekommunalisierung der Netze muss eine

Kommune auch nicht alleine gehen. Sie kann dafür Partner mit

ins Boot holen. Potentielle Partner
können direkt angesprochen oder

auch in einem Wettbewerb gesucht werden. Hierfür bieten sich
folgende zwei Optionen an:

ein Erfolgsmodell sein kann, zeigt

Übernahme und Betrieb eines
Energieversorgungsnetzes
durch Kooperation der Kommune mit einem Energieversorger oder Netzbetreiber

(siehe S.8).

Kommune

terladen.

Dass die Übertragung der Konzession an einen neuen Netzbetreiber
das Beispiel der EWS Schönau

Bei diesem Modell profitiert die
vom

vorhandenen

Know-how des Partners. Etwa mit

einem Stadtwerk oder auch einem

z.B. Vattenfall an der Seite lassen

einer Rekommunalisierung, ins-

besondere bei der strategischen

Ausrichtung, umsetzen. Letzteres
aber nur, wenn man über eine starke Gestaltungsmehrheit verfügt.
Übernahme und Betrieb des
Energieversorgungsnetzes
durch eine Kooperation einer
Kommune mit anderen Gemeinden
Insbesondere bei kleineren Ge-

meinden bietet sich der Zusammenschluss mit Nachbargemeinden an. So kann gemeinsam die

„kritische Masse“ erreicht werden, die eine Rekommunalisierung

wirtschaftlich macht. Die Grundzüge eines rein kommunalen Versorgungsunternehmens bleiben so
gewahrt. Ein bekanntes Beispiel

hierfür ist das Regionalwerk Bodensee.

Welches der genannten Modelle

für die einzelne Kommune am bes-

ten geeignet ist, lässt sich anhand
einer

Machbarkeitsstudie

über-

prüfen. Hierfür gibt es mittlerwei-

le zahlreiche Gutachterbüros und
Rechtsanwaltskanzleien. Informationen dazu erhalten Sie bei BürgerBegehren Klimaschutz.
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Minderheitsbeteiligung – Rekommunalisierung light

Zwischenfazit – Lohnt sich
der Netzrückkauf?

Von einer Minderheitsbeteiligung ist die Rede, wenn ein Unter-

Wir brauchen eine ökologische und

nehmen oder eine Person die Minderheit der Anteile und/oder der
Stimmrechte eines anderen Unternehmens hält.

Eine Minderheitsbeteiligung garantiert ab einer bestimmten Größenordnung Minderheitenrechte, die gesetzlich bzw. durch die jeweilige Satzung des Unternehmens bestimmt werden. Dazu gehört
zum Beispiel die Sperrminorität. Sie besagt, dass bei Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH,
gGmbH) mit einem Viertel der Anteile bzw. Stimmrechte plus einer

Stimme eine Satzungsänderung verhindert werden kann. Weitere

Minderheitenrechte sind etwa die Einberufung einer Hauptversammlung ab einem Stimmenanteil von mindestens fünf Prozent

der Stimmen bei der AG und von zehn Prozent bei der GmbH. Finan-

ziert wird diese Minderheitsbeteiligung von Kommunen oft so: Die
Kommune zahlt nicht direkt den Kauf von Anteilen, sondern tilgt

ihre Schulden für den Einstieg in die Betreibergesellschaft, indem

auf

erneuer-

soziale Energiewende. Die kann es

bare Energien und eine dezentrale

die

zustellen. Dieses Ziel ist nur durch

aber nur geben, wenn es gelingt,

Erzeugung und Verteilung sicher-

in Deutschland zu verändern und

die Überführung der Netze in die

lung in den Dienst einer möglichst

Dabei kommt dem Stromnetz si-

kratisch kontrollierten Versorgung

entscheidet sich, ob die energie-

und Wärme zu stellen. Dazu gehört

auf Erneuerbare erreicht werden.

und Fernwärmenetze in die öffent-

ganz wesentlich die Politik vor Ort

Die Übernahme dieser Netze be-

ein echter diskriminierungsfreier

kommunalen

Energieanlagen umgesetzt werden

Energieversorgungsstruktur

die Energieerzeugung und -vertei-

öffentliche Hand zu erreichen.

ökologischen, sozialen und demo-

cher die Schlüsselrolle zu. Hier

der Allgemeinheit mit Elektrizität

politischen Ziele der Umstellung

die Überführung der Strom-, Gas-

Wer die Netze betreibt, kann damit

liche Hand.

beeinflussen. Es kann endlich auch

der

Zugang von privaten erneuerbaren

über die Entwicklung einer nach-

und damit für Dritte Investitionen

sorgungsstruktur als einem we-

chen. Auch beim Umbau der Net-

Daseinsvorsorge.

Steuerung kommt der Ebene der

geschränkten oder maßgeblichen Einfluss auf die Strategien und

für Strom, Gas und Fernwärme

deutung zu. Um Erzeugung und

liegt der Sinn und Zweck einer Rekommunalisierung: in der Über-

schaftlichen Zielen. Das Strom-,

Lastspitzen zu vermeiden und Ver-

zukunftsorientierten

Ansonsten

natürliches Monopol dar – Wettbe-

verlegen, muss in die Verteilnetze

Das Sagen haben weiterhin die bisher Dominierenden. Darum kann

ist weder ökonomisch noch tech-

werden. Die bisherigen Netzbetrei-

einer direkten gesellschaftlichen

mit den Netzen vor allem Gewinn

kunftsgerechte

diese zukunftsfähig zu machen.

sie so lange auf Erlöse aus ihrem Anteil am Netzbetrieb verzichtet,
bis der Anteilskauf ausgeglichen ist. Scheinbar entstehen für die
Kommune auf diesem Weg keine neuen Schulden.

deutet

die

Rückgewinnung

Selbstbestimmung
Energiever-

in solche Anlagen attraktiver ma-

sentlichen Teil der kommunalen

ze zu einem Verbund intelligenter

Minderheitsbeteiligungen ermöglichen allerdings keinen unein-

Der Betrieb der Netzinfrastruktur

Verteilnetze eine besondere Be-

Maßnahmen des mehrheitsbeteiligten Partners. Doch gerade darin

dient in erster Linie gesamtgesell-

Verbrauch

nahme der strategischen Kontrolle. Nur so wird der Aufbau einer

Gas- und Fernwärmnetz stellt ein

brauch in lastschwache Zeiten zu

wird ein kommunaler Einfluß vorgegaukelt, der so nicht existiert.

werb durch konkurrierende Netze

in erheblichem Umfang investiert

der Netzbetreiber eine solche Beteiligung verschmerzen. Beipiel

nisch sinnvoll. Es bedarf daher

ber haben oftmals gezeigt, dass sie

Kontrolle der Netze, um eine zu-

erwirtschaften

Etablierte Netzbetreiber und Politiker schlagen häufig eine Beteiligung der Kommune an der Betreibergesellschaft des Netzes vor. Diese Beteiligung wird dabei oft als Rekommunalisierung bezeichnet.

Energieversorgung

gesichert.

hierfür ist RWE mit 16,7 Prozent kommunalen Anteilseignern. Die
Energiepolitik von RWE bestimmen diese Kommunen nicht.

22

Energieversorgung

haltigen,

lokalen

Ausrichtung

der

zu

synchronisieren,

wollen,

anstatt
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Diese Netzbetreiber sind deshalb
nicht der geeignete Partner, um
die Energiewende auf Verteilnetzebene zu befördern.
Ein örtlich ausgerichteter kommunaler Netzbetreiber kann die
Entwicklung von intelligenten, interaktiven

Zukunftstechnologien

(„smart grid“, „smart metering“)
in erheblichem Maße proaktiv fördern. Nicht ganz so eindeutig ist
das Bild bei den Gas- und vor allem
bei den Fernwärmenetzen. Insbesondere der anzustrebende deutlich geringere Wärmebedarf in den
Gebäuden wird zwangsläufig auch
zu einer reduzierten Nachfrage
nach Fernwärme bzw. Gas führen.
Derzeit werden etwa 75% des Gasverbrauchs in Deutschland für den
Wärmebedarf genutzt. Der Aufbau
von Nahwärmenetzen wird in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen
und gleichzeitig die der zentralen
Netze abnehmen. Ein kommunaler

4.

Stadtwerke für Berlin
Laut „BerlinTrend April 2011“ halten 69 Prozent der Berlinerinnen

und Berliner einen landeseigenen Stromversorger für eine gute

Idee.8 80 Prozent würden von ihzu einem landeseigenen Unter-

Entwicklungsplattform
BerlinEnergie

Befragten allerdings nur dann,

Wirtschaftsverwaltung die Berli-

rem

jetzigen

Energieversorger

nehmen wechseln, die Hälfte der

An dieser Plattform sind neben der

wenn die Kosten gleich oder ge-

ner Stadtreinigung (BSR), die Ber-

ringer wären. 30 Prozent würden

sogar unabhängig von den Kosten
wechseln. Damit scheint es in der

Bevölkerung viel Rückhalt für den

Vorstoß des Berliner Wirtschaftssenators Harald Wolf zu geben.

Auf seine Initiative wurde im November 2010 die Plattform Berlin
Energie zur Entwicklung eines

kommunalen Energieversorgungsunternehmens gegründet.

Netzbetreiber kann diese Entwick-

liner Wasserbetriebe, die Berliner

Energieagentur aber auch die GASAG beteiligt. Vattenfall drängt

derzeit ebenfalls in diese Plattform. Gesellschafter der Berliner
Energieagentur GmbH ist neben

dem Land Berlin die GASAG, Vattenfall und die KfW Bankengruppe.

Das neu zu gründende kommunale
Energieversorgungsunternehmen

soll laut Wolf ein „Bürgerstadt-

werk“ sein. Berliner Bürgerinnen
und Bürger sollen die Möglichkeit

lung ähnlich wie beim Umbau des

bekommen, beim neuen Berliner

Stromnetzes viel besser befördern.

Energieversorger

Vattenfall wird auch weiterhin zur

mitzubestim-

men. Ob sie sich dabei an einer

Gewinnsteigerung eher den Aus-

Genossenschaft oder finanziell an

bau seines Fernwärmenetzes favo-

konkreten

risieren. Nichtsdestotrotz wird das

Projekten

können, ist noch offen.

bestehende Fernwärmenetz auch

beteiligen

noch in den nächsten Jahren betrieben werden müssen – ebenso
wie die Gasnetze.
24

8

Repräsentative Umfrage von Infratest dimap (Randomstichprobe) im Auftrag des rbb und der 		
Berliner Morgenpost
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Nach Aussage von Wolf könnten
bereits ca. 300.000 Haushalte mit
Strom aus Quellen bestehender

Nebenerzeugung in Landesunter-

Stadtwerke Sacramento

nehmen versorgt werden. So kann

Schon die Gründung des kommunalen Energieversorgers Sacra-

zum Beispiel die Berliner Stadtrei-

mento Municipal Utility District (SMUD) war ein Akt direkter De-

nigung Biogas aus der Biomüllver-

mokratie, denn per Volksentscheid stimmte die Bevölkerung von

wertung erzeugen. Am Standort

Ruhleben baut die BSR derzeit
eine Fermentierungsanlage, die

pro Jahr etwa 2.000 Tonnen Biogas
produzieren soll.

Teil der Entwicklungsplattform ist

auch die Frage der Rekommunalisierung der Netze. Diskutiert wird

die Gründung einer Netzgesellschaft, in der die Netze gebündelt

werden könnten. Welche Netze zu
welchen Anteilen zurückgekauft

werden sollen, ist jedoch noch
unklar. Laut Wolf soll durch den
Rückkauf sichergestellt werden,

dass die Netze für die zukünftigen
Anforderungen an die Einspeisung

erneuerbarer Energien ausgebaut

werden. Bis zum Sommer 2011 soll
von

der

Entwicklungsplattform

ein Konzept erstellt werden, wie

das geplante Stadtwerk umgesetzt
werden kann.

Sacramento 1926 dafür, die bisher private Energieversorgung in

Erfolgsbeispiele
machen‘s vor
Stadtwerke

öffentliche Hand zu überführen. Durch Volksabstimmungen wurde

sind

oftmals

Vor-

aussetzung für eine kommunale, bürgernahe, soziale und umweltverträgliche

Energieplanung

und -versorgung. Eine Studie von

BürgerBegehren Klimaschutz hat
gezeigt, dass 22 von 23 neu gegründeten kommunalen Stadtwerken seit 2005 mit ihrem Anteil an
erneuerbaren Energien über dem

Anteil des bundesweiten Strommix liegen. Vier haben sich sogar
eine

konsequente

100

Prozent

erneuerbare Strategie auferlegt,
vier weitere bieten mindestens 50
Prozent Ökostrom.

9

Beim Thema

demokratische Kontrolle sind die

Stadtwerke Wolfhagen Vorreiter.

Vorbild für eine sehr weitreichende

Bürgerbeteiligung

sind

die

Stadtwerke von Sacramento – einer der größten amerikanischen
Energieversorger.

auch 1989 der Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen und 2006
eine weitere Gebietsexpansion verhindert.

Die 1,4 Millionen Menschen im Versorgungsgebiet, die ‚customer-

owner‘, wählen heute in sieben Bezirken je einen Vorstand des öffentlichen Unternehmens. Transparenz wird groß geschrieben, es

besteht eine umfangreiche Berichtspflicht, die Sitzungen sind öffentlich und es besteht das Recht sich dabei mit Vorschlägen an den

Vorstand zu wenden. So entstand nicht nur einer der ökologischsten
Energieversorger der USA, der einen langfristigen Entwicklungsplan für Klimaschutz aufgestellt hat, sondern auch ein öffentliches
Unternehmen, das in Satzungen zu unterschiedlichsten Bereichen
wie z.B. local governance oder allgemeiner Ethik Zielvorstellungen

entwickelte. Sozialtarife, Effizienzprogramme, ein intelligentes

Strommanagement, Recyclingangebote für Kühlschränke, selbst

festgesetzte Zuschläge auf den Strompreis für ökologische oder
soziale Zwecke, genossenschaftliche Beteiligung an erneuerbarer

Energieerzeugung, sogar Baumbepflanzung für natürliche Kühlung an Stelle von noch mehr Klimaanlagen, zeigen auch, dass der

Kreativität der Bevölkerung für eine sozial-ökologische Agenda keine Grenzen gesetzt sind. Ein roter Faden zieht sich durch diese Pro-

gramme: Soziale und ökologische Fragestellungen werden vernetzt
betrachtet.

Das Beispiel SMUD (mehr unter www.smud.org) ist sicher noch
nicht perfekt, aber ein Baukasten der Ideen für Energiedemokratie,
aus dem es sich zu bedienen lohnt.

Text Roman Denter, attac
9
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http://www.buerger-begehren-klimaschutz.de/images/stories/Stadtwerke_Paket_Homepage_neu.pdf
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Stadtwerke Wolfhagen

Bioenergiedorf Jühnde

Im Februar 2011 beschloss der Stadtrat Wolfhagen die, kommu-

Das niedersächsische Jühnde ist Deutschlands erstes Bioenergie-

gründenen BürgerEnergie-Genossenschaft zu öffnen. Damit wür-

sche nachwachsende Rohstoffe deckt. 2001 entschloss sich die Ge-

nalen Stadtwerke für die Kapitalbeteiligung einer lokalen noch zu
den die Stadtwerkskunden zum Miteigentümer und Mitgestalter.

Die Stadt Wolfhagen möchte bis zum Jahr 2015 ihren gesamten

Strombedarf selbständig aus erneuerbaren Energieanlagen decken und eine ausgeglichene CO2-Bilanz vorweisen. Um dieses
Ziel zu erreichen, hat die Stadt das Stromnetz vom Netzbetreiber
zurückgekauft und verschiedene erneuerbare-Energien-Projekte

geplant. Seit dem 01.01.2008 liefern die Stadtwerke Wolfhagen

nur noch Strom aus Wasserkraft, wozu ein Liefervertrag mit österreichischen Wasserkraftwerken besteht. Um den Energiebedarf
der Stadt mit 13.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bald über

eigene Anlagen zu decken, ist ein Bürgerwindpark geplant. Die Bezeichnung Bürgerwindpark steht dabei für die finanzielle Beteili-

gung der lokalen Bevölkerung. Um die Menschen vor Ort bereits an
der Planung zu beteiligen, wurde die „Projektentwicklungsgruppe
Windenergie Wolfhagen“ gegründet.

dorf, das seinen Strom- und Wärmebedarf vollständig über heimimeinde, ihr Dorf komplett auf Bioenergie umzustellen. Die Wärme

wird in einer Biogasanlage und einem Holzhackschnitzelheizwerk

erzeugt und über ein Nahwärmenetz an die Haushalte geliefert. Die
Biogasanlage produziert sogar doppelt so viel Strom wie das Dorf
benötigt. Der Strom wird über das Erneuerbare-Energien-Gesetz

verkauft und vergütet. Der Gewinn fließt zurück in die Dorfkasse.
Betrieben werden die Anlagen von der „Bioenergiedorf Jühnde eG“,
einer Genossenschaft, an der sich die Bürgerinnen und Bürger vor
Ort mit einer Mindesteinlage von 1.500 Euro beteiligen können.

Energie in Bürgerhand eG
Die Genossenschaft „Energie in Bürgerhand“ wurde am 09.04.2009

gegründet, um mit vielen anderen die Idee einer ökologischen und

zukunftsweisenden Energiewirtschaft zu verwirklichen. Ursprünglich stand eine Beteiligung an der Thüga im Mittelpunkt mit dem

Ziel, Bürgerbeteiligung in diesen Stadtwerkeverbund zu integrie-

Herten-Fonds
Als 2002 im nordrhein-westfälischen Herten über einen Anteils-

neun Monaten, viele Menschen und Kapital mobilisiert werden.

dafür, die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Statt Anteile an

den aktuell zahlreiche Projekte verfolgt, die mit der Beteiligung an

Bürger über einen „Herten-Fonds“ Anteile am Unternehmen erwer-

mind. 500 Euro kann man sich an der Genossenschaft beteiligen.

innovativen Investitionskonzept. Damit wurden für mehr als 10

dass sich Investmentgesellschaften einkaufen können, um die Zie-

neu aufgelegt. Die Mittel aus den Fonds fließen laut den Stadtwer-

Die Energie in Bürgerhand eG befindet sich gegenwärtig auf dem

Mit dem Geld aus dem neuen Fonds beteiligen sich die Stadtwerke

Bürgerbeteiligungen zu werden.

verkauf an den Stadtwerken diskutiert wurde, entschied man sich

Nachdem eine Beteiligung an der Thüga nicht zustande kam, wer-

einen überregionalen Energiekonzern zu verkaufen, konnten die

dem Rückkauf von Netzen verbunden sind. Mit einer Einlage von

ben. Damals beteiligten sich ca. 1.000 Stadtwerke-Kunden an dem

Durch das Prinzip „ein Mensch eine Stimme“ ist ausgeschlossen,

Millionen Euro Anteile gezeichnet. 2008 wurde der Herten-Fonds

le der Genossenschaft in ihrem eigenen Interesse zu beeinflussen.

ken ausschließlich in Projekte, die erneuerbare Energien fördern.

Weg, Vorbild und Unterstützungsstruktur für genossenschaftliche

Herten zum Beispiel an einem Offshore-Windpark mit insgesamt 80
Windenergieanlagen vor der Küste Borkums.
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ren. Dafür konnten in erstaunlich kurzer Zeit, innerhalb von rund

Text Burkhard Flieger, Energie in Bürgerhand eG
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für echte demokratische
Kontrolle sorgen:

Zwischenfazit - Wie sollte ein
demokratisch-ökologisches
Stadtwerk aussehen?
Der Aufbau eines eigenen Stadt-

gestaltung Einfluss zu nehmen.

Vorteilen und rundet eine Netz-

nigen unterstützt, die sonst von

werks hat eine ganze Reihe von
übernahme erst richtig ab.

In Erzeugung und Vertrieb liegen
die wirtschaftlichen, sozialen und
klimaschutzpolitischen
keiten.

Möglich-

Mit eigenen Stadtwerken kann
man...

Mit Sozialtarifen werden diejeEnergiearmut betroffen sind. Pri-

vatwirtschaftliche Anbieter sind
fast

immer

Renditeinteressen

unterworfen. Eigene Stadtwerke

können neben einem soliden wirt-

schaftlichen Betrieb viel stärker
Gemeinwohlinteressen verfolgen.

den Strommix verändern:

die Bürgerinnen und Bürger
beteiligen:

Durch den Vertrieb von 100 Pro-

Die Möglichkeit einer Beteiligung

zent echtem Ökostrom bzw. durch
den Aufbau eigener erneuerbarer

Energieanlagen, möglichst in der
Region, kann Einfluss auf den
Strommarkt genommen werden.

Dabei muss es nicht darum gehen,
den anderen vier bundesweiten

unabhängigen Ökostromanbietern

Marktanteile abzujagen, sondern
vielmehr darum, den Gesamtanteil

von Strom aus erneuerbaren Energien zu erhöhen. Wer eine bundes-

weite Umstellung auf Ökostrom
will, muss hier aktiv werden.

Eigene

Stadtwerke

haben

der Bürgerinnen und Bürger an

ihren Stadtwerken oder an ein-

zelnen Erzeugungsanlagen führt
nicht nur zu einer Akzeptanzsteigerung, sondern auch zu einer

deutlich höheren Identifikation.
Zudem

profitiert

der

Einzelne

vom wirtschaftlichen Erfolg. Vielfach werden Beteiligungsmodelle

im Bereich erneuerbare Energien schon umgesetzt, wobei in der
konkreten organisatorischen und

unternehmensrechtlichen Umsetzung große Unterschiede beste-

den Energiepreis beeinflussen:
die

Möglichkeit, aktiv auf die Preis30

Stadtwerke müssen von ihrer Un-

hen können. Zu berücksichtigen

ist deswegen, dass sich auch Menschen mit wenig Kapital beteiligen können.

ternehmensform

derart

aufge-

demokratischer

Kontrolle

stellt sein, dass ein Maximum an

mög-

lich ist. Eine Aktiengesellschaft
ist deshalb abzulehnen. Aber die

alleinige parlamentarische Kont-

rolle und Einflussmöglichkeit geht
nicht weit genug. Die Unternehmenspolitik muss eine maximal
mögliche Transparenz schaffen.

Über eine Beiratsstruktur sollen

Sozial- und Umweltverbände Einfluss auf die strategische Unter-

wirtschaftlich profitieren:
Eigene Stadtwerke steigern zu-

nehmensausrichtung haben.

sätzlich den Gewinn, der schon

echte Energie-Beratungsangebote und Energiesparaktionen
schaffen:

tet wird. Auch unter Berücksichti-

Das Ziel eines modernen kom-

Stadtwerk Gewinn in den Haus-

munalen Energiedienstleistungsunternehmens ist, allen Bürgerinnen und Bürgern qualitativ

hochwertige Dienstleistungen flächendeckend und zuverlässig zur
Verfügung zu stellen. Das Thema

Energieeinsparung ist dabei aus
klimapolitischer

Sicht

genauso

wichtig wie die Umstellung auf
100 Prozent erneuerbare Energien. Mit ernstgemeinten Beratungsangeboten kann ein eigenes

Stadtwerk dieses Thema glaubwürdig abdecken und so den allgemeinen Energiebedarf senken.

über den Netzbetrieb erwirtschafgung der sozialen und klimapoli-

tischen Aspekte kann ein eigenes
halt der Kommune abführen. Davon können weitere Angebote der

Daseinsvorsorge ausgebaut bzw.

verbessert werden. Hierfür müs-

sen natürlich zunächst Kunden
gewonnen werden. Eine Umfrage
von emnid im Auftrag des VkU

zeigt, dass 81 Prozent der Bevölkerung ihrem Stadtwerk vertrauen. Das ist der höchste Wert, der
in dieser Umfrage erreicht wurde.
Auf diesem Vertrauensvorsprung

lassen sich Kunden gewinnen, um

Energie von ihrem Stadtwerk zu
beziehen.
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5.

Die Linke
Aus dem Wahlprogramm geht her-

Positionen der
Berliner Parteien

vor, dass sich die Linke für die Gründung eines ökologischen „Bürger-

Die Initative des Berliner Wirtschaftssenators

wurde

bereits

in diesem Heft vorgestellt (siehe

S.25). Doch was sagen die derzeit
im Abgeordnetenhaus vertretenen
Parteien SPD, Grüne, CDU, Linke

und FDP zum Thema Rekommunalisierung und der Gründung Berliner Stadtwerke?

Zuerst werden die Positionen der

beiden Regierungsparteien aufgeführt. Die darauf folgende Reihenfolge der Parteipositionen ergibt

sich aus der Stärke nach aktuel-

len Wahlumfragen. Da nicht alle
Wahlprogramme der Parteien bei

Erstellung dieser Broschüre bereits beschlossen waren, wurden

die Positionen teilweise anhand
von Programmentwürfen, veröf-

fentlichten Parteidokumenten und
Presseberichten erstellt.

stadtwerks“ einsetzt (siehe S.25).

SPD

Dieses
Ein Rückkauf der Gasnetze wird

„langfristig die Energienetze von

derheitsbeteiligung an den Netzen

gungskapazitäten dezentral und

abgelehnt. Allerdings ist die SPD

spardienstleistungen

tegischen Partner wie etwa die

gagement im Energiebereich zur

Fraglich ist, inwieweit die guten

Energieversorgung soll u.a. durch

noch Einfluss auf die Konzessions-

Windräder

Im Entwurf des Wahlprogramms

Bei den Strom-, Gas- und Fern-

Aufbau

„wesentliche

liner SPD heißt es, man wolle

Strom, Wärme und Gas in die Kontrolle der öffentlichen Hand über-

führen“. Dazu wurde unter der
Leitung des Fraktionschefs Michael Müller eine Arbeitsgruppe „Rekommunalisierung“ gegründet.
Laut Morgenpost

11

spricht sich

diese Arbeitsgruppe dafür aus,
Vattenfall die Strom- und Fernwärmenetze abzukaufen und sie

in eine landeseigene Netzgesellschaft

einzugliedern.

In

einem

Papier von Michael Müller heißt

es, es sei „sinnvoll, nach Auslaufen des Konzessionsvertrages, die

Übernahme der Strom- und Fernwärmenetze durch das Land Ber-

lin anzustreben, um den Schlüssel
ökologische Gestaltung der Netze

und ihrer Zugänge (offene Standards für das Wärmenetz) in der
Hand zu halten“.

12

12
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Energiever-

der Ber-

Im Programmentwurf

für eine intelligente, dezentralere,

10
11

kommunale

sorgungsunternehmen

10

http://www.berlin-miteinander.de/w/files/wahl2011/berlinprogramm_f-entwurf.pdf
http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article1368579/Berliner-SPD-will-Strom-und-Wasser-		
verstaatlichen.html
http://www.spd-berlin.de/w/files/spd-fachausschuesse/papier-ag-rekommunalisierung_
endfassung-2010-09-03.pdf

namens

nicht ausgeschlossen. Eine Min-

„BerlinEnergie“ soll seine Erzeu-

wird zumindest von Teilen der SPD

ökologisch

offen für die Option, einen stra-

und als Plattform für Bürgeren-

Thüga AG mit ins Boot zu holen.

Verfügung stehen. Eine dezentrale

Kontakte von Vattenfall (siehe S.3)

Solaranlagen auf Dächern, kleine

vergabe nehmen könnten.

Anlagen möglich gemacht werden.

und in Müllers Papier ist auch vom

wärmenetzen wollen die Linken

Stadtwerke die Rede. Eine genaue

erwerben.

aussehen

jedoch.

ausgeschlossen. In einer einheit-

dass die Stadtwerke München als

Netze dann gebündelt werden. Der

ner Stadtwerke würden zuerst mit

mit der Notwendigkeit begründet,

sukzessiv eine eigene Energieer-

schluss dezentraler, kleinteiliger

landeseigener

Berliner

ausbauen,

sowie

Energie-

anbieten

Kraft-Wärme-

Eigentumsanteile“

Eine

Minderheitsbe-

Vorstellung, wie dieses Stadtwerk

teiligung an den Netzen ist damit

Tendenziell ist aber zu erkennen,

lichen Netzgesellschaft sollen die

Vorbild dienen könnten. Die Berli-

Erwerb der Netze wird vor allem

den Netzen beginnen und später

die Voraussetzungen für den An-

zeugungsanlage aufbauen.

Anlagen zu schaffen. Die Kosten

könnte,

fehlt

für den Kauf „wesentlicher Eigentumsanteile“ könnten aus dem Betrieb refinanziert werden.
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Bündnis 90/ Die Grünen
Michael

Schäfer,

Sprecher

für

abhängige Hände zu geben. Dabei

ner Abgeordnetenhaus über zwei

hat Harald Wolfs Konzept in einer

ral für die Vergabe an den zukünf-

der FDP) diskutiert wurde, mach-

Klimaschutz und Energiepolitik,
Pressemitteilung als „klimaschädliches

Wahlkampf-Stadtwerk“

angegriffen. Dabei scheinen die
Konzepte beider Parteien in vielen Punkten durchaus kompatibel. Auch die Grünen stehen für

die Gründung eines – wie sie es

nennen – Klimastadtwerk „Berlin
Energie“. Der Schwerpunkt des

sollen Klimaschutzkriterien zenttigen

Konzessionsnehmer

sein.

Die Möglichkeit der Übernahme
der Strom-, Gas- und Fernwärme-

netze durch das Klimastadtwerk
„BerlinEnergie“ lassen die Grünen offen. Klar ist jedoch, dass
eine Minderheitsbeteiligung an
den Netzen ausgeschlossen wird.

grünen Konzepts liegt auf der
Nutzung

der

Energieeffizienz-

potentiale öffentlicher Gebäude.

CDU

lichen Gebäuden soll etwa ein

vom

Durch Energieeffizienz in öffent„Einsparkraftwerk“

geschaffen

werden. Das Konzept sieht zudem

vor, dass landeseigene Gebäude
für die Gewinnung erneuerbarer

Energie ausgebaut werden. Pho-

tovoltaikanlagen auf den Dächern
und

gasbetriebene

Blockheiz-

kraftwerke in den Kellern sollen

schließlich zu einem virtuellen
Kraftwerk
werden.

zusammengeschaltet

Zur Rekommunalisierung der Netze äußern sich die Grünen zurückhaltend. Im Wahlprogramm ist

davon die Rede, die Netze in un-

13
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In

te Heiko Melzer, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU, zudem

deutlich, dass die CDU auch keinen landeseigenen Energieversorger wolle.

Strom-, Gas- und Fernwärme nicht

der an der Rekommunalisierung

geben werden sollen. Eine eigene

Die Berliner CDU ist demnach weder Netze noch am Aufbau eines
Berliner Stadtwerks interessiert.

einer

CDU-Presseerklärung

10.08.2010

13

spricht

CDU-

Bezug auf die Rekommunalisungsabsichten von SPD und Linken

von einem „ordnungspolitischen
finanzpolitischen

Irrweg“.

Angesichts von Preisstruktur und
Leistungsangebot in Berlin gebe
es dafür auch überhaupt keinen

Grund. Eine Rekommunalisierung
der Energienetze lehnt die CDU

ab. Statt dessen sollen bei der Verhandlung der neu abzuschließenden Konzessionsverträge „klare

Qualitätsverträge“ definiert werden. Als am 03.03.2011 im Berli-

http://www.cdu-fraktion.berlin.de/Aktuelles/Presseerklaerungen/Rekommunalisierungsplaene-		
von-Rot-Rot-sind-ein-finanzpolitischer-Irrweg

Auf den Internetseiten der FDP

heißt es: „Angesichts der aktuellen Diskussionen um die künftige
Rolle des Landes Berlin bei den

Strom- und Gasnetzen lehnt die

FDP-Fraktion jeglichen Anteilserwerb des Landes Berlin an den

Netzen oder den sie betreibenden

Gesellschaften entschieden ab.“14

Begründet wird dies mit der Ver-

mutung, dass dadurch die Preise
für die Verbraucher nicht sinken.

Durch die Regulierung der Netze
sei auch kein energiepolitisches
Gestaltungspotential vorhanden.
Im Wahlprogramm

15

heißt es nur,

dass die Konzessionsverträge für

14
15

für 20, sondern 15 Jahre neu verkommunale Strom- und Wärmeerzeugung

durch Gründung eines

Stadtwerks wird im Programm
klar abgelehnt.

FDP

Haushaltsexperte Florian Graf in

und

Anträge der FDP (siehe Position

Stattdessen schlägt die FDP vor,
für die Stadt ein energiepolitisches Gesamtkonzept zu entwickeln. Unter dem plakativen Titel
„Zukunftsfähige

Energieversor-

gung für Berlin (I): Hände weg

von den Strom- und Gasnetzen –
keine Rekommunalisierung stark

regulierter Infrastruktur!“ hat die
FDP dazu einen Antrag ins Abgeordnetenhaus eingebracht. Darin

steht zumindest, dass die auslaufenden Konzessionsverträge dazu

genutzt werden sollen „Vorgaben

zu definieren, mit denen die energiepolitischen Ziele des Landes

Berlin möglichst effektiv erreicht
werden“.

http://www.fdp-berlin.de/Energiewirtschaftliches-Gesamtkonzept-statt-Rekommunalisierung-derStrom-und-Gasnetze/520c642i1p9/index.html
http://www.fdp-berlin.de/files/615/Wahlprogramm_DIE_RICHTIGEN_ANTWORTEN_1.pdf
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Fazit
Mit der CDU und FDP auf der ei-

Linke streben beide die Gründung

auf der anderen Seite gibt es zwei

Rückkauf der Energienetze an.

nen und der SPD und der Linken
entgegenstehende

Lager,

wobei

die Unterschiede innerhalb der
beiden

Lager

kaum

erkennbar

sind. CDU/FDP sind klar gegen
eine

Rekommunalisierung

der

Netze und gegen den Aufbau lan-

deseigener Stadtwerke. SPD und

eines Berliner Stadtwerks und den

Die Grünen sprechen sich zwar

auch für die Stadtwerksgründung

aus, setzen dabei aber vorwiegend
auf

Energieeffizienzmaßnahmen

(Stichwort

Einsparkraftwerk).

Was die Netze angeht, halten sich
die Grünen alles offen.

6.

Thesen
10 Forderungen für eine ökologisch-soziale und
demokratische Energieversorgung

1. Stromnetze zurück in
öffentliche Hand

3. Fernwärmenetze in offene
Nahwärmenetze überführen

Für den Umbau unseres Strom-

Der Umbau der Fernwärmenetze

kommt

jeder einspeisen kann, wenn er

systems auf erneuerbare Energien
den

Verteilnetzen

eine

Schlüsselrolle zu. Denn wer die

Gründung
eigener Stadtwerke

Rückkauf der
Netze

SPD

Linke

Grüne

CDU

FDP

Aufbau
landeseigener
Berliner
Stadtwerke

Gründung
eines Bürgerstadtwerks
„Berlin
Energie“

Gründung
eines Klimastadtwerks
„Berlin
Energie“

Nein.

Nein.

Rückkauf der
Strom- ,
Fernwärme
-und Gasnetze.
Keine Minderheits
beteiligung an
den Netzen.

Erwerb
„wesentlicher
Eigentumsanteile“
an den Netzen
(keine
Minderheitsbeteiligung).

Netze sollen in
„unabhängige
Hände“
gegeben
werden.
Rückkauf-option wird offen
gelassen.
Keine
Minderheitsbeteiligung am
Netz.

Netze in der Hand hat, hat einen
entscheidenden

Hebel,

um

Kriterien für
die Vergabe
der
Konzession.

Anforderungen

des Netzbetriebs und die Klima-

erneuerbarer Energien voranzu-

entierten Unternehmen am ehes-

sionsverträge bieten die Chance

Kriterien für
die Vergabe
der
Konzession.

technischen

schutzanforderungen erfüllt, ist

treiben. Die auslaufenden Konzes-

Nein.

die

die

dezentrale Versorgung auf Basis

Nein.

in offene Nahwärmenetze, in die

dazu.

eine Aufgabe, die gemeinwohloriten zuzutrauen ist.

4. Agieren statt verschlafen –
Machbarkeitsstudie jetzt

2. Gasnetze für die Zukunft
sichern

Für

Egal ob Biogas oder Speicher für

Jahre vorher die ersten Schrit-

Gas aus erneuerbaren Energien,

die Gasnetze werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserer Energieversorgung spielen.

Ihr Umbau sollte nicht rein renditeorientierten Unternehmen überlassen werden.

eine

Rekommunalisierung

müssen mindestens drei bis vier
te eingeleitet werden. Es ist also

höchste Zeit eine Machbarkeitsstudie auf den Weg zu bringen,
damit alle Optionen offen bleiben.
5. Eigene Stadtwerke
für Berlin
Umfragen zeigen eindeutig: Die
Berlinerinnen und Berliner wünschen sich ihre Versorgung mit
Strom, Gas und Wärme von ihrem
kommunalen

Stadtwerk.

Beste

Vorraussetzung für die Gründung
von BerlinEnergie.
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6. Eigene Stadtwerke ökologisch ausrichten

9. Druck erzeugen

Neue Berliner Stadtwerke müssen

fen wir uns nicht auf die Polititk

tet sein und den Kriterien eines

Überzeugungsarbeit

gen, d.h. kontinuierlicher Aufbau

vilgesellschaftliche Gruppen auf,

Um unsere Ziele zu erreichen, dür-

konsequent ökologisch ausgerich-

verlassen. Es wird viel Druck und

echten Ökostromanbieters genü-

sein. Wir rufen deshalb andere zi-

eigener erneuerbarer Erzeugungs-

sich uns anzuschließen.

anlagen.

notwendig

10. Volksbegehren

7. Eigene Stadtwerke sozial
gestalten

Sollte der gesellschaftliche Druck

Hohe Energiekosten führen zu

ausreichen, behalten wir uns vor,

gen. Ein neues Berliner Stadtwerk

Volksentscheid zur Berliner Was-

und bezahlbare Tarife für alle Ber-

dieses Thema die Menschen in

ein Volksbegehren zu starten. Der

muss sich diesem Problem stellen

serversorgung hat gezeigt, dass

linerinnen und Berliner anbieten.

Berlin bewegt und sich Mehrhei-

und

8. Stadtwerke demokratisch
kontrollieren
Neben genossenschaftlichen Mo-

attac Berlin ist die Berliner Gruppe des internationalen
globalisierungskritischen Netzwerks attac, in dem sich
Menschen dafür einsetzen, Globalisierung gerechter zu
gestalten. Die AG Energie von attac Berlin engagiert sich für
eine ökologische, soziale und demokratische Energieversorgung und eine gerechte Klimapolitik.
attac Berlin AG Energie
Gneisenaustraße 2a
10961 Berlin
energie@attacberlin.de

nicht zur Umsetzung unserer Ziele

Abklemmun-

Energiearmut

Herausgeber:

ten organisieren lassen.

Unter dem Motto „Klimaschutz selber machen“ ermutigt der
2008 gegründete gemeinnützige Verein BürgerBegehren
Klimaschutz e.V. lokale Initiativen ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten in Form von Bürger- und Volksbegehren (in
Stadtstaaten) und anderer Formen der Bürgerbeteiligung für die
Umsetzung
einer
klimafreundlichen
Kommunalpolitik
auszuschöpfen.
BürgerBegehren Klimaschutz e.V.
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
info@buerger-begehren-klimaschutz.de
www.buerger-begehren-klimaschutz.de

dellen sind neue demokratische

Modelle der Kontrolle eines Berliner Stadtwerks zu erarbeiten

und umzusetzen. Die Unterneh-

mensstruktur muss dies zulassen.

Der Verein “PowerShift – Verein für eine ökologischsolidarische Energie- & Weltwirtschaft e.V.” wurde 2010 in
Berlin gegründet und befasst sich mit energie-, klima-,
rohstoff-, handels- und wirtschaftspolitischen Fragen. Durch
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Forschung und politische
Aktivitäten möchte er zu einer globalen Energiewende sowie
gerechteren weltwirtschaftlichen Beziehungen beitragen.
PowerShift e.V.
Gubener Str. 56
10243 Berlin
peter.fuchs@power-shift.de
www.power-shift.de
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