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Kommunen in der Energiekrise

»Strom und Erdgas sind aktuell ausverkauft«
Den Stadtwerken Osnabrück droht die Pleite, weil sie sich an den Energiemärkten verzockt
haben. Die Folgen für die Bürger wären katastrophal – und bundesweit sind viele Versorger in
einer ähnlichen Lage.
Beschweren können sie  sich  in  Osna-
brück eigentlich nicht. Die niedersächsi-
sche  Stadt  hat  Autozulieferer  und
Papierindustrie.  Es gibt eine Uni,  drei
Schwimmbäder  und  eine  Saunaland-
schaft. Mit den Sportanlagen und dem
Theater  sind  mehr  als  80  Prozent  der
165.000  Einwohner  zufrieden  –  über
Bundesschnitt,  darauf ist  man im Rat-
haus stolz. Das Busnetz ist ebenso intakt
wie  die  Kneipenszene,  der  Wochen-
markt  vor  dem  Dom  gut  besucht.
Beschweren werden sie  sich  in  Osna-
brück vermutlich bald trotzdem. Dann,
wenn ihr gemütlich abgefedertes Stadt-
leben  aus  der  Balance  gerät.  Wenn
Bäder  nicht  mehr  saniert,  Turnhallen
weniger geheizt,  die Frauenberatungs-
stelle ebenso kurzgehalten wird wie die
Volkshochschule.
Der  tiefere  Grund  dafür  steht  auf  der
Homepage  der  örtlichen  Stadtwerke
(SWO): »Strom und Erdgas aktuell aus-
verkauft«, heißt es dort lapidar. Erhält-
lich  ist  nur  noch  die  teure,  gesetzlich
vorgeschriebene Grundversorgung. Zu
mehr sehen sich die SWO aufgrund der
»aktuellen Situation am Energiemarkt«
nicht in der Lage. Offensichtlich ringt
die Firma um ihre Existenz.
Ein Stadtwerk, dessen vorrangiger Sinn
und Zweck es ist, Energie für seine Bür-
ger  günstig  ein-  und  mit  moderatem
Aufschlag  weiterzuverkaufen,  zieht
blank.  Nicht  nur  in  Osnabrück:  Ein
Großteil der 1500 kommunalen Unter-
nehmen im Land wähnt sich der Pleite
nahe  –  und  buhlt  um  Hilfe  von  ganz
oben.
Ihr Dachverband VKU, der Versorger
mit einem Umsatz von rund 123 Milliar-
den Euro vertritt, fordert einen »Schutz-
schirm«  von  der  Bundesregierung:
Erstens Staatszuschüsse, um Zahlungs-
ausfälle  der  Kunden abzufedern.  Und

zweitens  ein  »Liquiditätsprogramm«,
um die Finanzlöcher zu stopfen, die ent-
stehen, weil die Stadtwerke erst große
Mengen Gas und Strom zu horrenden
Preisen  einkaufen  müssten,  bevor  sie
diese  an  die  Kunden  weiterverkaufen
können.
Die von der Bundesregierung geplante
Gaspreisbremse ändert an den Proble-
men nur wenig. Eine Expertenkommis-
sion hat eine zweistufige Entlastung der
Privatkunden und Unternehmen vorge-
schlagen: Die Gas-Abschläge von Pri-
vatleuten für Dezember sollen einmalig
vom  Staat  übernommen  werden.  Ab
kommenden Frühjahr dann dürfte eine
sogenannte Gaspreisbremse greifen, mit
der der Staat einen Grund-Energiever-
brauch 14 Monate lang subventioniert.
80  Prozent  des  Verbrauchs  sollen  zu
zwölf Cent pro Kilowattstunde an Pri-
vatkunden  gehen.  Grundlage  ist  die
Abrechnung aus dem September dieses
Jahres. Was darüber liegt, muss mit dem
vollen Marktpreis bezahlt werden. Indu-
striebetriebe  wiederum  sollen  bereits
von Januar an 70 Prozent ihres Vorjah-
resverbrauchs an Gas für sieben Cent je
Kilowattstunde  erhalten,  zuzüglich
Gebühren und Entgelten.  So will  man
Unternehmen und Bürger zum Sparen
animieren.
Dominoeffekt Stadtwerkspleite
Die Stadtwerke sind von den Vorschlä-
gen  nur  mäßig  begeistert.  Um  die
geplanten  zwei  Stufen  umzusetzen,
rechne  man  mit  »erheblichen  techni-
schem  und  personellem  Aufwand«,
grummeln sie bei einem Kommunalver-
sorger in NRW. Doch immerhin hätten
die Stadtwerke ein wenig Zeit gewon-
nen.
Größere Probleme hat der VKU mit der
für 2023 geplanten Deckelung des Gas-
preises. Diese komme viel zu spät. Bis

dahin, warnen die Stadtwerks-Lobbyi-
sten,  seien  viele  ihrer  Mitglieder  am
Rande der Existenz. Werde man nicht
umgehend  von  Bund  und  Ländern
gestützt, so VKU-Chef Ingbert Liebing,
drohten  »reihenweise  Insolvenzen«,
schlimmstenfalls ein »Zusammenbruch
der Energieversorgung«. Das bewährte
Geschäftsmodell der Stadtwerke hat sich
binnen weniger Monate in Luft aufge-
löst.
In  Osnabrück lässt  sich gut  studieren,
welche  Dominoeffekte  das  haben
könnte. Wie vielerorts halten die SWO
die Stadt am Laufen – von den Netzen
bis  zu  den  kommunalen  Wohnungen.
Die  Energie  ist  dabei  oft  die  einzig
wirklich  gewinnträchtige  Sparte.  Ihre
Dividenden helfen nicht nur, um Hallen
zu heizen und Busse zu tanken, sondern
auch,  um  dem  Kämmerer  am  Jahres-
ende ein hübsches Sümmchen zu über-
weisen.
Mehr als drei Millionen Euro waren das
zuletzt an der Hase. Bis zum Sommer.
Da wurde ein Rekordergebnis gemeldet:
17 Millionen Euro – Miese allerdings.
Man  sei  im  »Energiehandel  nicht
adäquat aufgestellt gewesen für die Her-
ausforderungen«, so die knappe Erklä-
rung der SWO. Strom- und Gaskosten,
die sich an den Einkaufsbörsen mitunter
mehrmals täglich änderten, scheinen zu
komplex für die lokale Einkaufsabtei-
lung.
Tatsächlich wollten die SWO oft gerne
mehr sein, als gut für sie ist: Geschäfts-
partner  für  Großkunden  ebenso  wie
Anbieter für preisbewusste Sparfüchse.
Dafür  vermarkteten  die  kommunalen
Werke  auch  Ökostrom  weit  über  die
Stadtgrenzen  hinaus,  häufig  zu  fixen
Preisen, mitunter ohne sich dabei genü-
gend abzusichern, etwa gegen Flaute in
den Windparks. Auch eine Beteiligung
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am Kohlekraftwerk  in  Lünen  floppte,
die Dreckschleuder erwies sich als Mil-
lionengrab.
Die Energiepreiskrise gibt den Stadtwer-
ken nun den Rest. Im Rathaus fürchten
sie weitere Millionenverluste, hoffen auf
neue Hilfen – und bauen um. Der alte
Vorstandschef  wurde  abgesetzt,  ein
neuer wird derzeit gesucht, der Interims-
chef will nicht mit dem SPIEGEL spre-
chen.  Schriftlich  nur  so  viel:  Es  gebe
»keine  Denkverbote«,  alle  Ausgaben
und  Investitionen  würden  hinterfragt.
Klar ist schon jetzt: Die Bäder und den
Nahverkehr werde man »nicht mehr aus
e igener  Kraf t  gegenf inanz ie ren
können« .
Volker Bajus, grüner Landtagsabgeord-
neter  aus  Osnabrück und Aufsichtsrat
der SWO, befürchtet, dass es dabei nicht
bleibt. Ein dauerhaft defizitäres Stadt-
werk  muss  ja  nicht  nur  vom  Rathaus
gestützt  werden,  es  nimmt  der  Kom-
mune  zudem  Mittel,  die  sie  sonst  in
sogenannte  freiwillige  Leistungen
stecken konnte.  Bajus befürchtet Kür-
zungen bei  kulturellen  und pädagogi-
schen  Angeboten,  beim  Theater,  der
Jugendarbeit, der Frauenberatungsstelle.
All  das  »wäre  in  der  Not  kein  Tabu
mehr«, sagt er. »Das ist jetzt eine Situa-
tion, wo wir Angst bekommen.«
Tobias Federico, der mit  seiner Firma
Energy Brainpool seit 19 Jahren Kom-

munen  bei  der  Energiebeschaffung
berät,  hält  das Geschäftsmodell Stadt-
werk insgesamt für wenig zukunftsfest.
Der soziale Mehrwert sei unbestreitbar.
»Aber was für einen unternehmerischen
Mehrwert kann ein Stadtwerk bieten?«
Um künftig nachhaltig Geld zu verdie-
nen, etwa mit eigenen Wind- und Solar-
parks, müsse man investieren. Das sei
momentan schwierig.
Kleine scheiden aus, Große übernehmen
Wohin  das  führen  kann,  zeigt  sich
gerade  in  Schutterwald,  einem  7000-
Einwohner-Ort in Baden. Dort werden
die Gemeindewerke zum Jahreswechsel
ihren Stromvertrieb einstellen. Die kom-
munale Firma verweist darauf, dass die
Beschaffungskosten  in  den  vergange-
nen Monaten um das 10- bis 15-fache
gestiegen seien.  Sie  selbst  habe keine
Wasserkraftwerke  oder  Windräder,
müsse die Energie also komplett einkau-
fen. Da könne man der Kundschaft im
kommenden Jahr keinen wettbewerbsfä-
higen  Preis  mehr  anbieten,  so  die
Gemeindewerke.
Die Liquidität, die man in der Beschaf-
fung bräuchte, würde »zu unkalkulierba-
ren  f inanziel len  Risiken  für  die
Gemeinde führen«,  erklärt  das  Unter-
nehmen. Der Gemeinderat wolle diese
Risiken nicht länger eingehen.
Für  die  Kundschaft  in  Schutterwald
bedeutet das: Sie müssen sich entweder

einen  neuen  Stromanbieter  suchen  –
oder sie weichen auf die Grundversor-
gung aus, die in dem Ort künftig vom
schwedischen Energiekonzern Vatten-
fall  kommt.
So trägt  die Krise zur Konsolidierung
auf dem Strommarkt bei: Kleinen, kom-
munalen Akteuren werden Risiken zu
groß;  internationale  Konzerne  weiten
ihre  Netzgebiete  aus.
Die  Alternative?  Konservativer  wirt-
schaften. So wie Frank Kindervatter. Er
ist Chef der NEW, eines Regionalver-
sorgers aus Mönchengladbach . Grund-
sätzlich verkauft er nur solche Energie,
die  er  Jahre  im Voraus  ordert,  um zu
garantieren,  »dass  wir  diesen Kunden
sicher zu den Konditionen liefern kön-
nen.«
Natürlich hätte er auf dem sogenannten
Spotmarkt, wo man Lieferungen für den
selben oder nächsten Tag kaufen kann,
ein paar Prozente mehr rausholen kön-
nen. Und hier und da, gibt Kindervatter
zu, habe er das auch getan. Doch Ende
2021,  als  die  Großhandelspreise  in
Europa  erstmals  sprunghaft  stiegen,
habe er schmerzhaft gelernt,  dass dies
»einige Millionen Euro kosten kann«.
Konsequenz: Die Spielerei hört auf. Seit
diesem Jahr,  sagt  Kindervatter,  kaufe
die NEW keine einzige Kilowattstunde
mehr am Spotmarkt ein.
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