
Stadt und Strom:
Städtische Elektrizitätszentralen

Mit dem Bau von Elektrizitätswerken wurde begonnen, Elektrizität als Ver-
sorgungssystem zu etablieren. Im Rückblick auf die technische Entwick-
lung scheint dies die folgerichtige Konsequenz aus den ersten Versuchen
mit elektrischem Licht und elektrischer Kraft zu sein, da unser Blick von

der in technikhistorischen Darstellungen suggerierten Logik der Entwick-
lung geprägt ist. In der aktuellen Situation um 1890 waren jedoch weder
die mit dem Betrieb eines Stromversorgungssystems verbundenen techni-
schen Probleme gelöst, noch war sicher, ob die Nachfrage nach Strom für
private wie öffentliche Zwecke tatsächlich groß genug sein werde, um den
Betrieb eines Elektrizitätswerks zu rechtfertigen. Da in den meisten Städ-
ten ein Gaswerk existierte, mußte zudem überlegt werden, wie sich diese
Konkurrenz auf Nutzung und Rentabilität der Werke auswirken werde.

So war die Einrichtung von ,Zentralstationen", wie Elektrizitätswerke
zunächst genannt wurden, nicht nur der erste Schritt, um das System Elek-
trizität in größeren und kleineren Städten flächendeckend zu installieren
und einem erweiterten Kundenkreis elektrischen Strom zur Verfügung zu
stellen', sondern auch eine Phase, in der vehement über den Nutzen der
neuen Technik diskutiert und gestritten wurde. Städtische Gremien mußten
darüber urteilen, ob Elektrizitätszentralen „der öffentlichen Wohlfahrt‘ die-
nende Unternehmen sind, ob öffentliche Mittel für den Bau des neuen Ver-
sorgungssystems gewährt? oder ob zumindest die Erlaubnis zur Verlegung
von Kabeln in öffentlichem Grund vergeben werden sollte. Zur Debatte stan-
den die Einsatzbereiche für elektrische Energie ebenso wie das momentan

1882 errichtete Edison in New York die erste Elektrizitätszentrale und verlegte in einem ganzen
Stadtviertel Stromleitungen. Emil Rathenau erwarb Edisons Patente für Deutschland und grün-
dete 1883 die Deutsche Edison Gesellschaft (DEG) in Berlin, die 1884 die Konzession für die

Pricing des ersten Berliner Elektrizititswerks erhielt; vgl. Kemmann 1897; Lindner 1985, S.

Zu den finanziellen Anfangsproblemen der Berliner Elektrizitütswerke vgl. Haubner 1962, S. 4f.
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