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Wer sichert die Stromversorgung? 
Artikel aus der Leonberger Kreiszeitung vom 24.07.2010  
 
Leonberg Der Neckar-Elektrizitätsverband will von 2013 an die Stromnetze in kommunaler 
Hand sehen. Von Martina Zick 
 
Ich kann mich nicht erinnern, dass der Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) jemals ein so 
umfangreiches Paket geschnürt hat." Das sagte der NEV-Vorsitzende und Abstatter 
Bürgermeister Rüdiger Braun gestern Morgen, bevor sich 147 der 176 Mitglieder des 
Zweckverbandes in der Leonberger Stadthalle zur Verbandsversammlung trafen. Einer der 
gewichtigsten Punkt war dabei das Auslaufen der Stromkonzessionsverträge Ende 2012 
beziehungsweise die Frage, wie es danach weitergeht. Bis jetzt betreiben die Energieversorger 
EnBW beziehungsweise Süwag die Netze. 2013 besteht "erstmals die Möglichkeit, das Netz 
in kommunale Hände zu bekommen", erklärt Braun. 
 
Eine der Städte, die darüber seit Monaten immer wieder diskutieren, ist Leonberg. Die ebenso 
grundlegende wie kontrovers diskutierte Frage lautet: Soll Leonberg von 2013 an mit eigenen 
Stadtwerken die Stromversorgung gewährleisten? "Ja", sagen vor allem die Grünen mit 
Nachdruck und verweisen auf Erfolgsmodelle wie die Tübinger Stadtwerke. Dabei ist ein 
Aspekt der wirtschaftliche, der andere aber die Hoffnung, dann auch Einfluss auf die Art der 
Energieerzeugung nehmen zu können. Im bürgerlichen Lager hingegen ist man sich der Sache 
noch nicht so sicher. 
 
Und der NEV-Vorsitzende Braun warnt ausdrücklich davor zu glauben, dass sich Stadtwerke 
mit derselben Effizienz betreiben ließen, wie es im großen Verbund möglich sei. 
Beispielsweise wären die Kommunen dann selbst für die Straßenbeleuchtung zuständig, 
erklärt der NEV-Geschäftsführer Klaus Kopp. 
 
Der Verband hat seinen Mitgliedern daher empfohlen, für die Neuausrichtung nach 2012 eine 
Netzgesellschaft zu schaffen, die die Netze von der EnBW erwirbt. Zwei neue Gesellschaften, 
eine für die 51 von der Süwag Energie versorgten Kommunen und eine für die Mitglieder, die 
an der EnBW hängen, sollen dann die Stromnetze in den jeweiligen Gebieten betreiben. 
Entscheidend wäre dabei, dass die Kommunen mit jeweils 51 Prozent Mehrheitsgesellschafter 
wären, während die EnBW beziehungsweise die Süwag jeweils 49 Prozent der Anteile 
hielten. "Wir wollen das Stromnetz mehrheitlich in die Hand der Kommunen bekommen", 
lautet das erklärte Ziel des Elektrizitätsverbandes. 
 
Nach Klaus Kopps Angaben sind die Vorschläge des Verbandsvorstandes auf der gestrigen 
Versammlung alle so akzeptiert worden. Jetzt ist es an den Mitgliedern, in ihren 
Gemeinderäten und Kreistagen über die Themen zu diskutieren. Bei der nächsten 



Verbandssitzung im November soll dann über die Netzgesellschaft entschieden werden. Mit 
dem Beschluss, wie sie selbst von 2013 an verfahren wollen, ob sie beispielsweise eigene 
Stadtwerke gründen wollen, können sich die Kommunen aber noch Zeit lassen. 
 
Dabei müssten jene, die sich für den eigenständigen Weg entscheiden - in Ditzingen wird 
beispielsweise genau damit geliebäugelt -, aber nicht aus dem Zweckverband austreten. 
Wobei sie natürlich nicht mehr in dem Maße wie momentan vom NEV profitieren könnten, 
erklärt Kopp. 
 


