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Ein Schritt in Richtung eigenes Stromnetz? 
Artikel aus der Blick vom Fernsehturm vom 08.11.2010  
 
Filderstadt. Der Gemeinderat befasst sich mit Chancen und Risiken der 
Veränderungen auf dem Energiemarkt. Von Natalie Kanter 
 
Filderstadt denkt derzeit intensiv darüber nach, in Sachen Stromnetz eigene Wege gehen. 
"Wir prüfen, ob sich ein Rückkauf des Netzes und dessen Betrieb für uns rechnet", sagt 
Bürgermeister Andreas Koch. Auch Bürger würden die Energienetze gern wieder in den 
Händen der Kommunen sehen. "Das hat der Prozess der integrierten Stadtentwicklung 
gezeigt", sagt er. Filderstadt müsse sich aber auch überlegen, wie es sich gegenüber dem 
Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) positioniert. Man will eine neue Tür öffnen, sich dadurch 
aber nichts verbauen. 
 
Der Hintergrund: Ende 2012 laufen die Konzessionsverträge im Neckarraum aus. Der NEV, 
an dem neben Filderstadt 166 Kommunen und neun Landkreise beteiligt sind, will zusammen 
mit der EnBW eine Netzgesellschaft, die "Neckar Netze GmbH & Co KG", gründen. Die 
EnBW würde an dieser mit 49 Prozent beteiligt sein, der NEV selbst mit 15,1 Prozent. Für die 
Verbandsmitglieder bleiben 35,9 Prozent. 
 
Welche Kommunen bei dem Modell tatsächlich mitmachen oder aber lieber allein in die 
Stromverteilung einsteigen, sich mit Nachbarkommunen zusammenschließen oder das Netz 
zu besseren Konditionen neu verpachten, ist bisher unklar. 
 
Stromnetz kaufen - im Verbund oder allein? Diese Frage wird auch der Filderstädter 
Gemeinderat am Montagabend in seiner Sitzung nicht beantworten können. Das Gremium hat 
jedoch die Chance eine Richtung vorzugeben. Folgt es dem Vorschlag der Verwaltung, wird 
Koch als Vertreter der Filderkommune bei der nächsten NEV-Versammlung am Donnerstag, 
25. November, weder der Beteiligung des Zweckverbandes an einer Netzgesellschaft mit der 
EnBW noch einer Satzungsänderung des Verbandes zustimmen. 
 
Der Bürgermeister signalisiert dadurch das Interesse der Großen Kreisstadt an einem 
Rückkauf des Netzes. Und er stellt klar, dass die geplante Gesellschaft sowie der 
Satzungsentwurf ungeklärte Fragen aufwerfen. 
 
Diese Spielregeln sehen beispielsweise eine Informationspflicht vor. Wenn also Filderstadt 
als Mitglied des NEV tatsächlich irgendwann sein Stromnetz selbst betreibt, würden die 
Große Kreisstadt und der Verband als Konkurrenten auf Energiemarkt auftreten. Gleichzeitig 
sind diese verpflichtet, sich regelmäßig Auskünfte über ihre Geschäfte zu erteilen. "Das ist 
widersinnig", sagt Koch. Es sei außerdem an der Zeit, dass der Verband aufklärt, was er 
überhaupt an Vermögen besitzt und wie dieses entstanden ist. "Das weiß bisher kein Mensch", 
sagt er. Vor allem aber kritisiert er die Zusammensetzung der geplanten Netzgesellschaft. 
Diese zementierte die beherrschende Stellung der EnBW. 


