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Der Kauf des Stromnetzes bleibt das Ziel 
Filderstadt. Die Stadt hält sich die Option, ins Geschäft einzusteigen, offen.  
 
Der Gemeinderat hat sich mit großer Mehrheit dagegen ausgesprochen, beim Kauf des 
Stromnetzes bereits jetzt Nägel mit Köpfen zu machen. Die Stadträte sehen in dem vom 
Neckarelektrizitätsverband (NEV) entwickelten Modell zur Übernahme der Stromleitungen keine 
Lösung, die den Interessen der Stadt entspricht. 
 
Zum Ende des Jahres 2012 bietet sich für die Kommunen, die im NEV zusammenge-
schlossen sind, die Chance, das Stromnetz von der Energie Baden-Württemberg (EnBW) 
zu kaufen. Das Modell des NEV sieht vor, dass dafür eine neue Netz KG geschaffen wird 
(wir berichteten). An ihr sollen sich der Verband mit 15,1, seine Mitgliedskommunen mit 
35,9 und die EnBW mit 49 Prozent beteiligen. 
Bei diesem Modell habe die EnBW ein Übergewicht, erklärte Bürgermeister Andreas Koch. 
Seiner Meinung nach müssten 70 bis 80 Prozent der KG-Anteile den Kommunen gehören. 
Die Stadt wolle sich die Möglichkeit offen halten, beim Stromnetzkauf einen eigenen Weg 
zu gehen. Deshalb schlug die Verwaltung den Stadträten vor, bei der nächsten NEV-
Versammlung dem Modell nicht zuzustimmen. 
 
Außerdem sollen bei der Ver-
bandsversammlung geplante 
Satzungsänderungen vom Ver-
treter der Stadt hinterfragt wer-
den. Es könne nicht sein, dass 
Filderstadt den Verband über 
seine Geschäfte informieren 
müsse, falls die Stadt ins Strom-
geschäft einsteige, sagte Koch 
und ergänzte: „Die Vermög-
ensverhältnisse des Verbands 
müssen offen gelegt werden, 
falls der NEV ins Geschäft 
einsteigt." 
Es sei außerdem unklar, was mit 
dem Vermögen derjenigen Ver-
bandsmitglieder passiere, die 
das Modell nicht mittragen, 
sagte Stadtrat Matthias Gastel 
(Grüne/FFL). Auch er kritisierte, 
dass bei der geplanten Netz KG 
die Energie Baden-Württem-
berg zuviel zu sagen habe. „Die 
Kommunen haben nicht die 
Hosen an", sagte er. Diese An-
sicht teilte Frank Schwemmle (SPD). „Ich bin enttäuscht darüber, wie sich der NEV 
entwickelt, man kettet sich an die EnBW an", sagte der Stadtrat. 
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