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Die Stadtwerke sind in jedem Fall dabei 
Ludwigsburg Die Verwaltung muss jetzt drei Angebote für den künftigen Betrieb des 
Stromnetzes prüfen.  
 
Nach mehr als einjähriger Debatte um die Konzession für das Ludwigsburger Stromnetz 
kann es der SPD und den Freien Wählern nicht schnell genug gehen: Sie drängten im 
Gemeinderat auf eine rasche Entscheidung. Im Jahr 2012 laufen die bestehenden Ver-
träge aus. Die Lubu und die Grünen hätten gern schon in dieser Woche abschließend 
entschieden und den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim den Zuschlag erteilt. Die 
Mehrheit aber wollte sich an den bestehenden Fahrplan halten. Und der sieht vor, dass 
drei Varianten unter die Lupe genommen werden und im Dezember die Würfel fallen. 
Damit sei trotzdem schon so etwas wie eine Vorentscheidung getroffen, sagte der 
Oberbürgermeister Werner Spec. „Denn die Stadtwerke spielen in allen drei Varianten 
eine maßgebliche Rolle." 
 
Der Ausschuss Wirtschaft, Kultur und Verwaltung hatte schon in nichtöffentlicher Sitzung 
diesen Kurs vorgezeichnet und aus ursprünglich acht Varianten fünf aussortiert. Übrig 
geblieben sind nun drei Vorschläge: Entweder erklärt der Gemeinderat die Stadtwerke in 
Zukunft zu den alleinigen Herren des Stromnetzes oder er wünscht, dass sie eine 
Kooperation mit großen Konzernen eingehen. Entscheiden sie sich für Vorschlag Nummer 
zwei, käme die Energie Baden-Württemberg (EnBW) zum Zug, wählten sie Variante drei, 
hieße der Partner Süwag. 
Auch die Struktur der Stadtwerke macht eine Wahrung der Fristen nötig. Der Mitge-
sellschafter Kornwestheim habe noch keine Vorentscheidung getroffen, sagte der Käm-
merer Ulrich Kiedaisch. „Wir arbeiten in enger Abstimmung mit den Kollegen aus 
Kornwestheim." Dass die Angebote für die Nachbarstadt nicht in allen Punkten identisch 
ist, sei indes kein Grund zur Sorge, sagte Kiedaisch. „Die verbleibende Schnittmenge ist 
ausreichend groß." 
Eckart Bohn (SPD) wünschte, dass sich die Verwaltung bei der Prüfung der drei Varianten 
von „einem nachhaltigen Interesse leiten lassen" müsse. Nicht die Preise allein dürften 
den Ausschlag geben. „Es geht darum, dass Ludwigsburg langfristig Vorteile davon hat." 
Hohe Rentabilität gehe meist auch mit einem hohen Risiko einher, warnte Volker Heer 
(FDP). Reinhold Noz (CDU) erinnerte noch einmal daran, dass sich seine Fraktion als 
vierte Alternative die Prüfung einer Kooperation mit dem Neckarelektrizitätsverband 
(NEV) gewünscht hat. Eine solche Kooperation aber lässt die NEV-Satzung nicht zu. 
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