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Stuttgart - Ein fälschlicherweise Victor Hugo zugeschriebenes Zitat lautet: "Nichts ist so 
mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist." Eine solche Idee scheint derzeit die 
Gründung eigener Stadtwerke zu sein, weil die Kommunen damit, um im Pathos des Zitats zu 
bleiben, das Joch der Fremdherrschaft von Strom-Großkonzernen abschütteln und wieder 
Herr im eigenen Hause werden könnten. Die Wirklichkeit ist profaner – und viel 
komplizierter. Fakt ist: Zum Jahresende 2012 laufen für mehr als 150 Städte und Gemeinden 
im Großraum Stuttgart die Konzessionsverträge mit der Energie Baden-Württemberg (EnBW) 
oder mit der Süwag aus – bisher gehören den Stromkonzernen die Netze, die Kommune erhält 
eine Abgabe, weil die Leitungen über ihre Gemarkung verlaufen.In vielen Kommunen wird 
nun heiß diskutiert, wie es weitergehen soll – schließlich erhält man nur alle 20 Jahre die 
Chance, die Netze zu übernehmen. 

Drei Varianten stehen zur Wahl 

Erstens könnte der Vertrag mit dem Stromkonzern einfach verlängert werden; und das tun, 
ohne es groß publik zu machen, viele. Laut Ulrich Kleine von der EnBW besitzt das 
Unternehmen etwa 900 Konzessionen – davon hätten seit 2006 weit über 600 den Vertrag 
verlängert: "Das ist ein schöner Vertrauensbeweis", so Kleine. Dafür wirbt die EnBW aber 
auch kräftig hinter den Kulissen in den Rathäusern: "Wir kämpfen um jede Konzession". 
Zweitens könnten zumindest die 167 Mitglieder des Neckar-Elektrizitätsverbandes (NEV) – 
und das sind vor allem die Kommunen in der Region –an einer Stromnetz-Gesellschaft 
teilnehmen, die die Verbandsversammlung des NEV am Donnerstag gründen will. Der Kern 
des Konzepts: Die Stromnetze werden in die neue Gesellschaft eingebracht; die Kommunen 
erhalten dafür entweder eine garantierte Rendite von acht bis neun Prozent, oder sie wählen 
die Risikooption und nehmen je nach wirtschaftlichem Erfolg am Ertrag teil. 



Ostfildern und Schorndorf bleiben kritisch 

"Das ist eine Alternative zur Übernahme der Stromnetze in Eigenregie", sagt NEV-
Geschäftsführer Klaus Kopp: "Wir wollen alle unsere Mitglieder mitnehmen." Angelika Matt-
Heidecker, die Oberbürgermeisterin von Kirchheim/Teck, und Jürgen Zieger, der OB von 
Esslingen (und gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des NEV) haben sich für diese 
Lösung ausgesprochen – nicht alle ihre Gemeinderäte sind bereit, ihnen zu folgen. Auch in 
Leonberg ist die NEV-Alternative nicht vom Tisch. Jürgen Zieger sieht in diesem Modell die 
wirtschaftlich reizvollere Variante. Ostfildern und Schorndorf bleiben kritisch. Besonders 
missfällt Ostfilderns OB Christof Bolay, dass die EnBW an der Netzgesellschaft 49 Prozent 
halten und in Wirtschaftsfragen wohl das Sagen hat. 
 
Die dritte Möglichkeit für die Kommunen besteht darin, das Stromnetz von der EnBW oder 
der Süwag zurückzukaufen – allerdings in der Regel gegen einen Millionenbetrag. In 
Ludwigsburg ist für die 1500Kilometer an Netzleitungen ein Preis von 50 Millionen Euro im 
Gespräch. Viele Kommunen sehen im Kauf große Vorteile. Die Versorgung der Bürger mit 
Strom sei Teil der Daseinsvorsorge, sagen viele Bürgermeister. Die Stadt kann selbstständig 
über die Entwicklungen beim Stromnetz entscheiden. Es ergeben sich zahlreiche 
Synergieeffekte beim Geschäft mit Gas, Wasser und Bädern. Die Kommune kann 
eigenständige Akzente in der Energie- und Klimapolitik setzen. Und nicht zuletzt haben 
Stadtwerke wie in Bietigheim-Bissingen gezeigt, dass ein kommunales Stromunternehmen 
stattliche Gewinne zum Wohle der Gemeinde abwerfen kann. 

Kann Stuttgart das Netz zurückkaufen? 

Allerdings: Die Übernahme des Stromnetzes ist nicht gleichbedeutend mit der Gründung 
eines Stadtwerks. So planen die acht Remstalgemeinden Kernen, Korb, Plüderhausen, 
Remshalden, Rudersberg, Weinstadt, Winterbach und Urbach den Kauf des Netzes – offen ist 
derzeit aber, ob man es dann verpachtet oder doch die "Remstalwerke" gründet. Umgekehrt 
haben Ludwigsburg und Kornwestheim längst ihre eigenen Stadtwerke – jetzt wollen sie auch 
das Netz übernehmen. 
 
Entschieden ist aber dort ebenso wenig wie in Winnenden und in Göppingen, wo die 
Gemeinderäte stark zu eigenen Stadtwerken tendieren. Offen ist aber die Frage, ob man den 
Netzkauf zu 100 Prozent in Eigenregie packt oder ob man doch einen Partner – im Zweifel 
wieder die EnBW – als Minderheitsgesellschafter braucht. Der hohe Kaufpreis ist für viele 
Kommunen kaum zu stemmen, das wirtschaftliche Risiko ist groß, und mancher Gemeinde 
fehlt schlicht das technische Know-how. 
 
Eine etwas anders gelagerte Situation gibt es in Stuttgart. Der Vertrag mit der EnBW stellt die 
Stadt schlechter als anderswo; im Moment ist noch unklar, ob Stuttgart das Netz überhaupt 
zurückkaufen kann. Vor wenigen Wochen hat die Düsseldorfer Managementberatung Horváth 
und Partner in einem Gutachten zumindest verschiedene Varianten dargelegt. Die Option für 
einen rein kommunalen Versorger erhielt die zweitbeste Note: 1,9. Ganz vorne stand mit Note 
1,73 das Modell: Netz kaufen – und verpachten. 
 


