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Die Wahl zwischen mehr Rechten und Mitbestimmung 
Artikel aus der Marbacher Zeitung vom 11.12.2010  
 
Mundelsheim Die Süwag und die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen wollen das 
kommunale Stromnetz betreiben. Von Christian Kempf 
 
Die heiße Phase steht erst im kommenden Jahr an. Dann muss Mundelsheim wie viele andere 
Kommunen Farbe bekennen und entscheiden, was nach Auslaufen des Konzessionsvertrages 
mit dem Stromnetz geschehen soll. Die Zeit bis dahin wird genutzt, um sich über die 
verschiedenen Modelle zu informieren. Eines hatte Klaus Kopp, der Geschäftsführer des 
Neckarelektrizitätsverbands (NEV), bereits vor einigen Wochen im Gemeinderat vorgestellt. 
Er warb dafür, das Netz dem NEV anzuvertrauen. Der Verband will dafür eigens eine 
Gesellschaft gründen (wir berichteten). 
 
In der Sitzung am Donnerstagabend stellten nun die Süwag, der bisherige Betreiber der 
Leitungen in Mundelsheim, und die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) ihre Angebote 
vor. Beide hatten sich auf eine Ausschreibung hin gemeldet. Um aber eines vorwegzunehmen: 
Das Gremium hakte zwar bei einigen Punkten nach, in die Diskussion stieg man jedoch noch 
nicht ein. So ließ sich keine Tendenz ablesen, welches der Unternehmen in der Gunst der Räte 
vorne liegt. 
 
Als erster der beiden Interessenten war Rainer Kübler, Geschäftsführer der SWBB, an der 
Reihe. Er führte aus, dass es für Kommunen mit weniger als 20 000 Einwohnern im Grunde 
nicht zu leisten sei, das Netz selbst zu übernehmen und dann in Eigenregie zu betreiben. Man 
könne sich aber einen Partner nehmen - einen wie die SWBB. Bei dieser Variante könne die 
Gemeinde Einfluss auf den Ausbau und die Versorgungsqualität nehmen. Wie das in der 
Praxis aussehen könnte, erläuterte er am Beispiel einer Kooperation mit Sersheim. Dort 
erwarb die SWBB 2006 die Gaskonzession und anschließend das Gasnetz von der EnBW. 
Später wurde die Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH Sersheim gegründet, die 2009 eine 
Bilanzsumme von fast 7 Millionen Euro auswies. Die Entscheidungen würden von einem 
Aufsichtsrat gefällt, dessen Vorsitzender der Bürgermeister sei. Dessen Stimme spiele bei 
einer Pattsituation das Zünglein an der Waage im paritätisch besetzten Gremium, sagte 
Kübler. Ein ähnliches Gebilde könnte auch in Sachen Stromnetz mit Mundelsheim entstehen. 
Hier wäre es denkbar, dass die Gemeinde ihre Wasser- und Abwasserversorgung einbringt 
oder eine entsprechende Bareinlage, erklärte Rainer Kübler. Die SWBB finanziere dafür das 
Netz. Für die Kommune bestehe so kein Kaufpreisrisiko. Die Verhandlungen mit der Süwag, 
die den Wert des Netzes auf zwei Millionen Euro schätzt, müsste das Stadtwerk führen. 
 
Der Vorteil dieser Variante bestehe in der Einflussnahme der Kommune. Sie könne 
beispielsweise über die Gewinnverwendung entscheiden. Die Stadtwerke brächten ihr Wissen 
ein, was die rationelle Verwendung von Strom und Wärme angeht. Erlöse aus dem 



Netzbereich könnten zum Bau, zur Finanzierung und zum Betrieb von Anlagen zur Strom- 
und Wärmeerzeugung genutzt werden. Dass die Stadtwerke hier den Akzent auf erneuerbare 
Energien setzen, machte Rainer Kübler deutlich. 
 
Mit der langjährigen Erfahrung beim Betrieb des Netzes warb dann Ulrich Burr, der Leiter der 
Süwag-Niederlassung in Ludwigsburg. Zudem machte er einen Verbleib bei dem 
Unternehmen dadurch schmackhaft, dass ein neuer Vertrag bessere Konditionen einräume. So 
habe die Kommune nach zehn Jahren ein Sonderkündigungsrecht. Überdies habe die 
Gemeinde die Möglichkeit, nach fünf Jahren doch noch zum NEV-Modell zu wechseln. 
Wenn Umlegungen beim Netz gewünscht seien, "tragen wir die Kosten selbst", sagte Ulrich 
Burr. Ferner werde weiter und viel Gewerbesteuer gezahlt, die Straßenbeleuchtung ausgebaut 
und der Netzbetrieb gesichert. Man wolle überdies die Jugend fördern und die dezentrale, 
regenerative Energieversorgung forcieren. Außerdem solle eine Energiekommission 
eingerichtet werden, in der mit Gemeinderäten und Verwaltung anstehende Vorhaben 
besprochen werden. 
 
 


