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Stadtwerke gehen mit Vorteilen ins Rennen 
Kornwestheim Im kommenden Jahr vergibt die Stadt Kornwestheim die Konzession für 
das Stromnetz neu. Drei Bewerber haben ihre Unterlagen im Rathaus abgegeben.  
 
Für die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim war"s ein vorzeitiges Weihnachts-
geschenk. Der Ludwigsburger Gemeinderat hat ihnen in der vergangenen Woche zum 1. 
Januar 2013 die Konzession fürs Stromnetz übertragen. Aus Kornwestheim erhoffen sich 
die Stadtwerke auch ein solches Präsent - nicht pünktlich zum Weihnachtsfest, aber ein 
wenig verspätet in den ersten Wochen des neuen Jahres. Voraussichtlich im Februar wird 
der Gemeinderat darüber diskutieren, wer ab dem 1. Januar 2013 das Stromnetz be-
treiben darf. Stadtwerke-Geschäftsführer Bodo Skaletz macht keinen Hehl aus dem 
Interesse seines Unternehmens: Er hat die Bewerbungsunterlagen im Rathaus abge-
geben. Doch er stromert nicht als einziger durchs Kornwestheimer Rathaus. Die EnBW, 
die das Stromnetz derzeit betreibt und dafür jährlich knapp 900 000 Euro an die Stadt 
überweist, will gerne im Geschäft bleiben, ein regionaler Betreiber hat sich auch um die 
Konzession beworben. 
 
Kriterien festgelegt 

Die Kornwestheimer Stadträte haben sich in diesem Jahr schon mehrfach mit dem 
anstehenden Verkauf des Stromnetzes beschäftigt. Im November haben sie die Kriterien 
festgelegt, nach denen sie ihre Entscheidung treffen wollen. Klar, das Stromnetz soll 
stets in einem technisch einwandfreien Zustand sein, um eine möglichst hohe Ver-
sorgungssicherheit gewährleisten zu können. Es soll auch wirtschaftlich betrieben wer-
den, ökologische Gesichtspunkte will der Gemeinderat nicht ganz außer Acht lassen. 
Der künftige Netzbetreiber soll einen 24-Stunden-Störungsdienst anbieten und der Stadt 
die gesetzlich festgesetzte Obergrenze für die Konzession zahlen. In diesen Punkten 
dürften sich die drei Interessenten kaum unterscheiden. 
Die weiteren Kriterien betreffend scheinen die Stadtwerke allerdings mit einem 
Startvorteil ins Rennen zu gehen. Die Stadt Kornwestheim möchte dem Bewerber den 
Vorzug geben, der ihr einen möglichst großen Einfluss aufs Geschäftsgebaren einräumt 
und der Arbeitsplätze in Kornwestheim hat oder schafft. Kommunaler Einfluss - da 
dürften die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim kaum zu übertrumpfen sein. Die 
Stadt Kornwestheim hält 25,1 Prozent an den Stadtwerken, mit Oberbürgermeisterin 
Ursula Keck stellt sie die stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates. Dass ihr Favorit 
die Stadtwerke sind, hatte Keck schon im Februar bei einer Podiumsdiskussion in 
Ludwigsburg kund getan. „Wir suchen eine regionale Lösung", hatte die Oberbürger-
meisterin damals erklärt und ergänzt, dass der Erwerb des Stromnetzes durchaus ein 
Hintergedanke beim Ja zur Fusion der Stadtwerke Ludwigsburg und Kornwestheim 
gewesen sei. Und auch Bürgermeister Dietmar Allgaier kann den Plänen der Stadtwerke, 
sich nach dem Ludwigsburger Stromnetz auch das Kornwestheimer einzuverleiben, etwas 
abgewinnen. „Dann wären wir wieder Herr im eigenen Hause", sagt Allgaier. 
 
SiebenstelligerBetrag 

Stadtwerke-Geschäftsführer Bodo Skaletz erhofft sich von der Konzession Synergie-
effekte für sein Unternehmen. Sie würden schon die Gas- und Wasserleitungen besitzen, 
da würde das Stromnetz gut ins Portfolio passen. Er sieht das Geschäft mit dem Strom 
auch als Ausgleich für die wegbrechenden Margen und sinkenden Netzentgelte in den 
anderen Geschäftsbereichen. Das Stromgeschäft ist für die Stadtwerke Ludwigsburg nicht 
ganz unbekannt. Seit 2006 beliefern sie die Kunden auch mit Strom, im Jahr 2007 über-
nahmen sie das Stromnetz im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler. Mit ganz Ludwigs-
burg und Kornwestheim könnten die Stadtwerke mit völlig anderen Zahlen hantieren. 60 
000 Haushalte gälte es dann zu versorgen. Mit Kornwestheim und Ludwigsburg muss 



nicht Schluss sein. Es würden auch Gespräche mit 
anderen Kommunen geführt, sagt Skaletz. 
Ob die Stadtwerke das Projekt Stromnetz alleine 
stemmen oder andere Beteiligte, das ist im Fall 
Ludwigsburg noch offen. Bürgermeister Dietmar 
Allgaier möchte auf jeden Fall wissen, ob und wenn 
ja mit wem die Stadtwerke - sollten sie für Korn-
westheim den Zuschlag erhalten - kooperieren. Er 
regt deshalb an, im Februar die Konzession noch 
nicht in Gänze zu vergeben, sondern einen Be-
werber zu beauftragen, ein Konzept für den Betrieb 
des Stromnetzes vorzulegen. 
Die Konzession fürs Kornwestheimer Stromnetz ist 
so oder so nicht zum Nulltarif zu haben. Mit einem 
siebenstelligen Betrag - und der wird nicht im unt-
eren Bereich liegen - müssen die Bewerber rech-
nen. Sollten die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim den Zuschlag erhalten, ergibt 
sich für die Stadt eine neue Frage: Wer soll das bezahlen? Über ein Sparbuch „Strom-
konzession" verfügt das Unternehmen nicht, weshalb geklärt werden muss: Nehmen die 
Stadtwerke Geld am Kapitalmarkt auf oder schießen die Städte Geld zu? Bodo Skaletz 
hat schon einmal durchgerechnet. Sinnvoller sei es unter anderem aus steuerlichen 
Gründen, wenn sich die Städte einbrächten. In ihrer mittelfristigen Planung hat die Stadt 
Kornwestheim das Geld noch nicht im Haushalt berücksichtigt. Das Weihnachtspräsent 
für die Stadtwerke dürfte die Stadt Kornwestheim deshalb zunächst einmal teuer zu 
stehen kommen. 
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