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Stromnetz wird kommunalisiert
Neckarelektrizitätsverband bereitet Übernahme vor –
Esslingens OB Zieger zum Verbandschef gewählt

WERNAU. Die Kreise, Städte und Gemeinden im Neckarelektrizitätsverband (NEV) haben am Donners-
tag ohne Gegenstimme für eine kommunale Übernahme des Stromnetzes gestimmt. Der Beschluss in
Wernau (Kreis Esslingen) lässt den Kommunen aber offen, ob sie sich tatsächlich am Modell des NEV
beteiligen oder doch selbst ihr Stromnetz von der Energie Baden-Württemberg (EnBW) zurückkaufen.

Der Esslinger OB Jürgen Zieger, der zuvor mit 3744 von 3751 Stimmen (die Kommunen haben je nach
Größe mehrere Stimmen) zum neuen Verbandsvorsitzenden gewählt wurde, zeigte sich wie Geschäft-
führer Rüdiger Braun erfreut von dem klaren Bekenntnis der 176 Mitgliedskommunen zu dem NEV-
Modell. Der Verband wird jetzt die Vertragsentwürfe mit der EnBW und der Süwag vorbereiten. Zieger
und Braun wissen, dass das Modell noch scheitern kann: Es zeichne sich aber ab, dass immer mehr
Städte und Gemeinden den Weg des NEV mitgehen wollten. Beide sind optimistisch, dass nicht viele
Kommunen ausscheren und versuchen, selbst Geld mit dem Stromnetz zu verdienen.

Für die stärkere Akzeptanz des NEV-Modells sieht Zieger mehrere Gründe: Vor allem sei die EnBW nun
kein französisches und kein atomlastiges Unternehmen mehr, sondern ein kommunales: „Sie ist nicht
mehr Feind, sondern Partner.” Zum andern hätten sich auch ehemalige Skeptiker zu der Lösung be-
kannt: Zieger verweist auf Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) und Finanzminister Nils Schmid
(SPD), die forcierten, dass das Netz zusammenbleibe. Zudem sei auch der Irrglaube widerlegt, dass
eine Stadt die Energiewende nur einleiten könne, wenn ihr das Stromnetz gehöre.

Nach dem jetzt diskutierten NEV-Modell sind Kommunen und der NEV mit 51 Prozent an der Netz KG
beteiligt, die EnBW mit 49 Prozent. Attraktiv wird das Modell für Städte und Gemeinden durch eine
Garantierendite. Die allerdings, räumte Rüdiger Braun ein, schrumpfte durch ein Veto der Landeskar-
tellbehörde von geplanten acht Prozent auf 5,5 Prozent zusammen. Je nach tatsächlichem wirtschaftli-
chem Ergebnis sind noch weitere 2,5 Prozent drin.

Dieses sogenannte A-Modell kommt vor allem für kleinere Gemeinden in Betracht, die sich keine Betei-
ligung leisten können, weil Banken für Risikogeschäfte keine Kredite geben. Alternativ bietet der NEV
aber noch das T-Modell für besser gepolsterte Kommunen: Sie können eine höhere Rendite erzielen,
tragen aber auch volles Risiko.

Als einzige kritische Stimme äußerte sich der Neckartenzlinger Bürgermeister Herbert Krüger: Er ver-
stehe nach den Maßstäben des ordentlichen Kaufmanns nicht, warum die EnBW Regional AG als Part-
ner die Offenlegung ihres Jahresabschlusses 2010 verweigere. Dies, so ein Justiziar, sei ihr Recht,
nachdem der Konzern insgesamt seine Zahlen offengelegt habe.

In den Städten wird das Thema nun weiter diskutiert. Im Sommer müssen Beschlüsse gefasst werden,
weil die Konzessionsverträge mit der EnBW Ende 2012 auslaufen. Esslingen will ein Zeichen setzen und
entscheidet bereits an diesem Montag: „Das Thema ist entscheidungsreif”, sagt Zieger. Er ist sicher,
dass die große Mehrheit für die Beteiligung am NEV-Modell stimmen wird. Persönlich favorisiert er das
T-Modell.

„Durch die Geschlossenheit bei der Abstimmung gehen wir gestärkt in die Verhandlungen”, betont
Rüdiger Braun. Das Signal gegenüber EnBW und Süwag sei ein anderes als bei einem zerstrittenen
Zweckverband. Braun ist auch optimistisch, „dass es uns gelingt, das Netz groß genug zusammenzu-
halten.” Zieger und Braun wollen den Verband, dessen Arbeit bisher wenig Beachtung gefunden habe,
modernisieren: „Wir wollen die Energiewende aktiv mitgestalten und vorantreiben.” Die Netze seien
vielfach auf neue Anforderungen nicht ausgelegt und müssten modernisiert werden.




