
den Saal zu verlassen. Die Sitzung entfiel,
musste nachgeholt werden und kostete den
Kreis knapp 5000 Euro.

Widmaier schilderte dem Gericht, es sei
im nichtöffentlichen Teil um „Anweisungen
für die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung der OEW“ gegangen. In persona ging es
vor allem um ihn selbst, denn der Jurist ver-
tritt den Landkreis nicht nur im Verwal-
tungsrat, er ist auch OEW-Vorsitzender.
Weitere Kreistagsmitglieder sind als Vertre-
ter in die Verbandsversammlung entsandt.
Rommel wollte nicht einsehen, warum weit
reichende Entscheidungen der OEW, die für
die Bürger des Landkreises
Folgen hätten, unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit de-
battiert werden sollen. Es han-
delte sich vor allem um Wid-
maiers Rolle im EnBW-Deal.
Erst die Übereinkunft mit dem
jovialen Landrat hatte Mappus
wenige Tage vor der Vertrags-
unterzeichnung den Weg frei
gemacht, als Widmaier quasi
im Alleingang für die OEW auf
das Vorkaufsrecht der Aktien
verzichtet hatte. Das war nur
deshalb möglich, weil der
OEW-Chef Widmaier selbst
bei der OEW Energie-Beteili-
gungs GmbH, über die die
OEW ihre Geschäfte abwi-
ckelt, die Gesellschafterver-
sammlung stellt. Diese „Ein-Mann-Gesell-
schafterversammlung“ sei wohl deutsch-
landweit einmalig, höhnte Rommel.

Derlei Zusammenhänge wollte Rommel
auch der Kammer des Amtsgerichts vortra-
gen, jedoch wurde er von Richter Stroh-
mann und dem Oberstaatsanwalt Paul
Gsell immer wieder unterbrochen. Die bei-
den kommentierten seine Ausführungen
mit Kopfschütteln und dem Hinweis: „Sie
sind halt ein Rebell.“

Um die Zusammenhänge besser zu ver-
stehen, muss man wissen, dass der Land-
kreis Biberach etwa die OEW-Beratungen

öffentlich führte und Sigmaringen im
Nachgang die Öffentlichkeit informierte.
Rommel hatte Widmaier zur etwa gleichen
Zeit auch wegen des Verdachts auf Untreue
bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg an-
gezeigt. Doch die sah keinen Anfangsver-
dacht gegeben. Wie am 9. Mai 2011 nicht et-
wa die Staatsanwaltschaft selbst, sondern
das Landratsamt Ravensburg mitteilte,
folgte die Ermittlungsbehörde „der Argu-
mentation des Landrats“.

Warum die Öffentlichkeit bei der Bera-
tung im Kreistag nicht erwünscht gewesen
sei, wollte Richter Strohmann wissen. „Das
geht schon wegen den strengen Vorschrif-
ten des Aktienrechts nicht“, referierte
Widmaier. „Wir müssen da der Spekulation
vorbeugen“, fuhr er fort und erntete beim
Richter viel Verständnis. „Es geht da ja im-

mer um sehr viel Geld, sogar
um unvorstellbar viel Geld“,
pflichtete der ihm bei und
scheute selbst den Vergleich
mit dem aktuellen Fall Kirch
nicht, wo eine unüberlegte
Äußerung des damaligen Vor-
standschefs Rolf Breuer eine
Forderung der Kirch-Erben
von vier Milliarden Euro nach
sich zog.

Dann gab Widmaier Einbli-
cke ins politische Geschäft. Im
Kreistag sei das so: „Der eine
will das wissen, der andere
das.“ Bekannt aber dürfe von
all dem, was da nicht-öffent-
lich besprochen werde, natür-
lich nichts werden. „Die Öf-
fentlichkeit versteht so etwas

nicht“, resümierte der Landrat. Nach der
Landkreisordnung gelte: „Was öffentlich
behandelt wird und was nicht, bestimmt der
Landrat.“

Rommel wurde wegen Hausfriedens-
bruchs zu 3000 Euro Geldstrafe verurteilt,
sein Sohn zu 20 Stunden gemeinnütziger
Arbeit. Der dritte im Bunde hatte zuvor
schon in einem abgetrennten Verfahren ei-
ne ähnliche Strafe erhalten. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass Rommel bald Beru-
fung einlegen wird. Er wolle beweisen, dass
sein ziviler Ungehorsam in diesem Fall sehr
wohl berechtigt war, sagt er.

„Was öffentlich
behandelt wird
und was nicht,
bestimmt der
Landrat.“
Kurt Widmaier (CDU),
Ravensburger Landrat
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Demokratiedefizit und Intransparenz bei der OEW?

D
er Vorwurf ist so neu nicht. Derart
spektakulär aber hat ihn vorher
noch keiner in die Welt hinausge-

tragen. Bei den Oberschwäbischen Elektri-
zitätswerken (OEW) geht es nicht unbe-
dingt demokratisch und schon gar nicht
transparent zu, monieren Kritiker schon
seit Längerem. Unter den Unzufriedenen
waren auch die Grünen zu finden – zumin-
dest als sie noch nicht in der Regierung wa-
ren. Anders als im Dezember 2010, als der
damalige Regierungschef Stefan Mappus
(CDU) für das Land der Électricité de Fran-
ce die andere Hälfte der EnBW abkaufte,
hat die Ökopartei das nun nicht mehr nötig.

Bei der OEW liegt der Fall so, dass ein
Zweckverband den Milliardenkonzern
EnBW steuert. Doch solche Körperschaf-
ten sollten der Idee nach eigentlich nur in-
terkommunale Aufgaben wie die Wasser-
versorgung oder Abwasserentsorgung re-
geln und keinen Gewinn erzielen. Seine
Aufgaben erledigt der OEW jedoch spar-
sam mit nur 6,5 Planstellen, darunter einer
Geschäftsführerin, die beim Landkreis Ra-
vensburg angestellt ist und zur Hälfte von
der OEW bezahlt wird. Öffentliche Sitzun-
gen gibt es ebenso wenig wie Pressekonfe-
renzen. Informationen fließen spärlich. Ei-
ne Homepage findet sich auch nicht. Man
„arbeite daran“, teilte die Geschäftsführe-
rin vor Jahresfrist mit. Passiert ist nichts.

Was aber kann ein Bürger tun, wenn ihm
so etwas nicht gefällt? Protestieren, klagen,
die Gerichte anrufen? Gewiss. Oder man
veranstaltet mal eben eine Spontiaktion.
Ziviler Ungehorsam sei das, meinte Hans
Strohmann, Richter und zugleich Direktor
des Amtsgerichts. Für eine solche Aktion
hatte sich der Solarunternehmer Karl
Friedrich Rommel entschieden. „Anders
kann man keine Aufmerksamkeit erzeu-
gen“, da ist sich der frühere Journalist si-
cher. So blieb er am 24. März 2011 mit sei-
nem heute 19-jährigen Sohn und einem
weiteren Bürger einfach sitzen, als Landrat
Kurt Widmaier (CDU) die Besucher in der
Gemeindehalle von Grünkraut aufforderte,

Prozess Ein Solarunternehmer und sein Sohn, die eine Kreistagssitzung
öffentlich machen wollten, werden verurteilt. Von Wolfgang Messner
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