
gung weiterbetreiben, bis die Richter urtei-
len. Die Versorgung Stuttgarts mit Wasser
wäre nicht gefährdet, hat Föll im Rathaus
schon einmal wissen lassen.

Gegenüber der Presse sagte er vor weni-
gen Wochen im Beisein von OB Wolfgang
Schuster: „Wir dürfen und werden nicht je-
den Kaufpreis bezahlen.“ Dabei beteuerte er
auch, die Stadt wolle versuchen, einen An-
stieg des Wasserpreises für die Kunden nach
der Übernahme des Netzes zu vermeiden.

Dagegen erwägte die EnBW nach Infor-
mationen unserer Zeitung seit Monaten eine
Erhöhung des Wasserpreises zur Jahresmit-
te um 20 bis 30 Cent – was die Stadtverwal-
tung umgehend mit der Bitte um Prüfung an
die Landeskartellbehörde beantworten
würde. Die Erhöhung könnte Millionen in
die Kasse der EnBW spülen. Will sie schnell
noch Geld aus der Wasserversorgung ziehen?
Oder möchte sie den Ertragswert der Was-
serversorgung erhöhen?

Der Wasserpreis sei zuletzt 2007 von 2,18
auf 2,34 Euro pro Kubikmeter erhöht wor-
den, heißt es bei der EnBW. Die Fixkosten
seien anhaltend hoch, der zuvor stark gesun-
kene Verbrauch stagniere bei etwa 36 Millio-
nen Kubikmetern. Die wirtschaftliche Prü-
fung des Preises sei stets geboten. Konkrete
Pläne, binnen kurzem zu erhöhen, gebe es
nicht. An einem Konfrontationskurs habe
man kein Interesse. Perspektivisch wolle
man ja weiter mit der Stadt kooperieren.

Dabei geht es nicht nur um die Wasserver-
sorgung, bei der die Stadt die alleinige Ver-
antwortung anstrebt. Die neuen Stadtwerke
sollen auch eine entscheidende Rolle bei der
Strom- und Gasversorgung übernehmen.
Sie werden sich wohl eines Partners mit Er-
fahrung bedienen müssen, wollen in einer
gemeinsamen Gesellschaft für die Netze
aber mindestens 51 Prozent halten. Die
EnBW möchte mindestens 50 Prozent.

Entschieden wird über die Konzessionen
für Strom und Gas in einem Vergabeverfah-
ren, das von der Stadt „diskriminierungs-
frei“ und ohne Bevorzugung der Stadtwerke
abzuwickeln ist. Es dürfte bis 2013 dauern.

Unterdessen begegnet man sich auch im
Alltagsgeschäft – und tut sich auch dort mit-
einander schwer. Bei der Suche nach einem
Ersatzstandort für die Feuerwache V und
den medizinischen Rettungsdienst der Wehr
setzt Föll daher nicht mehr auf ein EnBW-
Gelände in Möhringen, sondern auf freie
Flächen auf dem benachbarten Areal der
Hansa-Werke. Am 30. Mai möchte er, wenn
die Stadträte Ja sagen, den Vertrag abschlie-
ßen. Die EnBW hatte die Gespräche vertagt.
Im Rathaus meinen viele, ein Zusammen-
hang mit Energiefragen sei naheliegend.
Föll sagt nur: „Ich kann niemand zwingen,
an die Stadt zu verkaufen.“

Von Josef Schunder

STUTTGART. Es ist das große Millionenspiel,
was zurzeit von der Verwaltungsspitze im
Stuttgarter Rathaus und von den Führungs-
kräften der Energie Baden-Württemberg
(EnBW) gespielt wird. Gespielt wird auf
mehreren Feldern.

Der von den Bürgern begehrte und von
den Stadträten beschlossene Rückkauf der
Wasserversorgung, die sich die EnBW vor
Jahren mit den Neckarwerken Stuttgart ein-
verleibte, wird für die Stadt teuer. Wenn das
Geschäft zum Preis von 160 Millionen Euro
möglich wäre, würde er den Abschluss täti-
gen, sagt Finanzbürgermeister Michael Föll
auf Anfrage. 160 Millionen waren das Er-
gebniseinesGutachtens,das imRathauszir-
kulierte – als Mittelwert in einem möglichen
„Korridor“ von 120 bis 200 Millionen. Die
160 Millionen wären ein „angemessener
Wert“, meint Föll. Die EnBW stelle sich aber
ein Mehrfaches vor. Sind es 320 Millionen
oder 400? Föll: „Den Multiplikator verrate
ich nicht.“ Nach Ansicht von Beobachtern
im Rathaus ist die Differenz auf jeden Fall so
groß, dass die Stadt und die EnBW sich nicht
einigen. Noch im Juli will Föll nach einem
letzten Einigungsversuch den Stadträten
berichten und das weitere Vorgehen klären.

Nach Informationen unserer Zeitung
spricht viel dafür, dass die Stadt den Ener-
gieriesen förmlich auf „Herausgabe der
Wasserversorgung“ verklagen wird und das
Landgericht zu einem Urteil zwingt, wie der
Preis zu bestimmen ist. Die Stadt will den
Ertragswert des Netzes samt betriebsnot-
wendigen Gebäuden und Beteiligungen an
den Wasserverbänden zugrunde legen. Die
EnBW pocht auf den Sachzeitwert, den
Preis, wenn man die Infrastruktur zu den
heute üblichen Preisen neu schaffen würde.

Mit der Einschaltung des Landgerichts
wärees sichernichtgetan.BisderBundesge-
richtshof das letzte Wort sprechen würde,
können etliche Jahre vergehen. Die Konzes-
sion der EnBW für die Nutzung von Straßen
und Wegen für die Wasserleitungen läuft
aber – wie die Konzessionen für den Betrieb
der Gas-, Strom- und Fernwärmenetze – En-
de 2013 aus. Im Zweifel könnte die EnBW
dann ohne Konzession die Wasserversor-
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Umgebautes Elefantengehege
nur Übergangslösung

In der veralteten Elefantenanlage der
Wilhelma ist für Pama und Zella das
Außengehege umgebaut worden – eine
Zwischenlösung. Ein Neubau soll die
Haltung einer Herde möglich machen.
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An Neckar und Fils fahren
bald leisere Güterzüge

Veränderungen am Wagenmaterial sollen
in Verbindung mit glatt geschliffenen
Gleisen ab Ende 2012 dafür sorgen, dass
die Güterzüge durchs Neckar- und Filstal
ab Ende 2012 weniger Krach machen.

Die gute Nachricht

Wir sind so frei!
Am Sonntag darf sich jeder als Geburts-
tagskind fühlen. Denn Geburtstagskin-
der haben im Mercedes-Benz-Museum
freien Eintritt. Freier Eintritt für alle
zum sechsten Geburtstag des Museums,
das 4,5 Millionen Besucher zählt – das ist
doch was! 160 Fahrzeuge auf 16 500
Quadratmetern – da sind wir doch so frei
und sparen uns acht Euro Eintritt. Wobei
Museumsbesucher nicht nur bei Merce-
des freie Fahrt haben: Der Sonntag, 20.
Mai, ist nämlich der Internationale Feier-
tag der Museen – und das schon seit 35
Jahren. Deshalb gibt es auch anderswo in
Stuttgart zahlreiche Sonderveranstal-
tungen. Beispielhaft erwähnt sei das
Haus der Geschichte, Konrad-Adenauer-
Straße 16, mit einer kostenlosen Führung
von 11 bis 12 Uhr zum Thema 60 Jahre
Baden-Württemberg. Oder das Linden-
Museum, das den Wandel der Kultur der
Maori von 14 bis 15.30 Uhr bei einer
Führung zeigt. Fehlt nur noch, dass es
„Die gute Nachricht“ irgendwann mal
auch in ein Museum schafft . . . (wdo)

Stadt und EnBW
steuern auf
einen Prozess zu
Tauziehen umWassernetz – Erhöht der EnergierieseWasserpreis?

Zwischen der Stadt Stuttgart und dem
Energiekonzern EnBW knirscht es. Die
Frage, wie vieleMillionen die Stadt beim
Rückkauf desWassernetzes bezahlen
muss, dürfte bald Gerichte beschäfti-
gen. Aber auch im Alltagsgeschäft sind
sich die Parteien gerade nicht hold.

Wasser aus dem Bodensee in einemHochbehälter – künftig will die Stadt Stuttgart es an die Verbrau-
cherweiterverteilen, dochdafürmuss sie der EnBWdas nachgeordneteNetz abkaufen Foto: dpa

Bis zu einem Urteil des
Bundesgerichtshofs könnten
einige Jahre vergehen

Gespräch über EnBW-Gelände
für die Feuerwehr
ergebnislos abgebrochen

Hintergrund

¡ Der Plan, die marode Feuerwache V in De-
gerloch durch einen Neubau auf einem
EnBW-Gelände an der Sigmaringer Straße in
Möhringen zu ersetzen, ist abgehakt. Das
neue Zielgebiet, das Hansa-Gelände in Möh-
ringen, ist aber nicht weit entfernt.

¡ Auf das Mitwirken der EnBW habe man nicht
länger warten können, sagt Bürgermeister
Michael Föll. Die Zeit dränge. Der architek-
tonische Realisierungswettbewerb für die
Feuerwache, der jetzt anstehe, könne nur
auf der Grundlage konkreter Flächen statt-
finden. Mit den Vermarktern des Hansa-Ge-
ländes sei man sich am Freitag grundsätzlich

einig geworden. Wenn der Neubau nun ein
paar Meter weiter Richtung Möhringer Zent-
rum entstehe, berge das für die Feuerwehr
keine einsatztechnischen Probleme.

¡ Die EnBW hätte erst noch eine Ersatzfläche
für ihr BezirkszentrumMöhringen finden
müssen, sagt EnBW-Sprecherin Fanta. Die-
ses Zentrum sei wichtig, keineswegs eine
Brache, wie manche meinten. Es diene rund
20 Monteuren, die von hier aus schnell
EnBW-Kunden auf den Fildern betreuen
könnten. Anfahrten von EnBW-Standorten
in der Innenstadt wären wegen häufiger
Staus nicht effizient. (jos)

Nach Absage der EnBW wird für die Feuerwehr umgeplant
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