
eG, die sich ebenfalls um die Kon-
zessionen für die Netze und deren
Betrieb in Stuttgart beworben hat.

Kooperationsmodell
statt Konflikte mit den Bürgern

„Sinnvoller ist es, einen gleichbe-
rechtigten Partner einzubinden,
der das Netz organisieren und be-
treiben kann und der auch finan-
ziell mit ins Risiko geht“, sagt Flie-
ger. Bei all dem gehe es aber auch
darum, wie Kommunen ihre Bür-
ger in solche Entscheidungspro-
zesse einbinden. „Nur wenn man
solch ein Vorhaben als Kooperati-
onsmodell mit Bürgern führt, hat
man die Chance, das erfolgreich
auf den Weg zu bringen.“ Zugleich
könne man das aber auch nicht ge-
gen den Willen einer Mehrheit von
politischen Entscheidungsträgern
durchsetzen.

gehört, aber der bisherige Besitzer
und Netzbetreiber, die EnBW Regio-
nal AG, den Betrieb der Stromnetze
für einige Jahre weiterführt.

Auf diese Weise bliebe Zeit, in den
eigenen Stadtwerken die nötigen
Kapazitäten und Kompetenzen auf-
zubauen, sagt Schwarz. Und solche
Kompetenzen sind unabdingbar.
„Ein künftiger Betreiber muss ge-
genüber der Aufsichtsbehörde die
Versorgungssicherheit gewährleis-
ten. Das geht nur mit einer Organi-
sation und erfahrenen Netzinge-
nieuren undTechnikern“, sagt er.
„Ein rein kommunales Unterneh-
men wird so eine Aufgabe aus dem
Stand heraus nicht meistern kön-
nen. Es geht nicht ohne Partner.“

Ähnlich sieht das auch Burghard
Flieger, der Vorstand von Energie in
Bürgerhand (EiB). Die Genossen-
schaft aus Freiburg plant derzeit die
Verschmelzung mit der Netzkauf

Stromnetze Bürger und Kommunen
schalten sich ein

Landauf, landab planen mehr

und mehr Bürger oder Kommu-

nen derzeit, die Stromnetze zu-

rückzukaufen. Doch das kann

sich als erheblicher Kraftakt er-

weisen. Denn bei diesen hoch-

komplexen Vorhaben sind Sach-

verstand und Erfahrung nötig.

Von Wolfgang Leja

STUTTGART. Sie wollen eine
Stromversorgung ohne Atomstrom,
ohne Braun- und ohne Steinkohle.
Und sie wollen ihre eigenen Stadt-
werke. Die Versorgung mit Strom,
Wasser, Gas und Wärme darf „nie-
mals wieder an Dritte veräußert wer-
den“, fordern Bürger in Stuttgart, die
im März 2010 einen Verein zur För-
derung Kommunaler Stadtwerke
gegründet haben.

Einen Schritt weiter sind bereits
die Bürger in Titisee-Neustadt
(Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald), wo der Rekommu-
nalisierungsprozess weitestge-
hend umgesetzt ist. Dort hat die
Kommune ein neues Stadtwerk ge-
gründet und will das Stromnetz
künftig in Kooperation mit den
Schönauer Elektrizitätswerken
(EWS) und einer neu gegründeten
Bürgergenossenschaft betreiben.

Bürger kaufen sich über
Genossenschaftsanteile ein

Die Schönauer Elektrizitätswerke
liefern nicht allein den Strom, son-
dern halten auch 30 Prozent an der
neuen Energieversorgung Titisee-
Neustadt. Das Modell, dass sich Bür-
ger über Genossenschaftsanteile in
die eigene Stromversorgung einkau-
fen und auch mitbestimmen kön-
nen, wurde bereits im vergangenen
Jahr als bundesweit einmalig geprie-
sen. Auch in der Landeshauptstadt
hat man dies aufmerksam beobach-
tet und sich ebenfalls für eine Ko-

operation mit dem Ökostromanbie-
ter aus Schönau entschieden.

In Stuttgart hat der Gemeinderat
nun in den nächsten Monaten weit-
reichende Entscheidungen zu tref-
fen. Allen voran, welches Modell
beim Betrieb der Stromnetze ge-
wählt werden soll: eine rein kommu-
nale Lösung oder eine in Partner-
schaft mit einem Unternehmen.
Eine weitere Alternative könnte
auch die Beteiligung an einer Be-
triebsgesellschaft oder die Verpach-
tung der Netze sein. Darin liegen un-
terschiedliche Chancen, aber eben
auch zum Teil sehr große finanzielle
und technische Risiken, wie die
CDU im Gemeinderat mitteilt.

Um die Konzession haben sich
bereits fünf Unternehmen bewor-
ben. Neben der Netztochter der
EnBW und der Thüga etwa die von
sechs unabhängigen baden-würt-
tembergischen Stadtwerken ge-

gründete Gesellschaft „Kommunal
Partner“ aus Friedrichshafen.

Sie bietet kleinen wie mittelgro-
ßen Versorgungsunternehmen im
Rahmen von Minderheitsbeteili-
gungen neben Kapital weiterhin die

Eigenständigkeit. Für Stuttgart hält
deren Geschäftsführer Torsten
Schwarz verschiedene Optionen für
möglich. Etwa die, dass das Netz
künftig den Stadtwerken Stuttgart

Hochkomplexe Arbeit: In den Netzleitstellen überwachen und steuern die Netzbetreiber die Stromnetze in Baden-Württemberg. FOTO: DPA

„Ein rein kommu-

nales Unternehmen

wird so eine Aufga-

be aus dem Stand

heraus nicht meis-

tern können.“

Torsten Schwarz, Kommunal

Partner, Friedrichshafen


