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Protest soll Versorgern einheizen
Winl.n.i! c.rpreiserhöhüntsr.ir
Viel. Veö6uGh.r ft .b.n einen
€.lspr.<hend€n td.f ihrer Städt-
we*..ft.lt n- Mit Hinweir .üt die
Vorli.f...nte..DochaorAeri ti.ti-
ven rchr.n ri.h G.rehrr Sie
woll.r dcr Prciitteiberei nit t|iI.
eircr P.tirion .i. Ende na.her.

CABRiELE RENZ

sturtAd Hans Iörg Knäpple isi un,
veßr;indli(h. watum die potirische
upposruon a6 den srändiPen Cas.
preiserböhhsen kein Thema machr
Denn über die caspreiserhöhuneen
seien die verbraücher nicht nurreäF
gert Sie tönnen, so Petertunius von
der Bijr8erinüaür" "CasDreEsen.
i.un€' m B'eüBheiD B,s,inÄen ihre
nechnunsen auch bald nichr mehr he_
zanren. HaJr2 r!.Emptuncer uaSren
d sernem ln'osrand 'mmerhäufieer
sie drehien ihre HeLunRschon aui 17
Grad Mier Weniger sebe nichr.

Die v€rbraucher \eren doDoelr pe
tnrfien. sasr ludus .,5r€ beÄtnen_tur
die cewinnsdategie der großen EneL
g'ekon2eme und tur die ihrer stadn
werke tunius veNeig.rt seir Ende
2005 eine CapreiserhOhüns Er zahlr
einfach den rren preis rveiter Bishpr
sude er nichr verllagr

Recht$nrvälr Knäppte, von Haus
aus veMahungs@hrle! m.de als
Eigeni.rerese zuh caspreiskiriker.
Er habe sich -maßlos Bear8eft und
Ende 2004 berers d'e Freß€rhöhung
v€reigen. -Sradsrerle sind lein so-
zial6 Unremehmen", saSte Donau
eschinAens OBTho6ten Frei (CDU) nr
eineD ZeitungsinreMeq bäpple wi
deßprichr. Das c€*tz ese dde.es,
I. seinem wohnon Bad Dürhein,der
vom'Zwectrerbmd cafernversor
Eüng Baar' (ZVB) beliefe wird, tönn-
ten Familien mil EinfabilienhäNe.r

)'DerProlest

Dre Vedrau.hezenrale Baden-
WorttemberS tär: Pdfen sratt
zahlen. Zsschen 1996 und
2006 seien di€ Casp,eise um
'und 8e Prozenr Ben'e8en. Alle,n
,m verSanSenen idhr 'egen ee
um 16 Prozent zu Meh.lls
2000 Veöräucher in Baden-
Wüftember8 habe. die Casrech
nugen 8ekü,n au5 Protei
geEen dre Preispolitit dq Cas€.
sö€el In5Sesamr haben sich 17
Casprei5-Proresti.niativen Ee-
gründet. De?eit laulen sammel
k a8e. lon 200 C.skunden
Segen die Eadenda (Freiburs)
Enrellerfahren gibt es darüb€r
hr.aus in Esslingen ode.Aalen.
h ReutlinSen qrde. ge.ade ao
r a8en der Fan Ene'gie ans
Landgericht Tübinf, en €rüesen

lädra8s. der am morgigen Mntrmcb
mit vier Petitionen zum Theh4 ge,
stützr durch hindgtens 600 lJnrer-
schriiien, b€lassr ist. ln schlechtesten
Fdll veMeisen die AbAeordnerer an
{iie Landestaiiellbehörde im wiri
schaitsminisrerium " Das väre de! Pa
piertiger', sa8t lunjus lm besen Fall
nehmen die !'oltswdeter den sall
äut und begrnzen dur.h ihr vorun
die Cervinne kodmunaler versorser

Däss es ande6 seht, ze'ß. Schwä,
bnch Hall. Dort erleate sicb die slädt!
sche SBdnlerhe-Iochrer Selbsibe.
scbränkung autund legre die mdjna.
I€ Gewinnelzielungauf 6 Prozenr fest.

>' Di€ R€chtslate
Die Veöralchenentrale i( Gs-
tunden, dle €us ftötest ihe Reclr
n!n8 gekürzr haberl sä dudr
o,ohun8e. mai.htr ca*B8s
n chtE Unsi.hem zu lasd Axdr
nlcht d!rch den vercis duf ein
BCH-UfteLl vom iuni 2002 @.ch
das ausstehende C€ld 4 zahl6 ist
Dies sei kelne MusterkLge, sqden
eine E nzefallbehändluns 8€1 €sen
Der veßo€et e d€ VelbdudEr
schÜrer mu$ten eelmeh indM-
duelllnd in "nachrcllzGhbad und
uberprülhde' We* otlenleSen'.
ob e ne P'eirehohunSän8em6.
senwar E.e arG.hd€ r,m
Thema Caspreise mit lipps u.d
Wde6pruchstormlhr übd htote
eto. (0,14 EurolMin) MoOo lGlE
Uhr, Fr l0-14 Uhr: 018O55G5+99
ode, rite.net M w5d de Gar)

s.ours suchen soear in berachbarr.
Bayern n.ch den billigsten vodi€n
ranten um die Caspreise niedng hr
ten zu können. In den meisten Kon
munen aber pasi€rr dd genaue c.
Senteil. Im F.lle der ReüdtnSer -Fai.
EnerSie GmbH' einer aüsgegliede.
ten stadd{erke Tochre. ist die Ene
gie Baden.würt(ernbcrg (EnBW) !b
lieferant ünd G€sellsch.fier Die Vc
zinsung des sädtischen Änlagetap
täls lieSe b€i sagenhaft en 55,3 Proze.
,,r'ftr soll da Inieresse an Konturcf
habenl , fta8t Alexander caupp vo
d.t Energie Rebellen riectar,{b. $1.

der TaResordnunq.
"D.s5ind l.in. Nur5 bis 6 ProTe;r
P.an!tr." nießen in der Regel

zurück indenEneF
Hans rör8 Knäppre, giebereich. Mitdenr
Caspreis Krriksaus Resr des celdes sa.
Bad Oütrheim niereD Srädte ihre

Harbnbäder u.d
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Verbraucher rebellieren gegen Gaspreise - Bad Dürrheimer Anwart reicht petitron ein

I"Met tuetu wü.autq @hnn ,t"t grg- ai" i?\qrd* coro*i,,i.

zent Denn srädri$be Ei8enbedebe
sollten nichr mehnls eine ..mtutlübli-
ch. krzinsung mn Eigenkpital e.
aelen. Der Zl'B aher etuiis.haftpr
beispielss,eise r€gelmrßig mehr als 2o
prczent, im lahr2005 sosar5l prozenr

l6aFple r<hnetrcr: bie Selbsttos-
ren b€r.üBen d€zerrBeDdej zl Cenr
lP tu o\tduqund€ Seforderr @rden
aber,1,93 Cenr. Der CeNinnaufscblag
Deüage also 1,22 Cent nero oder 32
rrozenr. ,,Das sind keine peanuts,,,
f re in rd€r ' \nsz l t  H 'e '  t re8e n ichr  nur
o  e .m 'sbräucht r .he  Aurn luun!  e i
nef harkbehe.ßchende. Steuunp
vor Fie sie das Karrellrecbt verbierpl
K:näpple beseiter aücb, da$ Städie
e'nrach die Grundsace des (ommü_
Erechr5 aushebeln tönnen, indem
ste shdirerke.Tdcbter ausgrün.len.

Auch für $lch. GmbHs gelre d6 Ce-
meindewinschafis€cbr. rcnach der
,öftentliche Zweck' iD vordergnnd
stehenmüse und eben ni.hr dicCc-
winnetrirßchaftug. Die verpUich.
tungaürdas cemeinmhl sehe vorCe.

Auch andeßwo iD t nd wehren
sich verbralche. rn Biedgheim-Bis-
sinSen. Reudin8en, Ofienburs oder
Freibuß begehren Bürge.in ra ven
gegen die -Zweckendremduns' der
versorgerc*inne aut Querslb@n-
tion1erun8 isI jn den (ommunen an

Altstädi€ - alles äuf Korre! d€r cäi
tunden. In Bietigheim rwrde sogar
ein Schloss enien. -lttr hab€n .ine
Petition eingerei.ht, un tlar zu na
chen, rvozü die Stad@rke eieenrlich
dasind', beharn luniü.

Die Petneure verlangen viel U.el
Sennülzigleit von den \bllsvertre-
rern Das Problem: Die alemeisren
Landtagsabgeordneren sind in kom-
munaled wahlämiern Und im Siad!
oderGemeinderätireuen diesichüber
jeden Gewinn-Eu.o der Sradnve.ke,
um tur Anders celd zu haben. Das
anänglche lnteresse am Thema, be
richtet Knäpple von seinem cespräch
mit dem ij.dichen Landragsab8eofd
neten Karl Rombach (CDU), sei des
halb schnell abgetühl!. Älle blicken
nu ali den Peüionsaussch!$ des


