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Antrag 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 
 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
 
Fernwärme in Stuttgart 
Gute Energie – schlechtes Monopol? 
 
Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung ist eine „gute“, weil effiziente 
Energienutzung. Die bei der Stromerzeugung anfallende Wärme wird nicht einfach 
durch den Kühlturm gejagt, sondern dient zum Heizen und Kühlen. So auch in 
Stuttgart bei den Kraftwerken der EnBW in Stuttgart-Münster und Esslingen-Altbach. 
Die ganze Sache hat jedoch einen großen Haken. Es gibt keinen Wettbewerb und 
keine alternativen Anbieter. Die angeschlossenen Haushalte und Betriebe sind 
systembedingt abhängig vom jeweiligen Energielieferanten. Und oft wurde diese 
Kette besonders dick geschmiedet, indem die Stadt die Abnahme von Fernwärme in 
den Bebauungsplan und ins Grundbuch eintragen lies. Eine Kontrolle der öffentlichen 
Hand über die Lieferung und die Kosten der Fernwärme fehlt jedoch.  
Auf dem Burgholzhof z.B. konnten sich die Bewohner jetzt von der Wirksamkeit des 
Monopols überzeugen. Es gab keine Alternative zu den vorgelegten neuen Verträgen 
der EnBW und somit zu den neuen Preisen. 
Die Bezieher von Fernwärme auf dem Burgholzhof haben zusätzlich zum üblich 
angebotenen Preis für die Fernwärme zusätzliche Kosten für die Heizzentrale u.ä. zu 
entrichten. Eine Transparenz und Kommunikation scheint zu fehlen. 
Wir sehen hier Parallelen zum Thema Heizstrom in Stuttgart, explizit auf der „Rohrer 
Höhe“. 
Wenn die Fernwärme in Stuttgart weiterhin sinnvoll genutzt werden soll, müssen 
auch die Interessen der Verbraucher geschützt und gewahrt werden. Dies erfordert 
von Seiten der Stadt mehr Engagement und Kontrolle im Sinne ihrer Bürger. 
 
 
Wir beantragen daher: 
 
1. Die Stadtverwaltung stellt im Ausschuss für Umwelt und Technik das 
Fernwärmenetz in Stuttgart mit folgenden Schwerpunkten vor: 
 in welchen Gebieten ist die Fernwärme baurechtlich o. ä. festgesetzt? 
 welche neuen Gebiete mit solchen Festsetzungen sind geplant? 
 wie schützt die Stadt die Interessen der Verbraucher in diesen Gebieten? 
 welche Kontrollmaßnahmen schlägt die Stadt vor? 
 welches Konzept verfolgt die Stadt bei der Fern- und Nahwärmeversorgung? 
2. Die Stadtverwaltung lädt einen Vertreter der EnBW zu diesem Termin ein, um die 
Preise und Kosten der Fernwärmeversorgung hier in Stuttgart vorzustellen und dabei 
auch das Thema Burgholzhof und Vertragsänderungen erläutern soll.  
 
Peter Pätzold Werner Wölfle 
 
  


