
 
Antrag vom 02.06.2009 Nr. 242/2009 

 
Antrag 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 
 
SPD-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
 
Konzeption für Stadtwerke Stuttgart erarbeiten 
 
Die von der SPD vorangetriebene Diskussion über den vollständigen Rückkauf der 
Wasserversorgung in Stuttgart hat dazu geführt, dass alle relevanten politischen 
Kräfte sich inzwischen diesem Ziel angeschlossen haben. Dies wurde u.a. nochmals 
bei der Debatte im Gemeinderat am 14. Mai deutlich.  
 
Bezüglich der von uns angestrebten Bildung neuer Stadtwerke ist die Positionierung 
von Oberbürgermeister und anderen Fraktionen im Gemeinderat noch unklar. Zwar 
spricht der Oberbürgermeister von seiner Absicht, ein Konzept für Stadtwerke 
vorlegen zu wollen. Konkret wurde er indes bisher nicht. Insbesondere auch die 
CDU-Fraktion hat bisher keine klaren Aussagen zur Zukunft der Energieversorgung 
in Stuttgart gemacht.  
 
Zwischen der Wasser- und der Energieversorgung bestehen jedoch insbesondere im 
Netzbetrieb enge Verflechtungen. Diese Synergiepotenziale werden gegenwärtig von 
der EnBW-Regional AG (REG) genutzt.  
 
Aus diesem Grund ist die Zukunft der Wasserversorgung eng mit der Zukunft der 
Energieversorgung verbunden. In der öffentlichen Diskussion steht daher nicht nur 
die Zukunft der Wasserversorgung sondern ebenfalls das Bestreben, kommunalen 
Einfluss auf die Energieversorgung in der Stadt Stuttgart wieder zu gewinnen.  
 
Der von der SPD in den vorgelegten Anträgen (40/2009, 114/2009, 140/2009, 
172/2009 und 217/2009) erhobenen Forderung, Handlungsoptionen zur Gründung 
von Stadtwerken bzw. kommunalen Alternativen zur Energieversorgung zu 
entwickeln, wurde bisher nicht entsprochen. In der Antwort des Oberbürgermeisters 
wird dies damit begründet, dass die Laufzeit der Konzessionsverträge für Strom und 
Gas bis 2013 gehe und der sich daraus ergebende Zeitplan für den Prozess der 
Neuvergabe dieser Konzessionen abgewartet werden soll.  
 
Die Wertschöpfungskette (Erzeugung/Beschaffung, Transport/Verteilung, Vertrieb, 
Dienstleistungen) der Strom- und Gasversorgung wurde im Zuge der Liberalisierung 
nahezu komplett dem Wettbewerb geöffnet. Lediglich der Bereich der Transport- und 
Verteilnetze stellt ein natürliches Monopol dar. Dieses Monopol unterliegt gemäß 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und Anreizregulierungsverordnung (ARegV) der 
Aufsicht der Bundesnetzagentur bzw. der Landesregulierungsbehörden. Die 
Regulierung soll dazu führen, dass alle Anbieter bei Aufrechterhaltung hoher 
Qualitätsstandards einen diskriminierungsfreien und transparenten Zugang zu den 
Strom- und Gasnetzen erhalten, unabhängig von der jeweiligen Eigentümerschaft. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Bereich Fernwärme, der durch seine an das 
Leitungsnetz gebundene Verteilung und hohe technische Hürden ein natürliches, 



bislang unreguliertes Monopol darstellt. In ersten Ansätzen wird in Berlin auch eine 
Öffnungspflicht für das Fernwärmenetz diskutiert.  
 
Kommunalen Einfluss auf die örtliche Energieversorgung zu haben, bedeutet daher 
nicht, ausschließlich Zugriff auf das Verteilnetz im Stadtgebiet Stuttgart zu besitzen 
sondern auch den Bürgern eine entsprechende Produktvielfalt (z.B. „grünen Strom“ 
und „grüne Wärme“aus regenerativer Energieerzeugung) anzubieten. Dazu ist es 
mindestens ebenso wichtig, auch im Vertrieb und künftig in der 
Erzeugung/Beschaffung sowie im Bereich Energiedienstleistungen tätig zu sein. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der ehrgeizigen Klimaschutzziele der Bundes- 
und der Landesregierung ist kommunaler Einfluss auf die örtliche Energieversorgung 
von besonderer Bedeutung.  
 
Für die Schaffung dezentraler Erzeugungsstrukturen, den Einsatz erneuerbarer 
Energien und die Übernahme von Verantwortung für die Umsetzung lokaler 
Klimaschutzziele sind eigene Stadtwerke unter kommunalem Einfluss ein 
unverzichtbares Element. Mehr noch als in anderen Ländern muss hier in Baden-
Württemberg, wo mit dem Erneuerbare-Wärme Gesetz (EWärmeG) auf 
Landesebene der Einsatz Erneuerbarer Energien auch für Bestandsimmobilien gilt, 
dem lokalen Wärmeangebot aus Erneuerbaren Energien und hocheffizienter 
Kraftwärmekopplung (KWK) besondere Bedeutung beigemessen werden.  
 
Andere große Städte, wie z.B. die Hansestadt Hamburg, die wie Stuttgart ihre Strom-
, Gas- und Fernwärmeversorgung in der Vergangenheit an Dritte (Vattenfall (Strom 
und Fernwärme) und E.ON Hanse (Gas)) verkauft hat, sind bereits diesen Weg 
gegangen. Hamburg hat am 18. Mai 2009 mit der Gründung der „Hamburg Energie“ 
eigene Stadtwerke ins Leben gerufen, die zunächst einen Strom- und Gasvertrieb 
aufbauen. Dabei ist es politisches Ziel, den Bürgern „grünen Strom“, wenn möglich 
aus eigenen dezentralen KWK-Anlagen anzubieten. Zeitgleich laufen die 
Konzessionen für die Strom-, Gas- und Fernwärmenetze harmonisiert bis 2014 
weiter. Es ist politischer Wille der gegenwärtigen Koalition in Hamburg, zu diesem 
Zeitpunkt die Netze zu übernehmen und in die „Hamburg Energie“ zu integrieren. 
Auch in vielen anderen Städten, in denen Konzessionen auslaufen, wird das 
Konzessionsthema zum Anlass genommen, alternative Strukturen der 
Energieversorgung zu prüfen.  
 
Die Schaffung vollwertiger „eigener Stadtwerke“ mit Aktivitäten auf allen 
Wertschöpfungsstufen, also auch im Vertrieb und in der 
Erzeugung/Beschaffung, ist demnach zeitlich nicht an die Übernahme der 
Verteilnetze und der Konzessionen gebunden.  
 
Die Frage, welche Handlungsoptionen der Landeshauptstadt Stuttgart im 
liberalisierten Energiemarkt offen stehen, welche Ziele Stuttgart mit der 
Gründung eigener Stadtwerke verfolgt und wann und mit welchem 
Engagement Aktivitäten auf einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette 
aufgenommen werden sollten, um die definierten Ziele zu erreichen, muss jetzt 
beantwortet werden.  
 
Die SPD stellt vor diesem Hintergrund folgenden Antrag und konkretisiert 
damit ihre bereits vorgelegten Anträge (zuletzt Ziffer 1 des Antrags Nr 
217/2009, vom 12.05.09):  



 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, im III. Quartal 2009 ein Konzept über die Bildung 
eigener Stadtwerke der LHS vorzulegen und ein fachkundiges 
Beratungsunternehmen mit der Erarbeitung dieser Stadtwerkekonzeption zu 
beauftragen.  
 
Das Konzept soll dabei neben der Übernahme der Netze und Anlagen für die 
Wasser- und Energieversorgung folgende Aspekte berücksichtigten:  

1. Identifikation von Aufgaben und Wertschöpfung eigener Stadtwerke, 
insbesondere zur Erreichung der Klimaschutzziele der Landeshauptstadt 
Stuttgart 
 
a) erste Stufe: Produktentwicklung, Beschaffung und Vertrieb,  
b) zweite Stufe: dezentrale Erzeugung auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung 
und  
Erneuerbarer Energien). 

2. Analyse des lokalen Wärmemarktes 
 
Wärmekonzept, Abschätzung des KWK-Potenzials, Nahwärmelösungen, 
Erneuerbare Energien.  

3. Entwicklung eines Vertriebskonzeptes für Strom und Gas, ggf. für Wärme 
unter Berücksichtigung einer stadteigenen Wasserversorgung als Nukleus. 
 
a) Ressourcen- und Businessplanung, Zeitplanung 
b) Beteiligung strategischer Partner und/oder Kooperationspartner (z.B. 
andere  
Kommunen) 
c) Transaktionskonzept  
d) Rechtliche Rahmenbedingungen 

 
 
Manfred Kanzleiter Annette Sawade Monika Wüst 
Fraktionsvorsitzender Stv. Fraktionsvorsitzende Stv. Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


