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Antrag 
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SPD-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
 
Stadtwerke Stuttgart - Steigerung der Energieeffizienz und Erzeugung 
regenerativer Energien 
 
Strategie der Stadt 
 
Mit der Beauftragung eines Gutachters, der die Stadt bei der Gründung von 
Stadtwerken begleiten soll, wird in den nächsten Wochen ein weiterer Schritt zur 
Realisierung von Stadtwerken getan. Auf dem Weg zum Ziel sind zahlreiche Fragen 
zu beantworten, vor allem aus den Themenbereichen 

 Rekommunalisierung der Wasserversorgung, einschliesslich der Anteile an 
den Wasserzweckverbänden. 

 Übernahme der Netze für Strom und Gas in das Eigentum der Stadt.  
Diskussionen und Entscheidungen vergleichbar mit jenen in der Region 
stehen auch in Stuttgart bevor. 

 
Die vielen offenen Fragen zu diesen Bereichen müssen nun der Reihe nach geklärt 
werden.  
 
 
Unabhängig davon dürfte unstrittig sein, dass die Stadt mit neuen Stadtwerken auch 
in die Steigerung der Energieeffizienz und in die Produktion regenerativer Energien 
einsteigen muss. Es ist deshalb sinnvoll, diese Thematik möglichst bald aktiv 
anzugehen.  
Grundlegende Aktivitäten in diesem Bereich sind 

 Beratung und Programme zur Energieeinsparung für städtische und private 
Verbraucher. Wir denken dabei z.B. an Contracting-Aktivitäten, an 
Energiesparprogramme an Schulen oder an Beratung zum 
Energiemanagement.  

 Beschaffung von regenerativen Energien auf dem Markt.  
 Produktion von erneuerbaren Energien.  

Es geht darum, die vorhandenen Ressourcen zu erschließen und zu nutzen, 
auch in Verbindung mit anderen Aufgaben der Stadt. 

 
Schon heute laufen entsprechende Aktivitäten der Stadt an, z.B.die Produktion von 
Energie aus Bioabfällen. Verwiesen sei auf das in Kooperation mit dem 
Fraunhoferinstitut angelaufene Forschungsprojekt "Eta-max". Hierbei stellen sich 
vielfältige Aufgaben. Sie reichen von der Beschaffung des Rohmaterials (z.B. 



Küchenabfälle), über die teilweise Neuorganisation der Logisitik bezüglich des 
Bioabfalls, bis zur Standortsuche und Errichtung einer Biogasanlage. 
 
Auch sonst werden immer wieder bereits jetzt Weichen für die Zukunft gestellt, z.B. 
die Beendigung des Vertrags mit der Kompostieranlage in Kirchheim, Gründung von 
Bürgergenossenschaften zur Erzeugung von Solarenergie, Verwertung von Wärme 
aus Abwasserkanälen und U-Bahnanlagen. 
 
Wir gehen davon aus, dass alle diese Aufgaben in Zukunft von den neu zu 
gründenden Stadtwerken übernommen und koordiniert werden.  
Schon heute aber müssen sie, auch unter ökonomischen Gesichtspunkten, 
sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. Ganz verschiedene Ämter und Betriebe 
sind innerhalb der Stadt mit den verschiedenen Aspekten der Energiewirtschaft 
befasst, z.B. das Amt für Umweltschutz mit seiner Abteilung Energiewirtschaft, oder 
die Eigenbetriebe AWS und SES. 
 
Damit die Weichen für die Zukunft richtig gestellt werden, beantragen wir: 

1. Innerhalb der Stadtverwaltung werden die bestehenden Aktivitäten im Bereich 
der Erzeugung erneuerbarer Energien durch eine Stelle koordiniert. Die 
entsprechenden Zuständigkeiten sind zu bündeln, bzw eine konkurrierende 
Aufgabenwahrnehmung ist zu vermeiden. Alle städtischen Dienststellen sind 
zur Unterstützung der Bildung von Stadtwerken anzuhalten.  

2. Als Vorgabe ist u.a. festzulegen, dass potenzielle Aufgaben eines 
Stadtwerkes nicht durch längerfristige Verträge, zum wirtschaftlichen Nachteil 
der Stadt, an nichtstädtische, potenzielle Konkurrenten gebunden werden.  

3. Für die Wahrnehmung der anstehenden Aufgaben ist der notwendige 
Personalbedarf (u.a. auch im betriebswirtschaftlichen Bereich) zu ermitteln. 
Übergangsweise, bis zum Beginn der operativen Tätigkeit von Stadtwerken, 
kann eine "task force" Stadtwerke aus vorhandenen Fachleuten der 
Stadtverwaltung und der beteiligten Eigenbetriebe gebildet werden.  

4. Die politische und wirtschaftliche Koordination übernimmt der gebildete 
"Unterausschuss Stadtwerke". Die Fachreferate und Ämter sind einzubinden.  
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