
 
Antrag vom 24.03.2011 Nr. 122/2011 

 
Antrag 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 
 
Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
 
Einstieg in erneuerbare Energie - wenn nicht jetzt, wann dann? 
 
Einstieg in erneuerbare Energie – wenn nicht jetzt wann dann ? 
 
In der Phase 1 des Gutachtens stellt Horvath und Partner zur Recht fest, dass sich 
ein auf die Stadt Stuttgart begrenzter Energieversorger, an rechtlichen 
Rahmenbedingungen orientieren muss, die von Land, Bund und der EU vorgegeben 
werden und die von der Stadt Stuttgart auch zukünftig nicht beeinflusst werden 
können. 
 

 
 
Nach diesem Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen stellen die Gutachter 
außerdem in der Phase 1 auf den Seiten 19 - 29 folgendes fest: 
 
Energielieferung ist auf Stuttgart bezogen ein schrumpfender Markt 
 
Außer dem Energieverbrauch wird auch der Wasserverbrauch in Zukunft weiter 
zurückgehen 
 
Der Preis ist ein entscheidender Faktor, um den Versorger zu wechseln 



 
Weder Preis noch Ökologie bilden ein hinreichendes Differenzierungspotenzial für 
„Stadtwerke Stuttgart“ 
 
Wesentliche Bestandteile der Preisstruktur sind durch das Stadtwerk nur teilweise  
beeinflussbar - der Beschaffungspreis ist für den Erfolg eines Stadtwerks 
entscheidend 
 
Die Entflechtung der Netze ist grundsätzlich möglich aber mit nicht unerheblichen 
Kosten verbunden 
 
 
Im Ergebnisbericht vom Februar 2011 kommt der Gutachter Horvath & Partner 
außerdem zum Schluss, dass sich die Stadt für den Betrieb der Netze und für 
Vertriebstätigkeiten jeweils Partner suchen soll. Es wird betont, dass alle Modelle 
zwar Chancen aber auch Risiken beinhalten.  
In der Zusammenfassung betont der Gutachter, dass alle Berechnungen davon 
abhängig sind, welche Konditionen für den Erwerb der Netze ausgehandelt werden 
müssen. In jedem Fall wird davon ausgegangen, dass qualifiziertes Personal von 
EnBW auf ein städtisches Versorgungsunternehmen übergeht.  
 
Der Zeitplan zur Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen zeigt, dass die 
vollständige Umsetzung aller Maßnahmen voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 
2017 andauern wird. 
 
Angesichts der nicht unerheblichen finanziellen Risiken und der Tatsache, dass bis 
zur Umsetzung noch viele Jahre vergehen werden stellt sich die Frage, ob die Stadt 
Stuttgart mit den Überlegungen zum Erwerb der Netze noch auf dem richtigen Weg 
ist. Trotz einer Investition in Höhe von vermutlich mehreren hundert Millionen Euro in 
Netze wird es keine spürbaren, positiven Auswirkungen auf die Klimaschutzziele der 
Stadt Stuttgart geben. Abgesehen davon würde der Energiemix in Stuttgart durch 
den Netzerwerb nicht beeinflusst werden. Der Kunde entscheidet durch die freie 
Auswahl seines Strom- und Gasanbieters über den Energiemix. 
 
 
Wir beantragen deshalb: 
 
dass vor der Entscheidung über den Erwerb der Netze durch die Stadtverwaltung 
bzw. den Gutachter geprüft wird, ob die Stadt Stuttgart durch eine Investition in 
signifikanter Höhe in (Offshore)-Windparks bei minimalem Risiko mehr für den 
Klimaschutz tun könnte.  
 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse ist davon auszugehen, dass die 
Nachfrage nach Beteiligungen an Windparks deutlich steigen wird. Deswegen ist der 
Antrag mit der Aufforderung verbunden, jetzt aktiv zu werden. Damit kann sich LHS 
neben dem ökologischen Aspekt als ein Vorreiter in Deutschland positionieren. 
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