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Antrag 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 
 
Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
 
Engeriesparen als "schwäbische" Lösung für den Klimaschutz! 
 
 
Angesichts der aktuellen Ereignisse in Japan wird der Ruf immer lauter die 
Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie noch schneller auszubauen als geplant. 
Diese Forderung ist zweifellos richtig und mit unserem Antrag vom 24. 03. 2011 
unterstreichen wir, dass sich auch die Stadt Stuttgart hier schnell positionieren muss. 
 
Die ökologische Erzeugung von Strom und Wärme ist aber nur eine Seite der 
Medaille. genau so wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist es Strom und Wärme zu 
sparen und den Verbrauch erst gar nicht entstehen zu lassen. Die Hauptstadt der 
sparsamen Schwaben und „Häuslesbauer“ muss hier eine Vorreiterrolle einnehmen. 
 
Es ist allgemein bekannt und vom Gemeinderat beschlossen, dass die eigenen 
Liegenschaften der Stadt und insbesondere die Schulen mit hoher Priorität saniert 
werden. Für die nächsten Jahre werden hierfür erhebliche Geldbeträge bereitgestellt. 
Die Erfahrung des vergangenen Jahres zeigt aber auch, dass trotz vorhandener 
Investitionsmittel – schon aus logistischen- und Kapazitätsgründen - nicht alle 
Vorhaben gleichzeitig angegangen werden können und es noch viele Jahre dauern 
wird, bis alle städtischen Gebäude dem modernsten Stand der Technik entsprechen. 
 
Aus diesem Grund ist es notwendig und richtig, dass auch für den privaten Haus- 
und Wohnungsbesitzer spürbare Anreize geschaffen werden, um die eigenen vier 
Wände auf Vordermann zu bringen. 
 
Da auch für den privaten Bereich gilt, dass ein Euro Zuschuss ca. 8-9 Euro eigene 
Investitionen auslöst, ist dieses Geld gut angelegt z.B. für Wärmedämmung, Fenster-
, Dach-und Heizungssanierung. Da eine Dachsanierung oft mit der Installation einer 
Solarthermie- oder Photovoltaikanlage einher geht, wird durch dieses Programm 
zusätzlich auch die ökologische Energiegewinnung unterstützt. 
 
Durch die Förderung der Gebäudesanierung werden viele Ziele gleichzeitig 
unterstützt: 
Es wird weniger Energie verbraucht und dadurch CO2 vermieden. 
Der Energiemix wird durch den Bau von PV Anlagen positiv beeinflusst. 
Die Klimaschutzziele der Stadt Stuttgart werden schneller erreicht 
Die Stadt muss nicht – wie bei den eigenen Liegenschaften - die  
Gesamtinvestition selbst tätigen, der Effekt für die Umwelt ist aber der gleiche. 
Durch ein Gebäudesanierungsprogramm wird das lokale Handwerk unterstützt 
Durch die Sichtbarkeit der Bautätigkeit kann ein Nachahmereffekt in der Straße  
erreicht werden, der einen positiven Einfluss auf die Verbesserung des  
Stadtbilds hätte. 



 
 
Wir beantragen daher: 
 
dass die Stadt Stuttgart ihr Engagement zur Erreichung der Klimaschutzziele der 
Stadt deutlich erhöht und fordern die Stadtverwaltung auf aufzuzeigen, wie ein neues 
Anreizprogramm für die energetische Sanierung von privaten Wohnungen aufgestellt 
und finanziert werden kann. 
 
Bei den Überlegungen der Finanzierung soll insbesondere geprüft werden, ob der 
Mittelrückfluss aus einer Investition in einen (offshore) Windpark hierfür verwendet 
werden könnte.  
 
Konkret wäre folgendes Szenario zu prüfen. Die Stadt Stuttgart investiert in einer 
Größenordnung von mehrer hundert Millionen Euro in mehrere offshore 
Windparkprojekte. Zur Finanzierung werden die bei der SVV vorhandenen 
Spezialfonds verwendet, die sich derzeit mit rd. 4% Rendite verzinsen. Da sich mit 
Windkraftprojekten eine Rendite von 6 - 10% erreichen lässt, kann der Anteil der 4 % 
übersteigt für die o.g. Klimaschutzinitiative verwendet werden. 
 
Für dieses Modell sprechen folgende Punkte: 
Das wirtschaftliche Risiko ist gering, da durch die Einspeisevergütung  
verlässliche Einnahmen garantiert werden.  
Durch den Einbehalt einer Grundrendite bei der Stadt, ist die Investition nach- 
haltig, verzehrt keine Substanz und belastet nicht die Steuerzahler.  
Die Umsetzung ist einfach, da es genügend Beteiligungsangebote gibt.  
Die Methoden und das Personal zur Umsetzung sind bereits vorhanden z.B.  
beim EZB. Sobald die Mittel zur Verfügung stehen, kann es los gehen.  
Das zur Ausschüttung zur Verfügung stehende Budget kann jährlich an die  
Erträge aus den Windparks angepasst werden, damit entsteht kein  
Finanzierungsrisiko und man kann regelmäßig über die "Ertragslage" des  
Stuttgarter Windparks berichten. 
 

Die Verknüpfung der Finanzierungsquelle (Windpark) und die Mittelverwendung 
(Energie sparen) ist schlüssig, logisch, direkt und deshalb für alle Bürger gut 
nachvollziehbar. Beide Themen verfolgen das gleiche Ziel und lassen sich 
marketingmäßig gut verknüpfen und werden auf eine breite positive Resonanz 
stoßen. 
 
Ggf. kann auch ein Beteiligungsangebot an Stuttgarter Bürger im Sinne einer  
Windenergiegenossenschaft gemacht werden. 
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