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Antrag 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 
 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
 
Konzessionsvergabe bei den Netzen der Strom- und Gasversorgung in 
Stuttgart 
Abstimmung über Alternativen ermöglichen 
 
Die Stadtwerke Stuttgart sind gegründet und die Gesellschaft zum Vertrieb von 
Strom soll im Herbst ihre Arbeit aufnehmen. Das weitere Vorgehen in der Frage der 
Energienetze und Konzessionsvergabe ist aber noch offen. Es ist von vielfältigen 
gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen mit bestimmt. Die Stadt hat sich 
daher rechtlichen Rat bei der Kanzlei Becker Büttner Held geholt, die das ganze 
Konzessionsverfahren beleuchtet. Vor dem Hintergrund der Vergabeordnung und 
des EU-Rechts mit seiner Forderung nach einem transparenten und 
diskriminierungsfreien Verfahren ist es Kommunen nicht möglich, die Netz-
Konzessionen einfach direkt an die Stadtwerke zu vergeben. 
Die Bürgerinnen und Bürger Stuttgarts haben ein starkes Interesse an dem weiteren 
Verlauf des Konzessionsverfahrens und dem Aufbau der Stadtwerke Stuttgart. Dies 
zeigt insbesondere das eingereichte Bürgerbegehren „Energie- und 
Wasserversorgung Stuttgart“. Die rechtliche Prüfung des Bürgerbegehrens durch die 
Stadt ist zu dem Schluss gekommen, dass das Bürgerbegehren rechtlich nicht 
zulässig ist. Diese Auffassung teilen wir. Dennoch ist es wichtig, die Bürgerinnen und 
Bürger beim weiteren Prozess zu beteiligen und sie auch über die möglichen 
Alternativen der Ausgestaltung von Stuttgarter Stadtwerken abstimmen zu lassen. 
Wir halten es daher für notwendig, die Bürgerinnen und Bürger transparent und 
ausführlich über die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen, die daraus 
resultierenden Alternativen sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken zu 
unterrichten und mit ihnen darüber zu diskutieren.  
Jede derzeit diskutierte Alternative, sei es die Variante „100 Prozent kommunal“ oder 
die Variante „mehrheitlich kommunal“ hat Vorteile, Nachteile und Auswirkungen auf 
die Energieversorgung der Stadt, den Konzessionsprozess und die Stuttgarter 
Stadtwerke. 
Daher ist eine Veranstaltung notwendig, auf der der Öffentlichkeit die verschiedenen 
Alternativen mit all ihren Implikationen, Auswirkungen, Vor- und Nachteilen durch 
einen neutralen Moderator vorgestellt werden und bei der diese Alternativen 
diskutiert werden können.  
Das Ergebnis dieses Moderationsprozesses, eine oder mehrere realistische 
Alternativen, wird dann dem Gemeinderat vorgelegt. Der Gemeinderat legt dann die 
Fragestellungen fest, über welche die Bürgerinnen und Bürger abstimmen können. 
 
 
 



Wir beantragen daher: 
 
1. Die Verwaltung plant eine öffentliche Veranstaltung, auf der die möglichen 
Alternativen im weiteren Vorgehen bei den Energienetzen und dem 
Konzessionsverfahren unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
und Vorgaben im Vergabeverfahren durch eine neutrale Moderation vorgestellt und 
diskutiert werden. 
2. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden dem Gemeinderat vorgestellt, der dann 
auf Grund der sich daraus ergebenden realisierbaren Alternativen über eine 
mögliche Fragestellung entscheidet, die dann den Bürgerinnen und Bürgern zur 
Entscheidung vorgelegt wird. 
3. Über das genaue Verfahren entscheidet der Gemeinderat nach Vorberatung in 
den jeweiligen Fachausschüssen. 
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