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Antrag 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 
 
SPD-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
 
> Zulässigkeit des Antrags Bürgerbegehren "Energie- und Wasserversorgung 
Stuttgart"  
> Anhörung der Initiatoren vor der Entscheidung 
> Weitere Bürgerbeteiligung bis zur Konzessionsvergabe 
 
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens und Anhörung der Initiatoren: 
 
In der Gemeinderatsdrucksache 284/2012 legt die Verwaltung dar, weshalb der 
Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids zur Festlegung von Kriterien für die 
Vergabe der Konzessionen für die Netze von Strom, Gas, Fernwärme und 
Wasserversorgung in der vorgelegten Form nicht zulässig sei.  
 
Wie der Presse zu entnehmen ist, lehnt der Oberbürgermeister den Antrag für den 
Bürgerentscheid nur ungern ab, zumal die Zielsetzung des Begehrens der Bürger 
den städtischen Zielen sehr nahe komme. Laut dem in der Stuttgarter Zeitung 
zitierten Ersten Bürgermeister Föll arbeiten die Stadtwerke daran, die Ziele des 
Bürgerbegehrens möglichst umfänglich zu realisieren.  
 
Unsere eigenen politischen Ziele wurden von uns in zahlreichen Anträgen der letzten 
Jahre beschrieben. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass die Stadt in allen 
Bereichen der Stadtwerke das Sagen haben muss. Unsere Anträge haben den 
Meinungsbildungsprozess innerhalb der Stadt vorangetrieben. 
 
Im Blick auf die anstehende Entscheidung des Gemeinderats bleibt festzuhalten, 
dass über die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit des Antrags auf Durchführung eines 
Bürgerentscheids ausschließlich rechtliche Gründe maßgeblich sein können. Wir 
haben keine Zweifel an der Kompetenz der Rechtsgutachter der Kanzlei Dolde, 
Mayen & Partner. Trotzdem besteht die Möglichkeit abweichender 
Rechtsauslegungen.  
 
Nach der bekannten Weisheit, wonach vor "Gericht und auf hoher See" nichts sicher 
sei und "wo zwei Juristen, dort drei Meinungen", sollte dem Grundsatz, wonach 
"auch die andere Seite zu hören ist", entsprochen werden.  
 
Wir beantragen deshalb: 

1. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens erhalten das Recht, ihre Position zu der 
in der GRDrs. 284/2012 dargelegten Beschlussempfehlung vor Entscheidung 
des Gemeinderats schriftlich darzulegen. 

2. Um den Bürgerinnen und Bürgern eine angemessene Zeit der Vorbereitung zu 
belassen, wird die Entscheidung über den Beschlussantrag um zwei Wochen 
auf den 24.05.2012 verschoben.  



 
 
Weitere Bürgerbeteiligung bis zur Konzessionsvergabe: 
 
In der Gemeinderatsdrucksache 312/2012 informiert die Verwaltung den 
Gemeinderat über den geplanten Ablauf des Konzessionsvergabeverfahrens. In 
Verbindung mit der Vorlage zum Bürgerbegehren wird die hohe Komplexität des vor 
uns stehenden Prozesses deutlich. Es wird auch sichtbar, in welchem Maße die 
Entscheidungskompetenz des Gemeinderats und auch die Mitwirkungsmöglichkeit 
der Bürgerschaft durch die zu beachtenden Rechtsvorschriften beeinflusst werden. 
Grund hierfür sind die großen wirtschaftlichen Interessen und die daraus 
erwachsenen ordnungspolitisch begründeten rechtlichen Rahmenbedingungen.  
 
Angesichts des deutlichen Interesses der Bürger an der Ausgestaltung der Energie- 
und Wasserversorgung in Stuttgart kann es nicht befriedigen, wenn die zentralen 
Weichenstellungen aus vergaberechtlichen Gründen ohne Beteiligung der 
Öffentlichkeit ablaufen. Deshalb sind alle vorhandenen Spielräume für eine 
Bürgerbeteiligung zu nutzen.  
 
Wir beantragen dazu: 

1. Vor dem Beschluss des Gemeinderats über die Auswahlkriterien für die 
Konzessionsvergabe und für einen möglichen Kooperationspartner der 
geplanten Netzgesellschaft, organisiert die Verwaltung eine öffentliche und 
moderierte Bürgeranhörung.  

2. Außerdem wird geprüft, in welcher Weise die Bürgerschaft während der 
Entscheidungsphase (voraussichtlich ab Herbst 2012) in die 
Vergabeverhandlungen einbezogen werden kann (z.B. erneute 
Bürgeranhörung).  
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