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Mit aller alternativen Energie 
 
Sillenbuch. Ein neuer Verein will die Rathausoberen dazu bewegen, wieder Stuttgarter 
Stadtwerke zu gründen. Da ist er nicht der einzige. Eigentlich tut er nur, was jeder tun 
sollte. So sieht es Michael Fuchs jedenfalls selbst. „Energie ist seit ein paar Jahren mein 
Thema", sagt er, „das sind Fragen, denen man sich als Bürger stellen muss". Spricht 
Fuchs von Energie, meint er so selbstverständlich Solarenergie, Blockheizkraftwerke, 
Biogasanlagen, dass ihm nicht einmal in den Sinn kommt, dass der Zusatz umwelt-
freundlich nötig wäre. Er arbeitet ehrenamtlich für die Lokale Agenda Sillenbuch, die 
sogar ihre eigene kleine Solarmesse veranstaltet. Er hat bis vor ein paar Wochen 
ehrenamtlich für die Bürgerenergie gearbeitet, eine Gemeinschaft Engagierter, die Stutt-
garts Dächer mit Solaranlagen decken will. Vor vier Wochen gehörte er zu den sieben 
Gründungsmitgliedern eines neuen Vereins mit ähnlichem Ziel, dem „Verein zur 
Förderung kommunaler Stadtwerke". 
 
Sie sind zu siebt. Natürlich hoffen sie, dass ihr Verein wächst, aber ihre Gegner sind jetzt 
schon 20 000. So viele Mitarbeiter beschäftigt die EnBW. Den Lenkern des Energie-
konzerns missfällt selbstverständlich, dass immer mehr Gemeinden die Rückkehr zu 
eigenen Stadtwerken zumindest erwägen. Die Stuttgarter EnBW - Kundschaft stammt zu 
guten Teilen noch aus der Zeit, in der die Stadt ihre eigenen technischen Werke betrieb, 
die TWS. Die schmolzen später in die NWS hinein, die Neckarwerke. Die wiederum 
verkauften die beteiligten Gemeinden an die EnBW. Die Stadt Stuttgart kassierte dafür 
im Jahr 1999 2,3 Milliarden Euro. Das galt damals als gutes Geschäft, heute gilt es als 
großer Fehler. 
 
„Wir sehen Stadtwerke als ein Instrument, um Energiepolitik nachhaltig zu verändern", 
sagt Fuchs. Das ist das eine Argument für die Rückkehr in die Vergangenheit. Mit 
Stadtwerken haben die Gemeinden mehr Einfluss darauf, wie ihre Energie erzeugt wird. 
Dabei geht der Trend eindeutig zur Umweltfreundlichkeit: Erst jüngst hat der Ge-
meinderat beschlossen, dass der Anteil an Öko-Strom in städtischen Gebäuden von 25 
auf 50 Prozent erhöht wird. 
Das andere Argument ist, dass sich entgegen aller Voraussagen aus den Neunzigern mit 
der Energieversorgung unverändert Geld verdienen lässt. Was daran liegt, dass die 
damalige Liberalisierung des Marktes keineswegs den erhofften Preissturz brachte, 
sondern das Gegenteil. Deshalb liebäugeln auch die Stadtkämmerer der Kommunen vom 
beschaulichen Marbach bis zur Hansestadt Hamburg mit der Wiedergründung von 
Stadtwerken. Die Hamburger haben diesen Schritt bereits vollzogen. Die Hoffnung auf 
wieder sinkende Tarife ist allerdings mit der Rückkehr zu Eigenversorgung nicht 
verbunden. „Energie wird weiter teurer, das wird man nicht verhindern können", sagt 
Helmut Alber, der ebenfalls zu den Vereinsgründern gehört. Mit ihr wird eben an 
weltweiten Börsen gehandelt, dort soll Geld verdient werden. Und dort werden sich auch 
Stadtwerke mit der Ware Energie eindecken müssen. 
 
Das ist nicht die einzige Unwägbarkeit bei einer Neugründung von Stuttgarter Stadt-
werken. Die scheint derzeit durchaus wahrscheinlich. Grüne, SPD und die Gemeinschaft 
von SÖS und Linken arbeiten derart eifrig an dem Thema, dass schon Streit aufkam, 
welche der Fraktionen die Idee zuerst in die Diskussion gebracht hat. In der Sache 
herrscht aber Einigkeit, damit ist eine Mehrheit im Gemeinderat gesichert. Der hat eigens 
einen Ausschuss gegründet, der sich ausschließlich mit den Fragen zu neuen Stuttgarter 
Stadtwerken befasst. Davon gibt es reichlich. Das Thema ist derart komplex, dass in den 
nächsten Tagen ein Gutachter beauftragt werden soll. Dessen Arbeit, schätzt der 



Sozialdemokrat Manfred Kanzleiter, wird knapp ein Jahr dauern. Bis das Gutachten 
vorliegt, „wird die politische Diskussion weitergehen, aber alles zur Ausgestaltung von 
Stadtwerken wäre reine Spekulation", sagt Kanzleiter. Er sitzt in jenem Ausschuss. 
 
Ungeachtet aller unbeantworteter Fragen ist gewiss: Das neue Unternehmen wird nur 
überleben, wenn es Kunden hat. Deshalb mutet das erste Ziel des Vereins etwas 
merkwürdig an: Er will schon vor der Gründung des Betriebs die Akquiseabteilung sein 
und wirbt auf seiner Internetseite www.kommunale-stadtwerke.de für den Wechsel. Das 
scheint nötig, denn die Mehrheit der EnBW - Kunden hat es bis heute nicht geschafft, 
vom teuren Standardtarif in einen billigeren Tarif des Konzerns zu wechseln - geschweige 
denn den Anbieter. Trotzdem scheint das Anliegen nicht aussichtslos, denn formal sind 
sie zwar nur zu siebt. Aber der Verein darf mit reichlich Unterstützern rechnen. Schon vor 
zehn Monaten hat die ASB die Rathausoberen aufgefordert, Stadtwerke zu gründen. In 
der Arbeitsgemeinschaft sind alle Stuttgarter Bürgervereine zusammengeschlossen. 
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