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Stadtwerke 

Stuttgart will neue Stadtwerke  
 
In Stuttgart hat der Gemeinderat Ende März ein Gutachten zur Gründung von Stadt-
werken vergeben und damit ein weiteres Kapitel der Diskussion über Rekommunal-
isierung aufgeschlagen. 
 
Das Stadtparlament beauftragte die Unternehmensberatung Horvath und Partner mit 
einem Gutachten „zur Begleitung der konzeptionellen Überlegungen bei der möglichen 
Gründung von Stadtwerken". Hintergrund ist, dass Ende 2013 die Konzessionsverträge 
der Stadt für die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmenetze mit dem EnBW-Konzern 
auslaufen. Das gibt der Stadt die Möglichkeit, den Betrieb der Netze neu zu vergeben. 
Schon im letzten und vorletzten Jahr war über eine dadurch mögliche Neuordnung der 
Stuttgarter Wasserversorgung, die seit 2002 vollständig in EnBW-Besitz ist, diskutiert 
worden. Die Stadtverwaltung unter Oberbürgermeister Wolfgang Schuster hatte ein 
Modell ausgearbeitet, um die früher kommunale Wasserversorgung zumindest wieder 
teilweise in städtische Verantwortung zu überführen. 
Vorgesehen war die Gründung einer eigenständigen Stuttgarter Wasserversorgung durch 
die EnBW Regional AG zum 1. Januar 2010 mit der Option für die Stadt, sich mit 50 % 
oder mehr an der Gesellschaft zu beteiligen. Das war dem Gemeinderat zu wenig. 
Schuster gab seinen Plan auf, nachdem das Stadtparlament deutlich signalisiert hatte, 
dass es einer solchen Konstruktion nicht zustimmen würde. 
Nun sollen die Gutachter also analysieren, welche Chancen es gibt, in der baden-würt-
tembergischen Landeshauptstadt wieder eine kommunal bestimmte Energie- und Was-
serversorgung einzurichten. Der Gemeinderat hat sogar einen Unterausschuss einge-
richtet, der sich mit dem Thema Stadtwerke beschäftigt. Ziel ist, zusammen mit den Gut-
achtern bis zum Jahresende eine Entscheidungsgrundlage zu erarbeiten. 
 
Bürger kämpfen für kommunale Versorgung 

Getrieben werden die Bemühungen des Gemeinderats und der Stadtverwaltung auch von 
einer starken Bewegung aus der Bevölkerung. Das Bürgerbegehren „100-Wasser" legte 
Ende März 25 800 Unterschriften vor mit dem Ziel, einen Bürgerentscheid über die 
vollständige Rekommunalisierung der Stuttgarter Wasserversorgung einschließlich der 
Beteiligung an den beiden großen Zweckverbänden Bodensee- und Landeswasser-
versorgung herbeizuführen. 
„Nach Auszählung der Stimmen muss nun der Stuttgarter Gemeinderat darüber ab-
stimmen, ob er die Forderung des Begehrens als Gemeinderatsbeschluss übernimmt", 
heißt es in einer Presseerklärung des Bürgerbegehrens, das von Prominenten wie dem 
ehemaligen SPD-BT-Abgeordneten Peter Conradi, dem Schauspieler Walter Sittler, aber 
auch Attac und dem Umweltverband BUND unterstützt wird. „Tut er das nicht, muss er 
einen Bürgerentscheid zu dieser Frage einleiten." 
Die Forderungen von 100-Wasser gehen aber noch weiter und zielen eindeutig auf die 
Neugründung von Stadtwerken, die sich auch um die Energieversorgung kümmern sol-
len. Das Bürgerbündnis sieht den Rückkauf der Wasserversorgung als Grundstein für 
Stadtwerke. „Mit eigenen Netzen können wir in Stuttgart zukunftsweisende Energiekon-
zepte entwickeln und umsetzen." 
Stuttgart hatte 1996 seinen ehemaligen kommunalen Energie- und Wasserversorger TWS 
mit dem Regionalversorger Neckarwerke aus Esslingen zur NWS fusioniert. Im Jahr 2002 
verkaufte die Stadt ihre NWS-Geschäftsanteile für rund 2,35 Mrd. Euro an den EnBW-
Konzern. Die Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme gingen damit 
an die EnBW Regional AG über. Die Stadt erhielt seither 50 Mio. Euro Konzessionsabgabe 
pro Jahr. 
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