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STUTTGART & REGION  
Grüne im Stuttgarter Gemeinderat 

Stadt soll EnBW-Tochter kaufen 
Wolfgang Schulz-Braunschmidt, veröffentlicht am 14.12.2010  
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Stuttgart - Durch den Ausstieg der Électricité de France (EdF) bei der Energie Baden-
Württemberg AG (EnBW) haben sich für die Fraktionen der Grünen und der SPD im 
Stuttgarter Gemeinderat neue Chancen und Wege zu den geplanten Stadtwerken der 
Landeshauptstadt ergeben. Doch Wirtschaftsbürgermeister Michael Föll (CDU) gibt sich 
zurückhaltend. Die Grünen, stärkste Kraft im Rat, reagierten am Montag mit einer 
Pressekonferenz zum Energiethema auf die neue Situation im Land. 
 
"Jetzt besteht für die Landeshauptstadt die historische Chance, die EnBW Regional AG 
zurückzukaufen und daraus die Stadtwerke Stuttgart zu machen", so Grünen-Fraktionschef 
Werner Wölfle. Nach dem "politischen Geschäft" von Ministerpräsident Stefan Mappus 
(CDU) » habe sich beim größten Energieversorger im Land Grundlegendes geändert. Die 
Privatisierung werde mindestens vorübergehend rückgängig gemacht, die EnBW sei wieder in 
öffentlicher Hand. "Diese Chance müssen wir nutzen, bevor die Aktien wieder auf den Markt 
kommen", sagte Wölfle. Auch für andere Kommunen könne der Rückkauf erfreulich sein. 
Viele Städte und Gemeinden verhandelten gerade über die Neuregelung der 
Konzessionsverträge oder über Netzgesellschaften. 

Atompolitik der EnBW soll verändert werden 

"Wir haben allerdings kein Interesse daran, dass Stuttgart durch den Kauf von EnBW-Aktien 
wieder zu Atomkraftwerken kommt", erklärte Wölfle. Mappus habe der Stadt bereits ein 
Aktiengeschäft angeboten. Ein solcher Weg komme für die Grünen aber nicht infrage, weil 
damit keine Veränderung der Atompolitik der EnBW zu erwarten sei. "Stattdessen haben wir 
Interesse an der Stuttgarter Regional AG (RAG) der EnBW", sagte Grünen-Stadtrat Peter 
Pätzold. 



 
Das Regionalzentrum sei für alle EnBW-Versorgungs- und Dienstleistungen in Stuttgart 
zuständig und entspreche damit dem Kern der geplanten Stadtwerke. "Die RAG wäre die 
Basis für eine nachhaltige Energieversorgung", betonte Pätzold. Wenn die Stadt im Besitz des 
Strom-, Gas- und Wassernetzes sei, dann könne die Versorgung der Bürger mit dezentral 
erzeugter sauberer Energie sichergestellt werden. Weiter gelte es, zusätzliche 
Dienstleistungen, etwa beim Energiesparen und bei der energetischen Sanierung von Häusern, 
anzubieten. 
 
Für die Grünen bietet sich nun die Chance, mit einer EnBW in öffentlicher Hand zu 
verhandeln und faire Konditionen zu vereinbaren. "Bei der Umwandlung der RAG in die 
Stadtwerke Stuttgart müssen auch die Wasserbezugsrechte wieder in städtische Hand 
kommen", so Wölfle. Das Stuttgarter Wassernetz sei 2002 beim Verkauf aller Energieaktien 
der Stadt mit den Wasserbezugsrechten bei der Bodensee- und der Landeswasserversorgung 
ohne angemessene finanzielle Bewertung an die EnBW übergegangen. Die Landesregierung 
sei daher in der Pflicht, alles an die Stadt zurückzugeben. 

Bürgermeister Michael Föll äußert sich vorsichtig 

In dem von den Grünen eingereichten Antrag zum Rückkauf der Stadtwerke wird verlangt, 
dass dieses wichtige Thema Anfang 2011 in der ersten Sitzung des gemeinderätlichen 
Ausschusses für Umwelt und Technik behandelt wird. Bis dahin soll die Verwaltung den 
Stadtwerke-Gutachter Horváth und Partner beauftragen, die Übernahme des kompletten 
Regionalzentrums Stuttgart und den Kauf der Strom-, Wasser- und Gasnetze zu untersuchen. 
 
Auch die SPD-Fraktion hat die Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, ob das dem Gemeinderat 
vorgestellte Stadtwerke-Gutachten "im Lichte der neuen Entwicklung" modifiziert werden 
muss. Dies gelte vor allem dann, wenn sich das Land als "gutartiger Investor" erweisen und 
seine positiven Aussagen zur Tätigkeit von Stadtwerken bestätigen sollte. Gespräche oder gar 
Verhandlungen mit der Landesregierung sollten aber erst aufgenommen werden, wenn 
Strategie und Ziele der Energiepolitik mit dem Gemeinderat abgestimmt seien. 
Wirtschaftsbürgermeister Michael Föll äußert sich noch mit Vorsicht. Die Veränderungen bei 
der EnBW eröffneten neue Optionen für Stuttgart - er könne aber noch nicht sagen, ob die 
Stadt ihre Marschrichtung beim Rückkauf des Stromnetzes grundlegend überdenken müsse. 
 
 


