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Energiepolitik in eigener Regie 
Wolfgang Schulz-Braunschmidt, veröffentlicht am 17.12.2010  

 
Bald sollen Mitarbeiter der Stadtwerke Stuttgart den Schalter umlegen. Foto: dpa 
 
Stuttgart - Der Ausstieg der Électricité de France (EdF) bei der Energie Baden-Württemberg 
AG (EnBW) hat die Diskussion um die geplanten Stadtwerke Stuttgart neu belebt: Wie 
berichtet, sehen die Grünen und die SPD im Gemeinderat nach dem Erwerb des EnBW-
Aktienpakets durch das Land bessere Chancen für eine Rekommunalisierung der Wasser-, 
Strom- und Gasversorgung ». Die Gründung von Stadtwerken liegt nicht nur in vielen 
kleineren Kommunen im Land im Trend: Vor anderthalb Jahren hat auch die Millionenstadt 
Hamburg die "Hamburg Energie" gegründet. In deren Manifest werden vor allem der 
Klimaschutz und das Recht, selbstständig über die Ziele der Energiepolitik bestimmen zu 
können, als Gründe genannt. "Die Hamburger Stadtwerke sind immer noch im Aufbau", heißt 
es im Rathaus. Eine eigenständige Energieversorgung könne auch eine Großstadt nicht von 
heute auf morgen aus dem Boden stampfen. 
 

Die Probleme, aber auch die Chancen für kommunale Energieunternehmen hängen eng mit 
dem liberalisierten Energiemarkt zusammen. Heute gibt in diesem Sektor Erzeuger, 
Netzbetreiber und Verkäufer. In Stuttgart verkaufen etwa 100 Anbieter ihren Strom, der im 
Stadtgebiet durch das Leitungsnetz der EnBW zu den Kunden fließt. Ein Ökostromanbieter, 
der seine Kunden im Stadtgebiet versorgt, muss dafür ein Netzentgelt an die EnBW bezahlen, 
die von der Landeshauptstadt bis Ende 2013 das Wegerecht - Konzession genannt - erworben 
hat. 



 

Mit dem Netzerwerb ist es nicht getan 

Das Netzeigentum gilt auch für die Beraterfirma Horvath und Partners, die für den 
Gemeinderat mehrere Geschäftsmodelle untersucht, als wichtigen Schritt zu eigenen 
Stadtwerken. Der Kaufpreis für das Stuttgarter Strom-, Gas- und Wassernetz beträgt laut 
Gutachter rund 345 Millionen Euro. Mit den notwendigen Investitionen in die Netze und in 
eigene Kraftwerkskapazitäten koste der Start der Stadtwerke im Jahr 2013 rund 416 Millionen 
Euro. Außerdem müsste der Gemeinderat seiner neuen Energietochter noch die Wasser-, Gas- 
und Stromkonzessionen verpachten. Den kommunalen Betrieb der Wasserversorgung haben 
die Stadträte bereits beschlossen. 
 
"Mit dem Erwerb der Netze wäre bei Strom und Gas aber noch kein einziger Kunde 
gewonnen", heißt es bei der Stadt. Denn das Einkommen der neuen Stadtwerke bestehe ja 
zunächst nur aus dem von den anderen Stromlieferanten gezahlten "Kilometergeld". Der reine 
Netzbetrieb gelte mit einer Rendite von sechs bis acht Prozent aber als recht einträglich. 
 
"Stadtwerke sind normale Unternehmen, die gut verdienen", hat auch Johannes van der 
Bergen, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall, bei einer Diskussionsveranstaltung 
der Stuttgarter SPD im April betont. Der Grundstock für den wirtschaftlichen Erfolg müsse 
aber durch ein gutes Management und eine effiziente Eigenstromerzeugung gelegt werden. 

Mehr erneuerbare Energie wäre möglich 

Der Schritt zum Energieerzeuger ist auch aus Sicht der Stadt notwendig. So könnten die 
Stadtwerke Stuttgart dem Beispiel anderer Kommunen folgen und sich an einem großen 
Windpark in der Nordsee beteiligen, der Stuttgart vollständig mit Ökostrom versorgen könnte. 
 
Innerhalb des Stadtgebietes gibt es auch noch die Möglichkeit, Schulen mit Abfallholz aus 
dem Stadtwald oder mit Abwasserwärme aus dem Kanalnetz zu heizen. Auch die Nutzung 
von Sonnenstrom und von Erdwärme gilt noch als ausbaufähig. Das dritte Standbein der 
Stadtwerke Stuttgart sollte ein umfassendes Dienstleistungsangebot für ihre Bürger sein. Vor 
allem die Energieberatung wird nach Ansicht vieler Fachleute immer wichtiger. 
 
Etliche Stadtwerke bieten Hausbesitzern bereits an, eine sparsame Heizung auf Zeit zu 
mieten. "Das ist eine gute Möglichkeit, um Mietshäuser zu sanieren", sagt Ulrich König, 
Leiter des Stuttgarter Energieberatungszentrums (EBZ). Diese machten auch den größten Teil 
des Wohnungsbestandes in der Landeshauptstadt aus. 
 
 


