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„Keine Lizenz zum Gelddrucken” 
Stadtwerke CDU will erfahrene Partner für den Netzbetrieb.  
 
Die CDU-Fraktion im Gemeinderat hat sich für ein kommunales Wasserwerk und für 
Stadtwerke ausgesprochen. Letztere sollen ihre Schwerpunkte bei den Themen Öko-
stromerzeugung und Energieeffizienz setzen. Der Gemeinderat entscheidet morgen über 
die Gründung eigener Stadt- und Wasserwerke. Eine breite Mehrheit gilt als sicher. Mit 
der Entscheidung für die Stadtwerke würde die Stadt nach Ansicht der CDU eine große 
Verantwortung übernehmen. „Die Bürger verlangen eine sichere Versorgung mit Strom, 
Gas und Wasser”, sagte Fraktionschef Alexander Kotz gestern bei einer Pressekonferenz. 
Es gebe jedoch Untersuchungen die belegen, dass 63 Prozent der Haushalte ihren Strom- 
oder Gasanbieter nur wegen günstigerer Preise wechseln. 
 
Stadtwerke hätten jedoch keinen Bonus bei den Verbrauchern. „Auch das kommunale 
Energiegeschäft hat nichts mit Romantik zu tun”, so Kotz. Stattdessen ist die CDU der 
Überzeugung, dass der Weg zur Gründung der Stadtwerke noch ein steiniger Weg sein 
werde. „Die Meinung, dass Stadtwerke eine Lizenz zum Gelddrucken sind, teilen wir 
nicht”, betont Kotz. 
Es bedeute für die Stadt eine Herausforderung, wenn sie das Strom- und Gasnetz ohne 
Partner betreiben wolle. „Wir möchten beim Netzbetrieb am liebsten ein erfahrenes 
Unternehmen mit an Bord haben”, so Kotz. Das müssten aber keinesfalls die EnBW sein. 
Die Mehrheit der Anteile solle jedoch schon im Besitz der Stadt sein. Auch im Vertrieb 
sehen die Christdemokraten die neuen Stadtwerke „ohne eine Kooperation mit einem 
erfahrenen Partner als chancenlos an”. Man dürfe nicht Millionen in einen Markt invest-
ieren, in dem sich bereits über hundert Anbieter tummelten. Investitionen der neuen 
Stadtwerke sollen nach Ansicht der CDU-Fraktion vor allem unter dem Gesichtspunkt der 
Energieeffizienz erfolgen. „Die beste Energie ist, die erst gar nicht verbraucht wird”, 
sagte Kotz. Hier gebe es noch ein enormes Einsparpotenzial. An zweiter Stelle bei den In-
vestitionen stünde der Aufbau einer möglichst lokalen und regionalen Ökostromerzeug-
ung. Beim Thema Wasser befürwortet auch die CDU kommunale Wasserwerke. Es müsse 
aber zum Schutz der Kunden vor steigenden Wasserpreisen auf eine schlanke Lösung 
geachtet werden. Deshalb sei es notwendig, dass der städtische Eigenbetrieb den 
Personalbestand klein halte und auch externe Dienstleister einsetze. 
Ein grundsätzliches Ja kommt auch von der FDP-Fraktion. Die Liberalen lehnen aber 
„hochriskante Investments in Windparks in der Nordsee oder Solarparks in Afrika” ab. 
Auch der Vertrieb von Gas und Strom wird kritisch gesehen. Ein Unternehmensstart in 
einem umkämpften Markt sei ein wirtschaftliches Abenteuer. Niemand könne die Stutt-
garter zwingen, Kunden der Stadtwerke zu werden. Die Freien Wähler sind ebenfalls für 
die Gründung, „weil die Daseinsvorsorge nicht in den Händen weniger Energiekonzerne 
liegen darf”. Die Stadt dürfe das Energiegeschäft nur mit kompetenten Partnern 
übernehmen, um möglichst wenige Fehler zu machen und das Risiko zu verringern. 
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