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Bürger wollen unabhängige Stadtwerke
27 500 Unterschriften für Bürgerbegehren „Energie- & Wasserversorgung Stuttgart“

Stuttgart () - Gestern wurden rund 27 500 Unter-
schriften für das Bürgerbegehren „Energie- & Wasser-
versorgung Stuttgart“ im Rathaus abgegeben. Die
Stuttgarter Bürger wollen so den Weg für unabhängi-
ge Stadtwerke ebnen.

„Eine Stadt von der Größe Stuttgarts ist - wie München -
geradezu prädestiniert, die Versorgung ihrer Bevölkerung
wieder in die eigene Hand zu nehmen“, so Barbara Kern vom
Stuttgarter Wasserforum. Nur nach Übernahme und Betrieb
aller Netze durch die Stadt werde Stuttgart in der Lage sein,
einen eigenständigen Beitrag zur Energiewende zu leisten.
Dieser Meinung sind viele Stuttgarter - genauer gesagt 27
500. Denn genauso viele Unterschriften wurden gestern im
Statistischen Amt der Stadt abgegeben. Oberbürgermeister
Wolfgang Schuster nahm die acht Ordner entgegen. Die 27
500 Bürger wollen mit ihrer Teilnahme am Bürgerbegehren
„Energie-& Wasserversorgung Stuttgart“ den Weg vorgeben
für die „echte Rekommunalisierung der Versorgungsstruktu-
ren“. Sie fordern die Politiker auf, ab 1. Januar 2014 die
Konzession und den Betrieb der Netze für Strom, Gas, Was-
ser und Fernwärme sowie deren Betrieb selbst zu überneh-
men. Gretel Quiring von der Bürgerinitiative Frischluft Cann-
statt beklagt die „Kleingläubigkeit der Stadtverwaltung, die
nach eigenen Angaben eine enge Kooperation der Stadtwer-
ke mit der EnBW anstrebt“. Auch der Gemeinderat zeige sich
mutlos, es mangle an einer selbstbewussten Politik in Stutt-

gart, die Energiewende aktiv voranzutreiben. „Die Stadt argumentiert, sie könne den Betrieb der Netze
für Strom, Gas, Wasser und Wärme nicht selbstständig übernehmen. Das ist falsch“, heißt es seitens
der Bürger. Ganz so einfach sei es nicht, sagt Oberbürgermeister Wolfgang Schuster. Er weiß, wie es
um die Problematik bestellt ist. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns zusammensetzen, bevor so
viele Unterschriften gesammelt werden“, so der OB. Die Verwaltung werde nun genau prüfen, ob die
Fragestellung und die Begründung den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. „Das ist eine Rechts-
frage“, so Schuster. Dann habe der Gemeinderat das auszudiskutieren. Schuster bot gestern ausdrück-
lich an, dass man sich zusammensetzt, und - im Falle einer rechtlich falsch formulierten Fragestellung -
eine Begründung ausarbeitet, um einen Bürgerentscheid durchführen zu können. Wer der neue Partner
der Stadtwerke Stuttgart beim Stromvertrieb wird, ist noch unklar. Im Gespräch sind potenzielle Ver-
triebspartner wie die Kommunalpartner GmbH, EnBW, EWS Schönau, Thüga und Stawag.
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