
Der Poker mit der EnBW hat erst begonnen

D
ie Stadtwerke Stuttgart sind ge-
gründet – sie sollen künftig, was
den Strom angeht, in drei wesent-

lichen Feldern tätig sein. Erstens wollen
sie den Bürgern grünen Strom anbieten.
Zweitens wollen die Stadtwerke selbst
Strom aus erneuerbaren Energien produ-
zieren; das wird allerdings noch eine Wei-
le dauern. Und drittens will die Stadt die
Stromnetze von der Energie Baden-Würt-
temberg (EnBW) zurückkaufen. Die Bür-
gerinitiative „Hundertstrom“ hat gestern
27 500 Unterschriften übergeben – denn
sie will, dass die Stadt das Netz auch allei-
ne betreibt. Aber warum ist das Stromnetz
so wichtig? Und welche Möglichkeiten
hat die Stadt? Die StZ gibt Antworten.

Was ist eine Stromkonzession?
Die meist unterirdisch verlegten Strom-
leitungen auf Stuttgarter Gemarkung sind
rund 4500 Kilometer lang. Im Moment
hat die Stadt Stuttgart dieses Netz der
EnBW überlassen, die dafür jährlich etwa
50 Millionen Euro an Konzessionsabga-
ben an die Stadt bezahlt. Die Abgabe ist die
Gegenleistung dafür, dass die Stadt der

EnBW den lukrativen Netzbetrieb über-
lässt und ihr das Recht einräumt, auf öf-
fentlichen Straßen Leitungen zu verlegen.
Zum 1. Januar 2014 kann die Stadt diese
Konzession, die immer auf 20 Jahre ver-
geben wird, zurückkaufen.

Wie viel kostet der Rückkauf desNetzes?
Darüber verhandeln die Stadt und die
EnBW gerade. Horváth und Partners,
Gutachter im Auftrag der Stadt, gehen von
105 Millionen Euro aus. Spätestens zum
Jahresende soll der Verkaufspreis klar
sein. Gleichzeitig spricht die Stadt mit der
EnBW auch über den Rückkauf des Was-
sernetzes (etwa 160 Millionen Euro) und
des Gasnetzes (etwa 80 Millionen Euro).

Warum ist der Besitz desNetzeswichtig?
Die Initiative „Aktion Stadtwerke Stutt-
gart“ ist der Ansicht, dass die Stadt nur
dann eine dezentrale ökologische Ener-
gieversorgung aufbauen kann, wenn sie
selbst Leitungen bauen kann. Auch über
Neuerungen wie intelligente Stromzähler
entscheidet der Besitzer. Außerdem wolle
jeder Partner am Netz verdienen, was den
Geldzufluss an die Stadtkasse verringere.

Diese Ansicht ist aber nicht unumstritten.
In das bestehende Netz könnte die Stadt
Stuttgart jederzeit Strom einleiten, auch
wenn es ihr nur in Teilen gehörte.

Was sind die Vorteile des Rückkaufs?
Die Stadtwerke könnten eine Rendite von
sieben bis neun Prozent erzielen, was
manche Betreiber den Anteilseignern so-
gar garantieren. Auch ist man unabhängi-
ger in der kommunalen Energiepolitik.

Wo liegen die Risiken?
Die Stadtwerke Stuttgart besitzen derzeit
kein Knowhow und keine Mitarbeiter, um
das Stromnetz selbst zu betreiben. Sie
müssten vermutlich Mitarbeiter der
EnBW übernehmen. Die Entflechtung der
Netze könnte zusätzlich zum Kaufpreis
bis zu 70 Millionen Euro kosten; das
könnte bei einer Kooperation mit der
EnBW entfallen. Daneben fallen laut Gut-
achten pro Jahr elf Millionen Euro für die
Erneuerung des Netzes an. Auch ein zu
hoher Kaufpreis könnte die Wirtschaft-
lichkeit schmälern. Und: mit dem Rück-
kauf des Netzes erhalten die Stadtwerke
keineswegs die Stromkunden der EnBW:
Sie müssen um jeden Kunden werben.

Welche Möglichkeiten hat die Stadt nach
demRückkauf?
Die Stadt kann die Konzession an ihre

Stadtwerke übertragen und somit das
Netz quasi selbst betreiben, sie das Bür-
gerbegehren es fordert. Sie kann als Netz-
investor den Betrieb des Netzes an einen
Dritten übergeben. Oder sie nimmt einen
Partner ins Boot, mit dem sie sich zusam-
men um das Netz kümmert. Horváth und
Partners raten dazu, das Netz zu kaufen,
es aber dann einem Betreiber zu überlas-
sen, um die „operativen Risiken“ zu mini-
mieren. Teile des Gemeinderates tendie-
ren dazu, die EnBW als Gesellschafter in
die neuen Stadtwerke aufzunehmen.

Wasändert sich für die Stromkunden?
Da die Durchleitungsentgelte festgelegt
sind, spielt es für den Kunden keine große
Rolle, wer der Netzbesitzer und -betreiber
ist. Indirekt ist es aber aus Sicht des Bür-
gers wünschenswert, dass die Netzrendite
in die Stadtkasse fließt und nicht an einen
privaten Konzessionär.

Wie gehen andere Städte vor?
Insgesamt laufen in den nächsten Jahren
Hunderte von Stromkonzessionen aus.
Ludwigsburg beispielsweise hat entschie-
den, das Netz selbst zu betreiben. Andere
Städte tun sich mit einem Partner zusam-
men. Die allermeisten aber verlängern die
Konzession einfach mit der EnBW – rund
600 Konzessionen hat der Stromkonzern
bereits wieder in der Tasche.

Energie II Die Stadt Stuttgart will die Verhandlungen mit dem
Energiekonzern noch in diesem Jahr abschließen. Von Thomas Faltin

D
ieses Mal ist er selber gekommen:
Gestern Nachmittag hat Oberbür-
germeister Wolfgang Schuster im

Rathaus die vielen Aktenordner ent-
gegengenommen, in denen die Aktion
Stadtwerke Stuttgart 27 500 Unterschrif-
ten für ein Bürgerbegehren abgeheftet hat
– bei Stuttgart 21 hatte Schuster noch an-
dere vorgeschickt. Harmonisch war die
Begegnung aber keineswegs: Die Bürger
misstrauen dem OB und werfen ihm vor,
Gespräche bisher immer nur der Form
halber geführt zu haben. Auch ein ge-

meinsames Foto mit
Wolfgang Schuster
verweigerten sie.

Um was geht es?
Die Bürgerinitiative
will, dass die Stadt
Stuttgart die Netze für

Strom, Gas, Wasser und Fernwärme von
der Energie Baden-Württemberg (EnBW)
kauft und – ganz wichtig – vom 1. Januar
2014 an auch alleine betreibt (zum Hin-
tergrund siehe den unteren Artikel). Nur
so sei gewährleistet, dass die Stadtwerke
ihren dezentral erzeugten Strom auch in
die Netze einspeisen könnten und dass sie
völlig unabhängig blieben, sagte Barbara
Kern, die Sprecherin der Initiative.

Jetzt prüft das Statistische Amt, ob
20 000 der abgegebenen Unterschriften
gültig sind; dann wird abgeklopft, ob die
Fragestellung des Bürgerbegehrens nach
der Gemeindeordnung zulässig ist. Wenn
das der Fall wäre, kann der Gemeinderat
den Wunsch der Bürger umsetzen, wie er

es beim Bürgerbegehren zur Wasserver-
sorgung, das von der gleichen Gruppe ein-
gebracht worden war, getan hat. Falls er
ablehnt, müsste es zu einem Bürgerent-
scheid kommen. Dann stimmen die Stutt-
garter ab, ob die Netz gekauft und von der
Stadt alleine betrieben werden.

sich alleine bewerben. So lege die Netz-
agentur großen Wert darauf, dass die Ver-
sorgungssicherheit gewährleistet bleibe.
Das sei bei Stadtwerken, die bisher kei-
nen Mitarbeiter hätten, nicht sicher.
Schuster plädierte dafür, während einer
Übergangszeit einen Partner mit Know-
how ins Boot zu nehmen. Am ehesten
würde sich dafür, aber das sagte er nicht,
die EnBW anbieten. „Auf lange Sicht wol-
len aber auch wir die Netze alleine betrei-
ben“, sagte Schuster: „Beim Ziel sind wir
nicht so weit auseinander.“ Er bot der Ini-
tiative deshalb ein Gespräch an, um eine

gemeinsame Linie zu finden. Barbara
Kern will sich aber zuerst in der Gruppe
beraten, ob sie dieses Angebot annehmen
sollen.

Jürgen Schmid von der Bürgerinitiati-
ve betonte, dass er sich sicher sei, dass das
Bürgerbegehren zulässig sei – das hätten
Anwälte geprüft. Zunächst, so Kern, müs-
se jetzt abgeklärt werden, ob tatsächlich
ein Konzessionsverfahren notwendig sei.
Falls ja, müsse der Gemeinderat die Krite-
rien so festlegen, dass die Stadtwerke die
besten Chancen hätten. „Das ist auf jeden
Fall möglich“, sagte sie.

Bürgerentscheid über Stromnetz ist möglich
Energie I Eine Initiative hat
gestern 27 500 Unterschriften
abgegeben. Von Thomas Faltin

Der OB und die Aktenordner – ein gemeinsames Bild mit Schuster war den Vertretern der Bürgerinitiative unangenehm. Foto: Honzera

Der OB hat
Zweifel, ob
das Begehren
zulässig ist.
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Verfahren gewinnen würden, wenn sie
nicht sicher, dass die Stadtwerke dieses
durchgeführt werden, sagte er. Und es sei

Wolfgang Schuster ließ gestern aller-
dings durchblicken, dass er Zweifel hat,
ob die Fragestellung zulässig ist. Es müsse
zwingend ein Konzessionsverfahren


