
Von Josef Schunder

Symbolkraft. OB Wolfgang Schuster be-
kommt dort 27 500 Unterschriften mit der
Forderung nach einem Bürgerbegehren
überreicht. Es soll dazu führen, dass der Ge-
meinderat den Kauf aller Netze – also für
Wasser, Strom, Gas und Fernwärme – sowie
deneigenständigenBetriebohnePartnerwie
den Energieriesen EnBW beschließt. Motto:
Die Stadt muss die Daseinsvorsorge ent-
schlossener in die Hand nehmen.

Die Fotografen wollen, wie in solchen Fäl-
len üblich, die Übergabe der Unterschriften
ablichten. Doch von den Überbringern will
an diesem Dienstag niemand mit dem Stadt-
oberhaupt und den Ordnern aufs Bild. Zu
groß sind die Vorbehalte und das Misstrauen
gegen den OB. Der habe sich, als es früher
schon mal um ein Bürgerbegehren für die
Übernahme des Wassernetzes ging, nur „pro
forma“ dem Gespräch gestellt, zusammen
mit seinem Umfeld aber nie ernsthaft inte-
ressiert gewirkt, sagt Jens Loewe vom Stutt-
garter Wasserforum. Das Verfahren, mit dem
dieStadtdieNeugründungvonStadtwerken
auf den Weg brachte, sei bis hin zum Gutach-
ter zu sehr auf den bisherigen Netzbetreiber
und Konzessionsnehmer EnBW ausgelegt,
kritisieren die Rathaus-Gäste um Barbara
Kern vom Wasserforum.

Jetzt, da verschiedene Bürgerinitiativen
als Aktion Stadtwerke so viele Unterschrif-
ten für die Übernahme und den Betrieb aller
Netzesammelten,wollensieklareKantezei-
gen. Die von ihnen geforderten Schritte, sa-
gen sie, seien nur eine Frage des politischen
Willens. Die lokale Energiewende und das

Bürger wollen Stadt mit mehr Energie
Aktion Stadtwerke Stuttgart fordertmit 27 500Unterschriften: Stuttgart soll alle Netze kaufen und selbst betreiben – ohne die EnBW

Die Landeshauptstadt will wieder
Stadtwerke haben. Doch die Pläne dafür
reichen vielen Bürgern nicht aus. Die
Stadtmüsse alle Netze kaufen und
selbst, ohne Partner, betreiben, fordern
sie. Das führt zumKonflikt.

Streben nach dezentralen Strukturen erfor-
dere auch die Übernahme der 230 Kilometer
Fernwärmeleitungen, die die Stadtoberen
und ihr Berater wegen des teuren Betriebs
nicht anstreben. Die Fernwärme, die künftig
bei der Stromerzeugung in kleinen Block-
heizkraftwerkenanfallenwerde,müsseauch
verwertet und ins Netz eingespeist werden
können, sagt Kern. Die EnBW dürfe nicht
längerdasMonopolaufFernwärmebesitzen.

Schuster hält dagegen, eine Einspeisung
seimöglich,ohnedassdieStadt imBesitzdes
Leitungsnetzes wäre. Er sieht auch rechtli-
che Hindernisse für die Aktion Stadtwerke.
Bei Strom und Gas muss es seiner Meinung
nach ein Vergabeverfahren für die Konzes-
sionen geben. Diese könne man nicht auto-
matisch den neuen Stadtwerken zukommen
lassen. Würden diese ohne Partner mit Er-
fahrungen im Betrieb antreten, könnte die
Netzagentur die Entscheidung der Stadt
„auch noch lupfen“. Man müsse, sagte
Schuster, hier „ganz genau hinschauen, da-
mit die Stadtwerke nicht die Verlierer sind“.

In der Zielsetzung sei man aber nicht weit

auseinander, sagt der OB. Auch er wolle
Stadtwerke, die langfristig möglichst eigen-
ständig auf dem Energiesektor arbeiten. Zu-
mindest für eine Übergangsphase sei es aber
klug, sicheinesPartnerszubedienen.Umdie
rechtlichen Klippen zu umschiffen, wäre es
nach Schusters Auffassung besser gewesen,
man hätte sich vor dem Start des Bürgerbe-
gehrens mit der Verwaltung abgestimmt.

Schuster regt an, wenigstens nachträglich
eineFragestellungzuentwickeln,mitderdas
BürgerbegehrenzulässigundderBürgerent-
scheid erreichbar werde – falls der Gemein-
derat die Volksabstimmung nicht erübrigt,
indem er das Bürgerbegehren übernimmt,
was momentan anders als beim früheren
Bürgerbegehren für den Rückkauf des Was-
sernetzes nicht wahrscheinlich ist.

Das Bündnis zweifelt Schusters Rechts-
auffassung an. Es gebe auch Juristen, die der
Meinung seien, dass die Stadt auch die
Strom- und Gasnetze kaufen und alles ohne
Vergabeverfahren einem Eigenbetrieb über-
tragen könne. Bräuchte man doch ein Verga-
beverfahren,könnedieStadtdieKriterienso
justieren, dass die Stadtwerke obsiegen.

Das Gesprächsangebot betrachtet Kern
mit gemischten Gefühlen. Man könne darü-
ber reden, wie man die Termine für die Ge-
meinderatsentscheidungen über die Stadt-
werke und das Bürgerbegehren lege, damit
man rechtlich keine Probleme bekomme.
Den Text zum Bürgerbegehren, den 27 500
Menschenunterschriebenhätten,könneman
nachträglich aber nicht umschreiben.

Was von dem Text zu halten ist, wird man
wissen, wenn die Juristen von Stadt und Re-
gierungspräsidiumdieZulässigkeitdesBür-
gerbegehrens untersucht haben. Doch zu-
nächst wird geprüft, ob unter den 27 500
Unterschriftenmindestens20 000vonStutt-
gartern stammen, die bei der Kommunal-
wahl abstimmen dürften.

ÜberdieWasserversorgung,hier derHochbehälter Stuttgart-Rohr, sind sichBürgerundStadtobereeiniggeworden–bei anderenNetzenbishernicht dapd

Ob auch das Fernwärmenetz

übernommen werden soll,

wird ganz verschieden beurteilt

Gesprächsangebot von

OB Schuster ruft gemischte

Gefühle hervor

19Nummer 40 • Freitag, 17. Februar 2012Stuttgart und die Region

STUTTGART. Die Szene im Rathaus hat viel


