
Der OB kassiert das nächste Bürgerbegehren

I
n der Landeshauptstadt deutet sich
erneuteinKonflikt zwischenBürgern
und Stadtverwaltung an. Nachdem

OBWolfgang Schuster und die Ratsmehr-
heit vor fünf Jahren aus juristischen
Gründen das Bürgerbegehren zu Stutt-
gart 21 verworfen haben, droht nun dem
Bürgerbegehren über die Zukunft der
Energie- undWasserversorgungStuttgart
das gleiche Schicksal.

Die Kanzlei Dolde, Mayen und Partner,
seinerzeit schon mit der rechtlichen Prü-
fung des Bürgerbegehrens über das um-
strittene Bahnprojekt beauftragt, hält auch
den aktuellen Vorstoß der „Aktion Stadt-
werke Stuttgart“ aus rechtlichen Gründen
für unzulässig. Damit bestätigen die Ver-
waltungsrechtler die Auffassung der Stadt.
Als Hauptgrund für die Einschätzung
nannten die Anwälte Winfried Porsch und
Andrea Vetter, die Forderungen der Bür-
gerinitiativenachvollständigerundalleini-
ger Übernahme der Versorgungsnetze für
Strom und Gas durch die Stadt verstießen
gegen das Energiewirtschaftsgesetz sowie
gegenKartellrecht.Mit dieser striktenFor-
derung nach einerKonzessionsvergabe oh-
ne Ausschreibung sei das Bürgerbegehren
„auf ein rechtswidriges Ziel gerichtet und
somit unzulässig“, heißt es in derExpertise
der Kanzlei. Zudem genüge die Begrün-
dung des Bürgerbegehrens nicht den in der
Gemeindeordnung formulierten Anforde-
rungen, wonach die Vergabe der Konzes-
sionenundderBetrieb derNetze für Strom
und Gas nicht ohne ein transparentes
Wettbewerbsverfahrenmöglich sei.

BeimThemaWasserundFernwärmesehen
die Juristen zwar eineDirektvergabe andie
Stadtwerke als möglich an, da hier die Vor-
schriften des Energiewirtschaftsgesetzes
nicht greifen.BeimThemaWasserhabeder
Gemeinderat aber ohnehin bereits den
Willen bekundet, dasNetz zu übernehmen.
Allerdings werde der Inhalt des Bürgerbe-
gehrens, das von mehr als 20000 Bürgern
unterstützt wird, verfälscht, wenn letztlich

nur derPunktFernwärmeübrig bleibe. Aus
diesem Grund sei das Bürgerbegehren ins-
gesamt unzulässig.

OBWolfgang Schuster bedauerte, das Bür-
gerbegehren ablehnen zu müssen: „So et-
was ist immer schwierig. Aber es wäre nie-
mandendamit gedient,wennStadtundGe-
meinderat rechtswidrige Entscheidungen
treffen würden.“ Er sehe inhaltlich viele
Übereinstimmungen mit den Zielen der
Stadt, Energie zukunftsfähig und dezentral
zu erzeugen. Gerade beim wichtigen The-
ma Energiewende halte er aber nichts da-
von, sich in die Frage „zu verbeißen“, ob die
Stadt nun die Netze künftig ausschließlich
ineigenerRegieodermiteinemPartnerbe-
treibe. Schon bei der Entgegennahme der
derUnterschriften für dasBürgerbegehren
im Februar hatte Schuster signalisiert, er
sei übergangsweise einerPartnerschaftmit
dem bisherigen Netzbetreiber EnBW
durchaus nicht abgeneigt.

Der für die Stadtwerke zuständigeWirt-
schaftsbürgermeister Michael Föll beton-
te, man arbeite innerhalb der Stadtwerke
gleichwohl daran, die Ziele des Bürgerbe-
gehrens möglichst umfänglich zu realisie-
ren. Ziel bleibe es, dass die Stadtwerke bei
derÜbernahmederNetze in jedemFall das
Sagen haben sollen – ob zu 100 Prozent als
Alleinbetreiber oder in einer Beteiligungs-
gesellschaft. Im Vergabeverfahren sollen
laut Föll sowohl Beteiligungsmodelle als
auch die AlleinübernahmederNetze durch
einenBetreiber geprüftwerden.

Die Ratsgrünen wollen das Rechtsgut-
achten nicht ohne Weiteres hinnehmen.
Ihr Sprecher Peter Pätzold kündigte einen
Antrag an: Demnach sollen auf einer öf-
fentlichen Veranstaltung die Alternativen
der Vergabe durch einen neutralen Mo-
derator vorgestellt und diskutiert werden.
Das Ergebnis der Diskussion soll dann im
Gemeinderat beraten werden, der wiede-
rum die Fragestellungen festlegt, über die
anschließend die Bürger in einem Bürger-
entscheid abstimmen sollen.

Energieversorgung Juristen halten die Forderung nach der Übernahme
der Netze durch die Stadt für rechtswidrig. Von Thomas Braun

OB Schuster allein im Bild: bei der Unterschriftenübergabe hatten die Initiatoren des Bür-
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20 000Bürger unterstützenBegehren

Föll: Stadtmuss das Sagen haben

Gesetzeslage In Deutschland
wird die Konzessionsvergabe
für die Elektrizitäts- undGas-
versorgung durch das Energie-
wirtschaftsgesetz und durch
das Kartellrecht geregelt. Dort
wird vorgeschrieben, dass bei
einer Neuvergabe der Konzes-
sionen über die Leitungsnetze
ein diskriminierungsfreies und
transparentesWettbewerbs-

verfahren durchgeführt
werdenmuss. Dies gilt auch,
wenn ein städtisches Tochter-
unternehmenwie die Stadt-
werke die Versorgung selbst
übernehmenwill.

KonzessionsvergabeDie
Konzessionsverträgemit der
EnBW laufen zum Jahresende
2013 aus. Ab. 1. Januar 2014

muss neu vergebenwerden.
Beim ThemaWasser war
bereits vor zwei Jahren ein
Bürgerbegehren erfolgreich.
Der Gemeinderat beschloss
am 17. Juni 2010, von 2014
an dieWasserversorgung der
Landeshauptstadt von der
EnBWzu übernehmen. Die
Verhandlungen über den
Kaufpreis laufen noch. bra
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gerbegehrens zur Energieversorgung ein gemeinsames Foto verweigert.


