
Von Michael Isenberg

STUTTGART. „Wir schätzen die Geschäfts-
führung der Stadtwerke und haben volles
Vertrauen zu ihr“, sagt Finanzbürgermeister
Michael Föll (CDU). Dessen ungeachtet be-
obachte man die Situation „zunehmend mit
Ungeduld“. Mehr Kritik will er nicht nach
außen tragen. Doch als Aufsichtsratsvorsit-
zender des städtischen Energieversorgers
hat Fölls Urteil großes Gewicht.

Die Stadt ist mit der Gesamtentwicklung
ihres Tochterunternehmens, das im Herbst
2011 gegründet wurde und seit Februar 2013
Strom und Gas anbietet, nicht sonderlich
glücklich. Das haben Michael Maxelon und
Martin Rau, die Stadtwerke-Geschäftsfüh-
rer, bei der letzten Aufsichtsratssitzung zu
spüren bekommen. Teilnehmer berichten
von einem kontroversen, zum Teil auch laut-
starken Treffen. Der Aufsichtsrat habe die
Geschäftsführer „auf die Spur setzen“ müs-
sen. OB Fritz Kuhn (Grüne) soll sich bereits
Wochen zuvor kritisch mit der Leitung der
Stadtwerke auseinandergesetzt haben, hört
man im Rathaus.

Die Kritiker werfen Rau und Maxelon in
erster Linie vor, zu wenig Investitionen in
Windkraft- und Fotovoltaikanlagen vorwei-
sen zu können und über keine stimmigen
Konzepte für eine auch in Zukunft rentable
Erzeugung von Solarstrom zu verfügen. Zu-
dem werden „Wahrnehmungsdefizite“ der
Stadtwerke in der Öffentlichkeit beklagt.

Ihr ehrgeiziges Ziel, bis Ende des Jahres
30 000 Kunden zu haben, werden die Stadt-
werke jedenfalls klar verfehlen. 2015 sollten
es sogar 40 000 Kunden sein. Zurzeit bezie-
hen aber nur etwa 2700 Stuttgarter Haus-
halte den Ökostrom der Stadtwerke und
1300 Haushalte Gas. Auch die strategische
Absicht, in diesem Jahr 70 Millionen Euro in
die ökologische Energieerzeugung zu inves-
tieren, wird nicht einzulösen sein.

„Ich möchte heute keine Prognose abge-
ben, wie viele Kunden wir Ende 2013 errei-
chen“, sagt Geschäftsführer Rau. Viel hängt
davon ab, ob die Werbung der Stadtwerke
künftig mehr überzeugt. Am 19. Juni wird

das neue Marketingkonzept im Aufsichtsrat
präsentiert. Es betont offensiver als bisher
die Aspekte Regionalität, Bürgernähe, so-
ziale Verantwortung. Auch kleinere Firmen
und Gewerbetreibende sollen die Stadtwer-
ke künftig gezielt ansprechen.

600 000 Euro im Jahr will der
Energieversorger für sein Marke-
ting planmäßig ausgeben. Dafür
sind aber 30 000 Kunden nötig.
Um die Lücke zu schließen, sollen
die Stadtwerke und ihr Vertriebs-
partner Elektrizitätswerke Schö-
nau (EWS) – der die Stadtwerks-
kunden mit Strom und Gas belie-
fert und abrechnet – das Kapital
der gemeinsamen Vertriebsfirma demnächst
um einen sechsstelligen Betrag anheben.

Für die EWS, einen Vorreiter der kommu-
nalen Energiewende in Deutschland, ist die
Geldspritze schmerzhaft – zumal man beim
Marketing eigentlich „andere Ideen“ hätte,
wie es in Schönau heißt. Eine Stellungnah-
me der EWS dazu gibt es nicht. Auch die
Stadtwerke halten sich zu diesem internen
Konflikt bedeckt. „Wir profitieren von der
Glaubwürdigkeit der EWS“, sagt Maxelon.
Bei der Vermarktung habe man in Stuttgart
jedoch ein „anderes Ambitionsniveau“.

Bei der Energieerzeugung konzentrieren
sich die Stadtwerke zurzeit auf Windkraft.
Auf einem Höhenzug zwischen Feuerbach,

Weilimdorf und Botnang könnten zwei neue
Windräder 2015 erstmals Strom für 4000
Haushalte liefern. Ob der Standort geeignet
ist für die 170 Meter hohen Anlagen, wird
sich zeigen. „Im August könnten die Tests
mit einem niedrigeren Messmasten begin-

nen“, kündigt Maxelon an. Solche Tests dau-
ern in der Regel ein Jahr.

Neben der eigenen Erzeugung, zu der zwei
Fotovoltaikanlagen am Neckarpark und am
Großmarkt beitragen, wollen die Stadtwer-
ke Kooperationen eingehen – wie beim ge-
planten Windpark im Welzheimer Wald –
oder sich Standorte perspektivisch sichern.
„Wir investieren so weit, wie wir das Risiko
tragen können“, beteuert Maxelon. Diese In-
vestitionen seien auch unabhängig von der
Zahl der Stadtwerkskunden. Wegen vieler
Unwägbarkeiten, etwa in der Politik, müsse
man sich mitunter auch in Geduld üben. Au-
ßerdem befänden sich die Stadtwerke nach
wie vor in der „Anlaufphase“.

Geschäftsführung der
Stadtwerke gerät unter Druck
Neues Marketing soll mehr Kunden bringen – Bald Testbetrieb für zwei Windräder bei Feuerbach

Die neuen Stadtwerke kommen nicht in
Schwung: zu wenig Investitionen, zu
wenig Konzepte, zu wenig Kunden. Im
Sommer soll ein neues Marketingkon-
zept starten – doch die Stadt als
Eigentümerin fordert mehr Tempo.

Am Großmarkt in Wangen gewinnen die Stadtwerke Strom aus Sonnenenergie – zu wenig, sagen Kritiker im Rathaus. Sie fordern mehr Investitionen in umweltfreundlichen Strom Foto: Michele Danze
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Esslinger Tierheim wirft dem
Ex-Chef Selbstbedienung vor

Fassungslosigkeit beim Tierschutzverein
in Esslingen: Der ehrenamtlich tätige Vor-
sitzende soll in die Kasse gegriffen haben.
Allein für 2012 rechnete er 6000 Euro für
Kilometergeld und Parkgebühren ab.
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Fendrich in der Stadt seiner
schlechten Konzertkritiken

Stuttgart ist für den Österreicher Rain-
hard Fendrich die Stadt, in der er „schöne
Konzerte“ gespielt, aber „immer schlech-
te Kritiken“ bekommen habe. Seine neue
CD heißt „Besser wird’s nicht“.

StN online

Ihre schönsten Fotos
Jahreszeiten, Gebäude, Tiere, Menschen
und vieles mehr: Unsere Leser fotogra-
fieren die unterschiedlichsten Motive –
nicht nur in Stuttgart und der Region.
Stöbern Sie in unseren Bildergalerien,
oder laden Sie Ihre schönsten Fotos
auf unserer Homepage hoch.
www.stn.de/leserfotos

StN für unterwegs
Die Stuttgarter Nachrichten gibt es in
optimierter Form für mobile Endgeräte:
als iPhone- und Android-App, als mobile
Anwendung und als App fürs iPad.
www.stn.de/stnmobil

Betrunkener im
E-Rollstuhl auf
der B 10 gestoppt
Von Mona Fischer

STUTTGART. Ein Rollstuhlfahrer auf der
B 10 unweit der Wilhelma hat die Polizei
auf den Plan gerufen. Passanten, die den
Mann am Mittwochmorgen beobachtet
hatten, alarmierten gegen 4.45 Uhr die
Polizei. Die Fahrt im Rolli endete schließ-
lich in der Neckartalstraße in Bad Cann-
statt am Eingang des Stuttgarter Zoos.
BeamtehieltendenMannan:EinAlkohol-
test ergab, dass der 25-Jährige mit rund
zwei Promille im Blut unterwegs war. Au-
ßerdem stellte sich heraus, dass er weder
der Besitzer des Rollstuhls noch gehbe-
hindert ist. Bei der Polizei gab er an, den
Rollstuhl aus einer Kneipe mitgenommen
zu haben, die genaue Örtlichkeit wisse er
nicht mehr. Er habe das Ganze als Spaß
gesehen. Die Beamten fanden das alles
nicht lustig: Der junge Mann muss mit
einer Anzeige wegen Trunkenheit am
Steuer und womöglich mit dem Entzug
seines Führerscheins rechnen.

Unklar ist bisher, wem der
Elektrorollstuhl gehört. Es handelt sich
um das Modell Otto Beck B 500. Der Besit-
zer des E-Rollis oder Zeugen des Vorfalls
können sich bei der Polizei telefonisch
unter 07 11 / 89 90- 600 melden.

Mit Hammer auf
Kopf geschlagen
STUTTGART/FELLBACH (mof). Erst soll er
seine Lebensgefährtin mit den Fäusten
traktiert, dann ihr mit dem Hammer auf
den Kopf geschlagen haben. Seit Mitt-
woch sitzt der 33-Jährige in Untersu-
chungshaft. Hintergrund der Gewalttat
ist offenbar ein Beziehungsstreit, der am
Abend zuvor eskalierte: Der Mann hatte in
der gemeinsamen Wohnung in der Floh-
bergstraße seine 26-jährige Lebensge-
fährtin angegriffen. Danach war er mit
dem gemeinsamen kleinen Sohn geflüch-
tet. Die Polizei konnte den Flüchtigen
gegen 23.30 Uhr in Fellbach festnehmen.
Die Staatsanwaltschaft beantragte am
Mittwoch einen Haftbefehl gegen den 33-
Jährigen. Der Richter erließ daraufhin
Haftbefehl wegen des Verdachts der ge-
fährlichen Körperverletzung. Die Ermitt-
lungen dauern noch an.Kommentar

Kein Selbstläufer

Von Michael Isenberg

Die Stadtwerke Stuttgart sollen in der
Landeshauptstadt „das Zeitalter einer
erneuerbaren und bürgernahen Energie-
versorgung einläuten“. Das sagte OB Fritz
Kuhn am 2. Februar 2013 beim Verkaufs-
start für Strom und Gas. Doch von dem
ehrgeizigen Anspruch des grünen Stadt-
chefs ist die im Herbst 2011 gegründete
städtische Firma noch weit entfernt.

Die Marke Stadtwerke ist kein Selbst-
läufer. Nur 2700 Haushalte haben sich
bisher beim Strom für die Stadtwerke
entschieden. Zieht man diejenigen Kun-
den ab, die freiwillig vom Vertriebspartner

Elektrizitätswerke Schönau (EWS) ge-
wechselt haben, bleiben nur 700 echte
Neukunden. Das ist dürftig.

Die Stadtwerke können nichts dafür,
dass sie noch längere Zeit keine nennens-
werten Mengen „Stuttgarter Strom“ er-
zeugen und verkaufen können. Diese
strukturelle Schwäche bleibt in der Groß-
stadt. Umso notwendiger sind clevere
Angebote und glaubwürdige Initiativen
auf dem Energiemarkt, die den Stadtwer-
ken Profil und Identität geben. Und zwar
unabhängig davon, ob man 2014 die Netze
in Stuttgart betreibt oder nicht.

Bloß Ökostrom reicht nicht. Das können
heute viele. Die Stadtwerke Stuttgart
müssen mehr bieten, mehr wollen, besser
sein. Nur so überleben sie auf Dauer.

m.isenberg@stn.zgs.de

„Der Geschäftsführung

vertrauen wir – gleichwohl

ist Ungeduld entstanden“

Michael Föll (CDU)
Finanzbürgermeister
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Hintergrund

Konkurrenz um die Netze

¡ Die Stadt Stuttgart wird voraussichtlich
im Oktober oder November entscheiden,
wer formal vom 1. Januar 2014 an die Net-
ze für Strom, Gas und Fernwärme in der
Landeshauptstadt besitzt und betreibt.
Um die Netzkonzessionen konkurrieren
der bisherige Betreiber EnBW, vier weitere
Energieunternehmen sowie die Stadtwer-
ke Stuttgart. Der Kaufpreis für das Strom-
und Gasnetz dürfte bei rund 180 Millionen
Euro liegen. Hinzu kommt eine jährliche
Konzessionsabgabe von mutmaßlich
50 Millionen Euro, die der Eigentümer an
die Stadt entrichten muss.

¡ Die Stadtwerke haben in dem Verfahren
keinen Vorteil davon, dass sie Eigentum
der Stadt sind. Im Gegenteil: Vergibt der
Gemeinderat die Konzession an die Stadt-
werke, ist absehbar, dass ein Konkurrent
die Entscheidung der Stadt im Nachhinein
vor Gericht anfechtet. Die Stadt muss sich
also peinlichst neutral verhalten.

¡ Das Stromnetz hat für die Stadtwerke
enorme Bedeutung: Jeder Stromversorger,
der einen Kunden mit Strom beliefert,
muss dem Netzbetreiber dafür ein Durch-
leitungsentgelt zahlen. Die Rendite im
Netzbetrieb liegt bei lukrativen sieben bis
neun Prozent. Die Stadtwerke nehmen an,
dass sie das enge Stromnetz der Großstadt
zudem günstiger betreiben als die EnBW.
Den Vorteil wollen Geschäftsführer Martin
Rau und Michael Maxelon an die Kunden
weitergeben, indem der Strom rund einen
Cent pro Kilowattstunde günstiger wird.
Die sogenannten Verteilnetze in den Städ-
ten sind zudem wichtig, um den einzelnen
Bürger aktiv und stärker als bisher in die
Energiewende einzubinden.

¡ Der Gemeinderat ist ebenfalls stark daran
interessiert, dass die Netze an die Stadt-
werke gehen. Nur als „komplettes“ Stadt-
werk wäre die Gründung ein politischer
Erfolg. Uneinigkeit gibt es noch darüber,
inwieweit das Stadtwerk zum Beispiel mit
der EnBW kooperieren sollte. (ise)

Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Rau (li.)
und Michael Maxelon Foto: Leif Piechowski
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