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Kommunale Stadtwerke für Stuttgart 

Die Bezirkskonferenz der Naturfreunde Stuttgart spricht sich nachdrücklich für die Gründung 
kommunaler Stadtwerke in Stuttgart aus. Stadtwerke in öffentlichem Eigentum sind eine 
Grundvoraussetzung zur Sicherstellung der kommunalen Daseinsvorsorge, zu 
kostengünstigen und verlässlichen Versorgung der Bürger mit Energie und Wasser. Der 
Verkauf der ehemals städtischen technischen Werke war ein Fehler, der korrigiert werden 
muss. 

Die kurzfristig zu realisierende Aufgabe der kommunalen Stadtwerke ist die Übernahme der 
Wasserversorgung für Stuttgart. Dies umfasst sowohl den Rückkauf der Anteile an der 
Bodensee- und Landeswasserversorgung als auch die Übernahme des Stuttgarter 
Wasserbetriebs, also des Verteilnetzes innerhalb Stuttgarts und der zugehörigen 
technischen Anlagen. 

Die zweite Aufgabe der neu zugründenden Stadtwerke ist der Aufbau einer nachhaltigen 
Energieversorgung in Stuttgart. Dabei soll die Energieerzeugung regenerativ und auf Basis 
der Kraftwärmekopplung erfolgen. 

Die Stadtwerke sollen sich im Besitz der öffentlichen Hand und der Bürgern befinden; eine 
Beteiligung Privater lehnen die Naturfreunde ab. 

Wir fordern den Gemeinderat der Stadt Stuttgart und die Verwaltung der Stadt Stuttgart 
diesbezüglich auf , alle Maßnahmen und Schritte zu dieser Neugründung einzuleiten.  

Der Schritt dazu ist die vollständige Übernahme der Stuttgarter Wasserversorgung.  

Wir erwarten eine breite Debatte über eine nachhaltige Energieversorgung in der Stuttgarter 
Bevölkerung.  

 

 



Begründung 

Die Versorgung der Stuttgarter Bürger mit Wasser und Energie ist eine der wesentlichen 
Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge. Wasser und in weiten Teilen auch die 
Energieversorgung stellen ein sogenanntes natürliches Monopol dar. Werden solcher 
Monopole privaten Betreibern überlassen, sind die Bezieher solcher Waren und 
Dienstleistungen, was die Preise und Qualität anbelangt, schutzlos einem Einzelanbieter  
ausgeliefert.  

Konkrete Erfahrungen aus anderen Städten in Europa belegen diese Gefahr eindrucksvoll. In 
London beispielsweise stiegen die Wasserpreise nach der Privatisierung der 
Wasserversorgung erheblich und die Qualität des Wassers sank. In Deutschland stiegen die 
Preise für Energie nach der Privatisierung der zuvor in öffentlicher Hand befindlichen 
Energieversorgungsunternehmen erheblich und diese Unternehmen streichen auf Kosten 
der Bürger erhebliche Extraprofite ein. Auch wenn die Erfahrung mit der EnBW derzeit noch 
gut ist, kann sich die Situation jederzeit z. B. durch eine Neugestaltung der Eignerstruktur 
ändern. 

Ein weiterer wichtiger Grund für die Bereitstellung von Energie in öffentlicher Hand ist die 
aktuelle Auseinandersetzung, um eine nachhaltige, sozial- und umweltverträgliche 
Energieversorgung. Derzeit wird entschieden, ob weiterhin auf den Pfad der zentralen 
Versorgung durch umweltschädliche Kraftwerke gesetzt wird oder ob ein Weg der 
angepassten, dezentralen regenerativen Energieversorgung beschritten wird. Die dezentrale 
Energieversorgung verringert nicht nur die Umweltbelastung sondern schafft auch 
Arbeitsplatze im Dienstleistungsbereich und im Handwerk. Neben den ökologischen besitzt 
die dezentrale regenerative Energieversorgung auch soziale Vorteile. 

Die privaten Energiekonzerne haben sich ohne Ausnahme auf die zentrale 
Energieversorgung durch große Kohlekraftwerke festgelegt. Das Gegengewicht stellen 
derzeit die kommunalen und genossenschaftlichen Energieversorger dar, die gestärkt 
werden müssen. 


