
EXTRABLATT
 Neue epoche der eNergie- uNd 

WasserversorguNg begiNNt! l  Der 

Beschluss zur Gründung der Stadtwerke 

Stuttgart (Gemeinderatsdrucksache 118 / 

2011, „Neuordnung der Energie- und 

Wasserversorgung“) ist der erste Schritt auf 

dem Weg zu neuen Stuttgarter Stadtwer ken. 

Er läutet eine neue Epoche der Energie- und 

Wasserversorgung der Landeshaupt stadt 

ein. Mit der Neuvergabe der Konzes sions-

verträge für Strom und Gas besteht jetzt 

die einmalige Chance, den Fehler, der mit 

dem Verkauf der Stuttgarter Stadt wer ke an 

die EnBW begangen wurde, zu beheben. 

 WeLche ZieLe verbiNdeN die 

grÜNeN iM stuttgarter geMeiNde-

rat Mit NeueN stadtWerKeN? l  Die 

Grüne Chronik der Stuttgarter Kommunalpolitik

06 l 2011
JETzT miTREdEn: 

Stuttgart bekommt wieder 
eigene Stadtwerke. Der Weg dort-

hin ist weit und voller Fallen. Wir 
wollen ihn dennoch gehen – denn 

Stadt werke lohnen sich: für 
Stuttgart und für jeden einzelnen 

Energiekunden. Wie aber sieht das 
best mögliche Stadtwerk aus? 

grüne Gemeinderatsfraktion sieht in der  

Gründung von kommunalen Stadtwerken 

enorme Vorteile – für die Stadt, vor al- 

lem aber für die Kunden: 

 � Wir wollen die Wasserversorgung 

wieder zu hundert Prozent in städti-

sche Hand legen – genau wie das 

Bürgerbegehren „100 Wasser“.

 � Wir wollen die nachhaltige, dezentrale 

Energieerzeugung auf- und ausbauen, 

um die Energiewende voranzutreiben – 

vor allem vor der eigenen Haustür.

 � Wir wollen die Kontrolle über die 

Verteilernetze (Strom, Gas, Wasser)  

in Stuttgart in die Hände der Stadt 

geben.

 � Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit  

zu anderen Anbietern und damit  

Eigene Stadtwerke für Stuttgart



die ökonomische Nachhaltigkeit der 

Stadtwerke.

 � Und zuguterletzt: Wir wollen die 

Ver sorgungssicherheit auch für die 

Zukunft gewährleisten.

 WeLches ist das „beste“ stadt-

WerK FÜr stuttgart? l  Die Gründung 

der Stuttgarter Stadtwerke wurde von zahl - 

reichen Experten im Austausch mit Mit-

gliedern des Gemeinderats gründlich vor-

bereitet. Sechs mögliche Stadtwerks-

Varianten kommen in die engere Wahl; alle 

diese Varianten wurden öffentlich vorge-

stellt und diskutiert. Ein juristisches Gut-

achten klärte die rechtliche Ausgangs lage, 

das viel zitierte Gutachten von Horváth & 

Partners beleuchtete die Vereinbarkeit von 

Ökonomie und Ökologie.

Die Bandbreite der Varianten reicht von 

komplett kommunalen Stadtwerken bis zu 

einem teilkommunalen Stadtwerk mit 

einem Dritten als Partner. Als Partner kön-

nen wir uns andere kommunale Stadtwerke 

oder einen kommunalen Stadtwerks ver-

bund vorstellen. l
 daMit ist der gruNdsteiN geLegt 

FÜr die beste LösuNg: stutt gar-

ter stadtWerKe, die die eNergie- uNd 

WasserversorguNg der ZuKuNFt 

ZuverLässig, NachhaLtig, öKoLogisch 

uNd WettbeWerbsFähig geWähr-

LeisteN.
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 geschäFtsFeLder der 

KÜNFtigeN stadtWerKe l 
Unabhängig von der konkreten 

Ausgestaltung werden die 

neuen Stuttgarter Stadtwerke 

in vier Geschäftsfeldern tätig:

1. Nachhaltige Energie erzeu-

gung für die Energiewende.

2. Vertrieb von Strom und Gas 

mit einer eigenen Marke 

„Stadtwerke Stuttgart“.

3. Versorgungsnetze für Strom,  

Gas und Wasser.

4. Dienstleistungen im Ener gie sektor,  

wie etwa Energie beratung.

 Was Wird aus der eNbW? l  Offen 

bleibt bisher, wie mit dem bisherigen Netz - 

eigentümer EnBW umzugehen ist. Das Un - 

ternehmen EnBW von heute ist nicht mehr 

das gleiche wie letzten Sommer: Eigen tümer 

sind nun die oberschwäbischen Kommunen 

und das Land Baden-Württem berg – und 

damit die Steuerzahler. Diese neue Situation 

müssen wir berücksichtigen. Die Stadt Stutt-

gart könnte mit weiteren Kom munen die 

bisherige EnBW Regional AG übernehmen 

und eine eigenständige Regional AG bilden 

– eine mögliche Lösung für die gesamte 

Region und einen star ken kommunalen Netz-

verbund. Dies könnte eine Chance sein. Sie 

muss aber, wie andere Varianten 

auch, gründlich diskutiert und 

bewertet werden.

 die NächsteN schritte l  Ausgehend 

von den vorgeschlagenen Varianten und 

Gutachten muss ein Verhandlungsteam aus 

Energieexperten, Ökonomen, Juristen und 

Gemeinderäten in den kommenden Mo-

naten in Verhandlungen mit der EnBW die 

Rahmenbedingungen der Netzüberlassung 

klären. Dazu müssen alle Informationen 

über die Versorgungsnetze auf den Tisch 

gelegt und ausgewertet werden. Dies ist 

ein komplexer Prozess in mehreren Schritten, 

dessen (Zwischen-)Ergebnisse wiederum 

in öffentlichen Sitzungen in den Gremien 

vorgestellt werden.

 JetZt MitredeN! l  Wir Grünen meinen 

je doch, dass die Vorstellung der Ergebnisse 

in öffentlichen Gremien zu wenig Mitsprache-

möglichkeit bietet. Eine Gründungs urkunde 

macht noch keine Stadt werke; für die 

Ausgestaltung bleibt ein großer 

Fra gen katalog abzuarbeiten: Wie 

können wir die oben genannten 

Ziele erreichen? Wie die besten, 

ökologisch und ökonomisch nach-

haltigen Stadt werke gestalten? Wie 

soll konkret die Stuttgarter Energie-

versorgung zum Ausbau der nachhaltigen 

Energieerzeugung aus sehen? Antworten auf 

diese Fragen können nicht zuletzt die Stutt-

garter Bürgerinnen und Bürger geben. Die 

grüne Gemeinderatsfraktion wird die Mög -

lichkeiten nachhaltiger Energie erzeu gung der 

Stuttgarter Stadtwerke im offe nen Arbeits-

kreis „Energie“ diskutieren. l 
 iNter essierte bÜrgeriNNeN uNd 

bÜrger siNd hierZu herZLich eiNge-

LadeN. aM MoNtag, 27. JuNi, 19 uhr, 

iM rathaus stuttgart, rauM 11.


