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Jetzt am start: energie-
wenDe in stuttgart 

der rasche Ausbau erneuerbarer energien hat die 
Grundlage für eine klimaverträgliche und kohlen-
stoffarme energieversorgung geschaffen, einen  
Beitrag für die Begrenzung der erderwärmung auf 
maximal zwei Grad Celsius geleistet und die (import-) 
Abhängigkeit von fossilen energiequellen gesenkt. 
Und nicht zuletzt dazu beigetragen, dass die strom-
großhandelspreise sich – bei sicherer Versorgung  
– in den letzten fünf Jahren mehr als halbiert 
haben.

Auch wenn der Weg zu einer umwelt- und klima- 
freundlichen energieversorgung noch weit ist:  
ein Anfang ist gemacht. Viele städte und Kommunen 
haben einen großen Beitrag dazu geleistet und sich 
als schlüsselakteure der energiewende bewährt. 
sie spielten für die umwelt- und klimafreundliche 
energieversorgung vor Ort eine zentrale rolle –  
als Vorbilder, initiatoren, Koordinatoren. 

stuttgart nicht. stuttgart hinkt der energiewende 
hinterher. sichtbar daran, dass es wenige solardächer 
in der stadt gibt. der Anteil an regenerativem, in der 
stadt erzeugtem strom ist marginal.

Jetzt weht ein anderer Wind: stuttgart rekommuna-
lisiert seine stadtwerke. ein Kooperationsunternehmen 
aus den stadtwerken stuttgart und der netze BW 
wird die energiewende entschlossen vorantreiben. 
die stuttgarterinnen und stuttgarter können darauf 
vertrauen, künftig sicher, preisgünstig, verbraucher-
freundlich, effizient und umweltfreundlich mit strom 
und Gas versorgt zu werden.

Zukünftig kommt der stadt nun eine zentrale 
rolle bei der Gestaltung der Klimaschutzpolitik für 
stuttgart, der energiewende vor Ort zu. der stadt 
eröffnen sich erhebliche Chancen, die sie auch unter 
dem Aspekt der daseinsvorsorge zum Wohl ihrer 
Bürgerinnen und Bürger nutzen sollte.

Zahlreiche dienstleistungen rund um die einsparung 
und effiziente Verwendung von energie und deren 
regenerativer erzeugung schaffen wirtschaftliche 
Optionen für eine energieversorgung stuttgarts 
ohne Kernenergie und Kohle.

Mit der Veranstaltung Jetzt am start: energie-
wende in stuttgart will die Fraktion Bündnis 90/
die Grünen einen Beitrag leisten zur künftigen 
Ausrichtung der stadtwerke stuttgart. Wie können 
kommunale stadtwerke die energieeffizienzpotentiale 
bei strom und Wärme besser ausschöpfen, wie  
können sie den Anteil des regenerativ erzeugten 
stroms in der stadt erhöhen, wie sinnvolle nahwär-
menetze, gekoppelt mit Kraft-Wärme-Kopplungs- 
Anlagen etablieren? Welche innovationen verspre-
chen große energieeinsparungen, welche dienst-
leistungen rund um die energiewende benötigen die 
Kunden, welches Potential bietet die energetische 
sanierung des Gebäudebestandes in der stadt, wie 
können Anreize für Private geschaffen werden.  
Wie lassen sich Quartiere energetisch, sozial- und 
altersgerecht sanieren? diese und weitere Fragen 
wollen wir gerne mit ihnen diskutieren.


