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Ein Prozess mit
hohem Risiko
Energie Die Sachlage im
Fernwärmestreit ist nicht so
eindeutig, wie es die Stadt gern
darstellt. Von Thomas Faltin
atürlich hätte es Vorteile, wenn die
Stadt wieder über das Fernwärmenetz verfügen würde. Die Gewinne
flössen in den öffentlichen Haushalt, und
die Stadt könnte aus umweltpolitischen
Gründen Projekte ins Werk setzen, die die
EnBW in ihrem wirtschaftlichen Denken
unterlässt. Insofern sprechen gute Gründe
für die Klage der Stadt gegen die EnBW.
Was allerdings bedenklich stimmt, ist
der Brustton der Überzeugung, in dem jetzt
wieder in der Verwaltung und im Gemeinderat Reden für die Übernahme des Fernwärmenetzes geschwungen werden. Die
Älteren werden sich erinnern, dass vor
nicht einmal 20 Jahren mit derselben tiefen Überzeugung das Gegenteil erzählt
wurde, dass man nämlich die Netze unbedingt verkaufen müsse, sonst ginge die
NWS pleite. Das war eine der größten Fehleinschätzungen überhaupt in Stuttgart.
Warum macht man es jetzt nicht besser?
Den Stadträten wird aber eine Vorlage aufgetischt, in der alles eitel Sonnenschein ist.
Die hohen juristischen wie technischen Risiken werden nicht wirklich thematisiert.
Und alle gehen stillschweigend davon aus,
dass die Stadt – respektive die Stadtwerke –
das Fernwärmenetz natürlich besser betreiben könnten als die EnBW. Doch die
Stadtwerke sind bisher nicht groß in Erscheinung getreten als Wärmeexperten;
bisher hatten sie weder das Personal noch
das Geld, um im großen Stil Blockheizkraftwerke oder Nahwärmenetze aufzubauen.
Insofern wäre etwas mehr Demut bei
der Einschätzung der eigenen politischen
Weitsicht angebracht. Ein Selbstläufer ist
die Klage gegen die EnBW jedenfalls nicht.
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Es kann Jahre dauern, bis der juristische Streit um das Stuttgarter Fernwärmenetz entschieden ist.
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Einmütiger Beschluss für Klage gegen EnBW
OB Fritz Kuhn agiert mit Zuckerbrot und Peitsche:
Er kritisiert und lockt zugleich den Energiekonzern. Von Thomas Faltin
Fernwärme

as dritte Gerichtsverfahren zwi- auch nicht, so konnte sich der OB eine Spitschen der Stadt Stuttgart und der ze nicht verkneifen, dass es eine „markeEnergie
Baden-Württemberg tingtechnische Meisterleistung“ der EnBW
(EnBW) ist beschlossene Sache: Am Mitt- gewesen sei, am gleichen Tag die Stadt wewoch hat der Verwaltungsausschuss des gen der Klage zu kritisieren und selbst vor
Gemeinderats einstimmig entschieden, die dem Landgericht Bonn zu stehen, um weEnBW auf die Herausgabe des Fernwärme- gen des Atomausstiegs Schadenersatz von
netzes zu verklagen; die Zustimmung an Bund und Land zu fordern.
Trotz allem versuchte Kuhn jedoch, den
diesem Donnerstag im Gemeinderat ist
Formsache. Auch wegen des Wassernetzes Ball flach zu halten; auch während der Klage könne man weiter über Lösowie wegen des Hochspansungen reden. „Das ist keine
nungs- und GashochdruckKampfansage, sondern wir
netzes prozessieren Stadt und
wollen nüchtern klären lasEnBW. Beim übrigen Stromsen, ob das Fernwärmenetz
und Gasnetz sind sie seit zwei
uns zusteht“, so der OberbürJahren Geschäftspartner.
germeister.
OB Fritz Kuhn (Grüne) ist
Die Fraktionen im Verwalden Energiekonzern in der
tungsausschuss folgten ihm
Sitzung am Mittwoch hart anweitgehend. Die Stadt müsse
gegangen und hat ihm zu- Foto: Lichtgut/Leif Piechowski
ihre eigenen Ziele verfolgen
gleich Honig um den Mund ge- „Vielleicht wächst
und könne nicht zulassen,
schmiert. Die EnBW sei ein durch die Klage bei
dass ein Monopol entstehe, so
„wichtiger und willkommeCDU-Fraktionschef Alexanner“ Teilnehmer an der Ener- der EnBW der
giewende in Stuttgart. Es sei Erkenntnisdruck, es der Kotz. Am Jahresende läuft
dafür eine Frist aus. Aber es
toll, dass die EnBW das Kraft- anders zu regeln.“
gebe keine vergleichbaren
werk Gaisburg von Kohle auf
Fälle, Stuttgart betrete juristiGas umstelle. Und die Koope- Hans H. Pfeifer,
SPD-Stadtrat
sches Neuland; insofern hätte
ration in der Netzgesellschaft
Kotz sich gewünscht, man
funktioniere sehr gut, lobte
Fritz Kuhn. Doch der Konzern habe wenig könne diesen Schritt vermeiden. Vor allem
in das Stuttgarter Fernwärmenetz inves- wollte sich die CDU nicht jetzt schon festletiert. Alle jüngsten Angebote der EnBW zur gen, dass die Stadt nicht nur das Eigentum,
Kooperation hätten nie die zentrale Frage sondern auch den Betrieb des Fernwärmeeiner Beteiligung enthalten. Und er glaube netzes übernehmen soll. Man habe zu we-
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nig technische und buchhalterische Daten,
um entscheiden zu können, ob die Stadt
diesen Schritt wirklich machen sollte. Alexander Kotz setzte zwar eine getrennte Abstimmung durch, doch eine Mehrheit war
dafür, gleich Eigentum und Betrieb des
Netzes anzustreben.
Anna Deparnay-Grunenberg (Grüne)
sprach davon, man müsse „alte Strukturen
aufbrechen“. Hans H. Pfeifer von der SPD
sieht die Klage auch als politisches Signal:
„Vielleicht wächst dadurch bei der EnBW
der Erkenntnisdruck, dass man die Angelegenheit anders regelt.“ Hannes Rockenbauch (SÖS-Linke-Plus) hält es für zwingend, dass die Stadt den Betrieb des Fernwärmenetzes übernehme, schon aus finanziellen Gründen: „Die EnBW verdient Geld
damit, sonst würde sie uns das Netz doch
überlassen.“ Er glaubt im Übrigen, dass die
Stadt unter Zeitdruck stehe: Wenn die
Handelsabkommen TTIP und Tisa in Kraft
treten, sei eine Rekommunalisierung von
Unternehmen nicht mehr möglich.
Auch das Stuttgarter Wasserforum und
die Bürgerinitiative „Frischluft für Cann-

statt“, die das erfolgreiche Bürgerbegehren
für den Rückkauf des Fernwärmenetzes organisiert haben, meldeten sich nochmals
zu Wort. Es sei juristisch, politisch und
technisch möglich, dass die Landeshauptstadt das Netz übernehme – nur ignoriere
die EnBW komplett demokratische Beschlüsse, und selbst das Bundeskartellamt
mache „gegen das kommunale Recht auf
Selbstbestimmung Stimmung“, so die Bürgerinitiative.
Bürgermeister Michael Föll (CDU)
sprach sich auch gegen ein offizielles Konzessionsverfahren aus; das sei seiner Ansicht nach juristisch nicht notwendig – die
Stadt habe das Recht, direkt eine „InhouseVergabe“ zu machen; sie könne also unmittelbar bestimmen, wer Eigentum und Betrieb bekomme. OB Kuhn fasste nochmals
in wenigen Worten zusammen, warum die
Stadt Stuttgart das Netz unbedingt haben
will: „Die Frage, wer das Netz besitzt, wie
viel investiert und wo es weiterentwickelt
wird, ist für die Energiewende von entscheidender Bedeutung.“ Die Stadt habe
dabei ihre eigenen Ziele.

IN DER ENERGIEWENDE HAT DIE FERNWÄRME GROSSE BEDEUTUNG
Kunden Die EnBW versorgt in
Stuttgart und Esslingen rund
25 000 Wohnungen, 1300
teils sehr große Firmen und
300 öffentliche Gebäude mit
Heizungswärme. Über einen
Tauscher im Keller wird die
Wärme, die in Rohren in Form
von heißem Wasser ankommt, in das hauseigene
Heizsystem übertragen.

Netz Die Rohre sind 270 Kilometer lang, auf Stuttgarter
Gemarkung 210 Kilometer.
Dort, wo Rohre liegen, also in
der Innenstadt und entlang
des Neckars, nutzen 65 Prozent der Menschen die Fernwärme statt Gas- oder Pelletheizung. Die Wärme stammt
aus den Kraftwerken in Münster, Gaisburg und Altbach.

Ökologie Fernwärme gilt als
ökologisch, weil die Kraftwerke Tausende von Einzelheizungen ersetzen. Auch besitzen
die Kraftwerke, weil sie Strom
produzieren und einen Großteil der Abwärme nutzen, eine
hohe Effizienz. Im Zuge der
Energiewende ist der Ausbau
der Fernwärmenetze deshalb
sehr erwünscht. fal

Stuttgart wird am schnellsten teurer
Mieten und Eigentumspreise in der Landeshauptstadt
steigen rascher als in anderen Großstädten. Von Sven Hahn
Immobilien

ünchen bleibt die teuerste Stadt
in Deutschland, doch Stuttgart
holt am schnellsten auf. Das ist
die zentrale Botschaft des deutschlandweiten Marktberichts der Immobilienexperten von Jones Lang Lasalle (JLL).
Die aktuelle Studie untersucht die Entwicklung der verlangten Mieten sowie der
angebotenen Preise für Eigentumswohnungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,
Hamburg, Köln, Leipzig, München und
Stuttgart. Bundesweit habe der Anstieg der
Mieten an Schwung verloren, heißt es in
der Analyse. Die Angebotsmieten in Berlin
und München sind im zweiten Halbjahr
2015 nur um ein bis zwei Prozent gestiegen.
In Hamburg wurde sogar ein Rückgang der
Mieten von einem Prozent registriert.

M

Mieten steigen um sieben Prozent
In Stuttgart hingegen wurde ein Anstieg
der Mieten um sieben Prozent verzeichnet.
Dieser Preissprung wurde allein von Leip-

zig mit einem Plus von acht Prozent übertroffen. In absoluten Zahlen bedeutet das
für Stuttgart einen Anstieg der Angebotsmiete von 11,50 Euro pro Quadratmeter im
zweiten Halbjahr 2014 auf nun 12,35 Euro.
Zum Vergleich: München liegt inzwischen
bei einer verlangten Miete von durchschnittlich 16 Euro, Frankfurt bei 12,95
Euro. Stuttgart folgt den Zahlen von JLL
zufolge auf dem dritten Platz.
Mit Blick auf den Erwerb von Wohneigentum gehen die Trends in Deutschland
auseinander – erneut mit Stuttgart an der
Spitze der Preisentwicklung. Die Immobilienexperten formulieren das so: „Bei den
Kaufpreisen, für die zum Halbjahr noch
insgesamt ein Anstieg zu notieren war,
zeigte sich auf Jahressicht eine starke Differenzierung der Preise mit der schwäbischen Metropole als Top Performer.“ In
Zahlen bedeutet das: Im Vergleich zum
zweiten Halbjahr 2014 – mit einem Durchschnittspreis von 3000 Euro pro Quadrat-
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meter – wurde im zweiten Halbjahr 2015 in
der Landeshauptstadt für eine Eigentumswohnung ein Durchschnittspreis von 3470
Euro pro Quadratmeter verlangt. Im
Marktbericht heißt es dazu: „Den auf Jahressicht höchsten Anstieg aller acht untersuchten Städte verzeichnete erneut Stuttgart.“ Die Experten sprechen auf das ganze
Jahr gerechnet von einem Plus von 15,5
Prozent im Vergleich zu 2014.

München bleibt am teuersten
Bundesweit liegt Stuttgart bei den Preisen
für Wohneigentum noch auf dem vierten
Rang. Am teuersten ist nach wie vor München mit einem durchschnittlichen Angebotspreis für eine Eigentumswohnung von
6080 Euro pro Quadratmeter. Auf den weiteren Plätzen folgen Frankfurt mit 3950
Euro und Hamburg mit 3790 Euro. Zum
Vergleich: Leipzig liegt in dieser Rangfolge
mit einem durchschnittlichen Angebotspreis bei Eigentumswohnungen von 1500
Euro auf dem achten und somit letzten
Platz unter den deutschen Großstädten.
Die teuerste Lage ist JLL zufolge die Innenstadt mit einem Preis von 3940 Euro.
Der größte Preissprung wurde mit 31 Prozent in Birkach, Plieningen, Degerloch,
Möhringen und Vaihingen registriert.
Das mittlerweile hohe Miet- und Preisniveau in Stuttgart treibe die Suburbanisierung, also die Siedlungsbewegung ins Umland, wieder an, heißt es bei JLL. „Eine Entspannung des Stuttgarter Wohnungsmarktes ist aufgrund der knappen Baulandverfügbarkeit auch mittelfristig nicht in
Sicht“, erklärt Sebastian Grimm, der Teamleiter Wohnungsbewertung bei JLL.

Unterdessen fiel Polizisten bei einer
Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen
kurz nach 10 Uhr in der Werderstraße ein
Mann auf, der mit einem Smart unterwegs
war. Er habe offensichtlich unter Drogeneinfluss gestanden und hatte keinen Führerschein. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Polizei fand danach noch in der
Wohnung des 31-Jährigen Hinweise, dass
er öfters mit Drogen zu tun hat. Sie entdeckten etwas Marihuana, Utensilien, wie
sie zum Rauschgiftkonsum verwendet werden, sowie Teile einer Marihuana-Aufzuchtanlage. Der Tatverdächtige wurde
nach der Anzeigenaufnahme wieder auf
freien Fuß gesetzt, meldet die Polizei. ceb
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