Klima- und Umweltbündnis Stuttgart
Aktion Stadtwerke Stuttgart

Daseinsvorsorge für Wasser, Strom, Gas
und Fernwärme in neuen kommunalen
Stuttgarter Stadtwerken!

Im Februar 2013

An alle Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger,
in Stuttgart sind für den Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge entscheidende Prozesse auf den Weg
gebracht. Nach dem Verkauf der gesamten Wasser- und Energieversorgung an die EnBW im Jahr 2002 gibt
es seit Sommer 2011 neue Stuttgarter Stadtwerke mit denen die Wasser- und Energieversorgung in Stuttgart
neu geordnet werden soll. Der Rückkauf der Wasserversorgung wurde aufgrund des Bürgerbegehrens bereits
vom Gemeinderat beschlossen. Der EnBW gegenüber wird er wegen unvertretbar hoher Preisforderungen
gerichtlich durchgesetzt werden müssen. Für Strom, Gas und Fernwärme läuft das Vergabeverfahren, bei
dem sich die neuen Stuttgarter Stadtwerke - hoffentlich erfolgreich - um die Konzessionen bewerben.
Jetzt gibt es aber einen ganz konkreten Anlass dafür, dass wir uns an Sie alle als Stuttgarterinnen und Stuttgarter wenden:

Seit 2. Februar 2013 kann Jede und Jeder Strom und Gas
bei den neuen Stuttgarter Stadtwerken kaufen.
Durch unser aller Unterstützung muss jetzt sichtbar werden, dass wir die Daseinsvorsorge für den gesamten
Bereich der Wasser- und Energie-Versorgung wieder in kommunaler Hand haben wollen. Wir wollen nicht,
dass ohne jede Möglichkeit der Einflussnahme durch die Bürgerinnen und Bürger von vier großen Energiekonzernen über diese wichtigen Lebensbereiche allein am Gewinn orientiert entschieden wird. Und selbstverständlich wollen wir auch den völligen Umstieg auf zu 100% klimafreundlich gewonnene Erneuerbare
Energien mit dem Ziel des endgültigen Abschieds von der atomar-fossilen Energiewirtschaft.
Ein erster - aber hier in Stuttgart sehr wichtiger - Schritt dazu ist der Kauf von Strom und Gas bei den Stuttgarter Stadtwerken (www.stuttgartenergie.de). Deshalb unsere Bitte an Sie alle als Stuttgarter Bürgerinnen
und Bürger:

Kaufen Sie Strom und Gas unbedingt ab sofort bei den Stuttgarter Stadtwerken.
Wechseln Sie auch dann, wenn Sie Strom schon jetzt von anderen
Anbietern aus Erneuerbaren Energien kaufen sollten.
Dies unterstützt den Einstieg in eine auch auf kommunaler Basis notwendige Energiewende. Wenn die
Stadtwerke hoffentlich auch die Konzessionen erhalten und damit die Netze kaufen und betreiben können,
wird es ein breites Handlungsspektrum geben, mit dem Stuttgart bei der Energiewende und beim Klimaschutz vorangebracht werden kann.

Tragen wir alle mit den neuen Stuttgarter Stadtwerken
nach Kräften zur Energiewende auch in Stuttgart bei!
Bitte werben Sie auch in Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis für eine überzeugende Wechsel-Aktion.
Vielen Dank.
Im Namen der Aktion Stadtwerke und KUS - Kurt Henzler, Einsteinstraße 75, 70374 Stuttgart

