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Haushaltsantrag

Stadträtinnen/ Stadträte - Fraktion
 
CDU-Gemeinderatsfraktion

Betreff

Unser Energieberatungszentrum muss mit der Dynamik des Themas Klimaschutz mithalten 
können

Seit über zwanzig Jahren gibt es das Stuttgarter Energieberatungszentrum (EBZ). Diese sehr wichtige 
Einrichtung zur Beratung von Endkunden wird im Rahmen eines Trägervereins organisiert. Mitglieder 
sind neben der Stadt Stuttgart mehrere Handwerksinnungen, aber auch Verbände wie z.B. der Haus- 
und Grundbesitzerverein Stuttgart. Wir möchten an dieser Stelle auch allen Mitgliedern des EBZ für 
Ihr Engagement, nicht zuletzt für die finanzielle Beteiligung, herzlich danken. Die Arbeit, die das EBZ 
in diesen über zwanzig Jahren zur Gebäude- und Heizungssanierung in unserer Stadt geleistet hat, ist 
vor dem Hintergrund unserer Zielsetzungen zum Klimaschutz gar nicht hoch genug zu würdigen.

Wir glauben aber, dass unser EBZ zwischenzeitlich ob der Wichtigkeit des Themas, und unserem 
Wunsch, die Sanierungsquote in Stuttgart deutlich zu erhöhen, nicht mehr sowohl finanziell wie auch 
räumlich ausreichend aufgestellt ist. Zwar konnte im letzten Doppelhaushalt der Zuschuss der Stadt 
erhöht werden, dies erscheint uns mit Blick auf 2022 und die Zukunft aber nicht genug.

Wir fragen daher die Verwaltung mit der Bitte zur Beantwortung zur ersten Lesung:

1.) Sieht es die Verwaltung wie wir, dass zur Bearbeitung der im Rahmen des Klimaschutzpaketes der 
Stadt enorm gesteigerten Zuschüsse zur energetischen Gebäudemodernisierung, das EBZ noch 
deutlich mehr Leistungen gerade in der Beratung erbringen muss?

2.) Sieht die Verwaltung die Notwendigkeit, dafür die personellen Kapazitäten des EBZ auszubauen?

3.) Sieht die Verwaltung daraus resultierend die Notwendigkei,t das EBZ räumlich umfangreicher im 
Bereich von Büroarbeitsplätzen und Ausstellung aufzustellen? Wenn ja, welche Optionen sieht die 
Verwaltung hier?

4.) Welche Mehraufwendungen für einen erhöhten Zuschuss und einen erhöhten Mietaufwand des 
EBZ sieht die Verwaltung?

4.) Können diese eventuellen Mehraufwendungen im Bereich der Miete und ein erhöhter Zuschuss für 
das EBZ aus dem Klimaschutzpaket finanziert werden, zumindest auf die Dauer der Laufzeit des 
Klimapaketes?

(gez.)

Alexander Kotz Ioannis Sakkaros Fritz Currle 
Fraktionsvorsitzender    


