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Die symbolische Gerichtsverhandlung am 09.07.2021 vor dem 
Justizpalast München: 
Netzwerk Saubere Energie München  
gegen Stadtwerke München wegen fortgesetzter Erdöl- und 
Erdgas-Förderung mittels Spirit Energy  
 
 
1. Einführende Worte 
 
Die Stadt München ist 100%-ige Eigentümerin eines der großen Energie-
Versorgungskonzerne Deutschlands, den Stadtwerken München GmbH. Sie ist dabei über die 
Stadtwerke München (SWM) mit 31% am britischen Erdöl- und Erdgas-Konzern Spirit Energy 
beteiligt. Spirit Energy fördert Erdöl und Erdgas in der Nordsee und sucht aktiv nach neuen 
Erdöl- und Gasvorkommen, auch in der Arktis. Damit verschärft SWM-Spirit Energy weiter die 
Klimakrise. 
 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat 2019 den „Klimanotstand“ ausgerufen und 
damit die globale Klimakrise anerkannt. Für uns Münchnerinnen und Münchner bedeutet dies, 
dass unsere Stadtregierung sich verpflichtet, entschlossen und konsequent zu handeln, um 
bis 2035 in München klimaneutral zu werden. Weiter an der Förderung und Exploration von 
Erdöl und Erdgas beteiligt zu sein, passt nicht zu „Klimanotstand“ und „Klimaneutralität 2035“. 
 
Daher klagt heute die Münchner Zivilgesellschaft, vertreten durch das Netzwerk Saubere 
Energien München, die Stadtwerke München öffentlich an. Zu dem Netzwerke SEM gehören 
u.a. FridaysForFuture, Extinction Rebellion, Fossil Free... und weitere rd. 20 Organisationen 
in München, die uns unterstützen...Sie alle fordern, dass sich die SWM für ihr Erdöl- und 
Erdgas-Geschäft verantworten.  
 

2. Eröffnung Richterin 
 
“Ich eröffne die Verhandlung die organisierten Zivilgesellschaft Münchens, vertreten durch das 
Netzwerk Saubere Energie München, gegen die Stadtwerke München im Fall ihres Erdöl- und 
Erdgas-Konzern Spirit Energy, 31%-Beteiligungsgesellschaft von SWM. 
Die Anklage wirft den Stadtwerken vor, nicht Verantwortung zu übernehmen für die 
Treibhausgas-Emissionen, die durch Spirit Energy verursacht sind und so die Freiheitsrechte 
und die Zukunft jüngerer Generationen rechtswidrig beschneiden. Sie beruft sich hierbei auf 
des sog. Klimaschutz-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29.04.2021. Darüber hinaus 
wird den SWM vorgeworfen, die Sicherheit der Finanzen der Stadt München zu gefährden.  
Die Anklage hat das Wort.” 
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3. Die Vertreter*innen der Anklage 
 
3.1. Anklage zu Umweltgefährdung und Klimakrise (Extinction Rebellion) 
  
„Wenn man sie sieht, die schöne Werbung, grün, frisch, erneuerbar... wenn man die Menschen 
auf den Plakaten sieht, mitten in unserem schönen München, mit Botschaften über 
Zusammenhalt und Nachhaltigkeit, dann könnte man fast meinen, die SWM sind es wirklich: 
Nachhaltig, ökologisch, Vorreiterin in Sachen Energiewende. So wird es uns verkauft, so 
verkauft es uns auch die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger glauben es gerne. „100 Prozent 
erneuerbar“, ist auf den Plakaten zu lesen. 
Doch gräbt man etwas tiefer, schaut man hinter die Fassade, sieht es schwarz aus, liebe 
Stadtwerke. Nicht 100% erneuerbarer Strom kommt aus den Steckdosen in München, sondern 
weniger als 34%! Hohes Gericht, seit Jahrzehnten entscheiden faktisch die Stadtwerke 
München, meist hinter verschlossenen Türen, dass Profit wichtiger ist als Nachhaltigkeit:  
Bereits heute hat sich die Temperatur der Stadt München um +1,9 Grad erhöht, eine 
Entwicklung, die eigentlich erst für 2040 prognostiziert wurde. Und obwohl der Stadtrat im 
November 2019 den Klimanotstand ausgerufen hat, bleiben Taten aus.  
 
Ganz im Gegenteil: Mit ihrer 31%-Beteiligungsgesellschaft Spirit Energy fördern die 
Stadtwerke Erdöl und Erdgas in der Nordsee. Zusätzlich erkunden sie weitere mögliche 
Erdölvorkommen, auch in der Arktis, einem der sensibelsten und gleichzeitig gefährdetsten 
Ökosysteme der Welt. Das, liebe Stadtwerke, ist nicht erst im Jahr 2021 unverantwortlich und 
kann zu einer ökologischen Katastrophe führen, wie wir erst in der vergangenen Woche an 
Bohrungsstätten im Schwarzen Meer, im Kaspischen Meer und im Golf von Mexiko gesehen 
haben. Drei Unfälle bei Ölbohrungen innerhalb von 48 Stunden sollten uns eine Lehre sein! 
Nirgendwo sind die Folgen der globalen Erwärmung so spürbar wie in der Arktis. Klimaforscher 
befürchten, dass die arktische See schon im Jahr 2030 das erste Mal komplett eisfrei sein 
könnte. Doch Firmen wie Spirit Energy kommt die rasante Eisschmelze sehr gelegen: 
Bohrungen nach Erdöl und Erdgas werden durch die Eisschmelze erleichtert. Denn durch den 
Rückgang der Eisbedeckung kann die Ölindustrie in bisher unerreichbare Gebiete vordringen. 
Das Risiko für die Umwelt ist dabei immens. Schon die Erfahrungen mit der Ölförderung an 
Land in Sibirien/Russland geben Anlass zu großer Sorge: Bereits heute gelangen jedes Jahr 
300.000 bis 500.000 Tonnen russisches Öl über die Flüsse in die arktischen Gewässer. Zum 
Vergleich: Aus der "Deepwater Horizon" entwichen 2010 nach der Explosion der Bohrplattform 
rund 670.000 Tonnen. 
Tausende Tiere finden jedes Jahr durch die Ölverschmutzung einen grauenhaften und 
qualvollen Tod. Sie ersticken bei lebendigem Leibe, werden durch das Öl vergiftet, oder 
verhungern, weil sie mit verklebten Körpern nicht mehr fliegen oder jagen können. Das giftige 
Öl landet außerdem in Fischen und damit auf unseren Tellern. Guten Appetit. 
Extreme Wetterbedingungen sowie besondere Lichtverhältnisse machen das Gebiet um den 
Pol überhaupt nur für einige Monate im Jahr zugänglich. Öl- und Gasbohrungen in einer 
ökologisch so fragilen Region sind höchst gefährlich.  
 
Doch nicht nur wegen all dieser erschreckenden Fakten klagen wir heute die Stadtwerke 
München an. Denn die Stadtwerke München sind – ganz entgegen ihrer vielfachen 
Behauptungen – nicht nur für die Treibhausgasemissionen während und durch die Exploration 
und die Förderung von Erdöl und Erdgas verantwortlich; z.B. von den erheblichen Methan-
Emissionen bei Förderung und Transport von Erdgas wollen die SWM ja nichts wissen. Nein, 
das hat das Urteil gegen den Shell-Konzern in den Niederlande deutlich ergeben: Die 
Stadtwerke sind auch mit-verantwortlich für die Folgen aus der Nutzung der fossilen Rohstoffe:  
 
Durch die Verbrennung von Öl und Gas – für’s Autofahren, Strom-Erzeugen oder Heizen – 
wird durch die dabei entstehenden Kohlendioxid- Emissionen die globale Klimakrise 
verschärft. Spirit Energy beispielsweise hat allein 2018 über 16 Millionen Barrel Erdöl und 186 
Milliarden Kubikfuß Erdgas gefördert – diese verursachen bei ihrer Verbrennung rund 16 
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Millionen Tonnen CO2. Dies waren – nur in diesem einzigen Jahr – weit mehr als alle CO2-
Emissionen aller Sektoren der Stadt München zusammen! 
 
SWM-Spirit Energy beabsichtigt bislang nicht, die Öl- und Gas-Produktion konform mit dem 
„Pariser Abkommen“ (2015) zu senken, einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, der auch 
Deutschland bindet (!) und mit dem die Weltstaatengemeinschaft versucht, die globale 
Erderhitzung unter der Grenze von max. +2 Grad Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit zu 
halten, bzw. anstrebt, das Ziel von +1,5 Grad nicht zu überschreiten. Damit widerspricht die 
Tätigkeit der 100%-ig städtischen Firma Stadtwerke München nicht nur dem Weltklima-
Vertrag, sondern auch deutlich der Verpflichtung der Stadt München, „bis 2035 klimaneutral“ 
zu sein (Stadtrat 18.12.2019). Deshalb ist erst recht die weitere Suche nach neuen Erdöl- und 
Erdgas-Erkundungsfeldern in keiner Weise mit den Klimazielen aus dem Pariser Abkommen 
vereinbar! 
 
Hohes Gericht: Trotz eines internationalen Klimavertrags, trotz Ausrufung des Klimanotstands 
durch den Stadtrat München, trotz Zielvorgabe „München klimaneutral bis 2035“ durch en 
Stadtrat verschärfen die Stadtwerke München die Klimakrise weiter durch Exploration, 
Förderung und Nutzung von Erdgas und Erdöl! Damit beschneiden die Stadtwerke eindeutig 
die Freiheitsrechte kommender Generationen nicht nur in München. Das widerspricht unseres 
Erachtens als Anklägerinnen eklatant dem Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 29.04.2021! Wir fordern deshalb eine Reduktion der Treibhausgase um mindestens 45 
Prozent aus allen Aktivitäten der Stadtwerke München bereits bis 2030 und den 
schnellstmöglichen Ausstieg der Stadtwerke aus Spirit Energy spätestens bis Ende 2021!“   
  
  
  
3.2. Anklage-Vertreterin zu Carbon Bubble (Fridays For Future) 

„Hohes Gericht: Schon jetzt sind weltweit mehr als genug Erdgas- und Erdölvorkommen 
entdeckt, um das weltweite Treibhausgas-Budget zu sprengen, welches uns bleibt, um die 
Erderhitzung auf unter 1,5 °C zu begrenzen. Der Großteil der fossilen Brennstoffe – 
Wissenschaftler schätzen über 80% der bekannten Reserven – müssen unverbrannt im 
Boden bleiben, um eine unaufhaltsame Eskalation der Klimakrise zu verhindern. Daher 
warnt sogar die Erdöl-Industrie-nahe International Energy Agency (IEA) davor, nach neuen 
Vorkommen fossiler Rohstoffe zu suchen und fordert u.a. einen sofortigen Stopp von 
Explorations-Projekten für Erdöl und Erdgas. Trotzdem suchen die Stadtwerke München 
mit ihrer Tochtergesellschaft Spirit Energy weiterhin nach neuem Erdöl und Erdgas und 
kaufen sogar neue Explorationslizenzen. Als Anklägerin fordere ich: Auch SWM und Spirit 
Energy müssen die Exploration neuer Vorkommen sofort stoppen! 

Um das Ziel, die globale Erderhitzung gegenüber vorindustrieller Zeit auf +1,5oC zu 
begrenzen, dürfen nach Berechnungen des „Weltklimarat“ (IPCC) ab 2018 nur noch eine 
Menge von weniger als 1.040 Gt CO2aeq weltweit ausgestoßen werden. Wird dieses 
verbleibende „globale CO2-Budget“ gerecht pro Kopf der Weltbevölkerung verteilt, dann 
stünde allen Sektoren in der Stadt München ab sofort nur noch zu, insgesamt max. 64,4 
Mio t CO2aeq zu emittieren. 

Aber allein die verbleibenden geschätzten Reserven an Erdgas & Erdöl im Besitz von Spirit 
Energy, die im Spirit Energy-Geschäftsbericht 2020 ausgewiesen sind, würden bei ihrer 
Verbrennung CO2-Emissionen in der Höhe von 97,7 Mio t CO2-Emissionen entsprechen. 
Hohes Gericht, bitte: Fast 100 Mio t CO2 allein aus Spirit Energy, das ist um ⅓ mehr als 
ganz München noch zur Verfügung steht!!! 

Entsprechend dem 31 % Anteil am Erdöl-Konzern Spirit Energy, sind die Stadtwerke 
München und die Landeshauptstadt München dann für 30,3 Mio t Tonnen CO2 
verantwortlich, die Spirit Energy in den nächsten 6 Jahren zu verursachen droht! Allein 



 4 

damit würden die SWM, wenn sie weiter an ihrer Beteiligung an Spirit Energy festhalten, 47 
% - fast die Hälfte, Hohes Gericht! – des verbleibenden Münchner CO2-Budgets 
aufbrauchen!!! 

Allein im Jahr 2020 hat Spirit Energy 17 Mio. Barrel Erdöl und 4.559 Milliarden Kubikfuß Erdgas 
gefördert. Diese verursachten bei ihrer Verbrennung rund 17 Mio. Tonnen CO2, weit mehr als 
alle CO2-Emissionen aller Sektoren der Stadt München zusammen!  

Letztlich verantwortet die Stadt München – konkret der Aufsichtsrat der Landeshauptstadt 
München bzw. der Stadtrat – die Emissionen, die durch Exploration, Förderung, Transport und 
dann auch Verbrennung der von SWM-Spirit Energy geförderten fossilen Brennstoffe (Scope 
3-Emissionen) entstehen; denn – ich wiederhole – die Stadtwerke (und ihre Beteiligung an 
Spirit Energy) sind 100%-Tochtergesellschaft der Landeshauptstadt!  
Trotzdem, hohes Gericht, klagen wir hier nicht die Stadt, sondern die Stadtwerke München 
GmbH an, auch weil diese an den Erdöl- und Erdgas-geschäften festhält und - entgegen 
entsprechender Anträge im Stadtrat – auch nach acht Monaten noch immer keinen Plan zum 
schnellstmöglichen Ausstieg aus Spirit Energy bis Ende 2021 vorgelegt hat!  

Erst gestern hat der Vorsitzende der Geschäftsführung der Stadtwerke München, Dr. Florian 
Bieberbach, - also der Hauptverantwortliche - uns schriftlich beleidigt geantwortet und sein 
Nicht-Kommen angekündigt - welche Missachtung des Gerichts! Und er hat geschrieben, 
Beschlüsse des Stadtrats erfüllen zu wollen - aber wieder gibt er keinerlei Termine an, weder 
wann er auch nur einen Plan für einen Ausstieg aus Spirit Energy vorlegen will, noch wann der 
Ausstiegs-Termin sein soll, noch 2021, 2022, oder doch lieber “irgendwann”? Hohes Gericht, 
so geht das nicht!!!“ 

3.3. Anklage-Vertreter zu finanziellem Verlust/Risiko (Fossil Free München) 
 
„Hohes Gericht: In diesem Prozess geht es nicht nur um „Öko“, um, wie manche uns glauben 
machen wollen, „100% erneuerbar“, um „angestrebtem Ausstieg aus der Fossilwirtschaft“, um 
„Steinkohle als systemrelevant“ (leider, leider), um „Erdgas als Brückentechnologie“, um 
„perspektivisch Wasserstoff“ und ansonsten „ein bisschen Temperaturerwärmung auf dem 
Globus“.  
 
Es geht auch, hohes Gericht, um sehr viel Geld, um Milliarden an Euro, befürchteterweise 
auch das des allgemeinen Steuerzahlers in München:  
Die Stadtwerke München (SWM) schreiben „rote Zahlen“ und müssen deutliche Verluste 
verantworten. Schuld daran sind ihre seit langen Jahren massive Fehlinvestitionen in fossilen 
Rohstoff-Großprojekte wie die Beteiligung am Erdgas- und Erdöl-Konzern Spirit Energy und 
anderen Beteiligungen. Allein im Jahr 2020 entstanden den SWM aufgrund des 31%-Anteils 
an Spirit Energy knapp 180 Mio. Euro Verluste. In den vier Jahren seit Gründung von Spirit 
Energy waren es in Summe 256 Mio. Euro Verluste, hohes Gericht! Insgesamt wurden im 
Rahmen des SWM Erdöl- und Erdgas-Abenteuers weit mehr als eine Milliarde Euro 
“verbrannt”. 
  
Aussicht auf Besserung ist nicht in Sicht. Expert*innen warnen schon lange, dass Investitionen 
in Erdgas- und Erdöl-Großprojekte enorm risikoreich sind und dass die Gefahr besteht, dass 
solche Investitionen in Zukunft wegen ihrer Klimarelevanz einerseits und den weltweit 
vorgesehenen erheblichen CO2-Steuern auf Treibhausgasemissionen – also erheblichen 
Wettbewerbsverschlechterungen zulasten der Fossilen – andererseits nahezu vollständig 
ihren Wert verlieren. Daher drohen München weitere Verluste in mehr als dreistelliger 
Millionenhöhe, wenn die SWM weiter an ihren Erdgas-Investments festhalten. 
 
Doch dies ist noch nicht alles, hohes Gericht: Denn Spirit Energy und mit ihr die Stadtwerke 
München GmbH werden – jenseits der ja andauernden alljährlichen Verluste – noch zusätzlich 
sehr hohe Rückstellungen bzw. Kosten zu stemmen haben, die sich aus dem erforderlichen 
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Rückbau der Explorations- und Förderanlagen in Nordsee und Arktis ergeben. In den Gremien 
von Spirit Energy wird geschätzt, dass es sich hier um deutlich über 1 Mrd. Euro – hohes 
Gericht: eine Milliarden Euro! – handelt; und es wird gestritten, wer innerhalb des Spirit Energy-
Konzerns denn welche Anteile an dieser Milliarde tragen solle. Jedenfalls ist aus den 
Gründungsunterlagen von Spirit Energy ersichtlich, dass die Stadtwerke München den 
allergrößten Anteil tragen werden! 
 
Wieviel von diesen Milliarden-Verlusten bei Spirit Energy bei den Stadtwerken München 
tatsächlich „hängenbleiben“ werden, ist noch nicht klar – jedenfalls deutlich mehr als die 31% 
aus ihrer Beteiligung. Das wird sich aber erst bei Beendigung des Spirit-Geschäfts zeigen – 
wann immer das ist. Denn die Stadtwerke München können, selbst wenn sie es wollen würden, 
ihre Anteile nämlich nicht mal eben an jemanden anderen verkaufen – weil das Fossil-Geschäft 
weltweit zusammenbricht und kein anderer Ölkonzern die gigantischen SWM-Verluste auch 
nur geschenkt bekommen haben will. 
 
Und damit, hohes Gericht, ist auch noch unklar, wieviel von den Milliarden-Verlusten bei SWM 
aus Spirit Energy dann wiederum im städtischen Haushalt der Landeshauptstadt München 
„landen“ – und dann von uns, den Münchner Steuerzahler*innen direkt oder indirekt bezahlt 
werden müssen?!   
 
Um diese Verluste und Risiken auch für den Stadthaushalt der Landeshauptstadt München zu 
vermeiden, müssen die SWM ihre Beteiligung an Spirit Energy schnellstmöglich beenden. 
 
Hohes Gericht: Eigentlich müssten die Verantwortlichen Personen für dieses angerichtete 
Ökologie- und Ökonomie-Desaster auch persönlich, vielleicht strafrechtlich, verantwortlich 
gemacht werden. Doch darum geht es in diesem Prozess hier und heute (noch) nicht. Aber 
deshalb appelliere ich umso deutlicher an dieses Gericht: Bereiten Sie diesem schlicht 
unverantwortlichen Vorgehen ein schnellstes Ende, spätestens bis Ende 2021! 
Danke, Hohes Gericht!“.  
 
 

4. Verteidigung 
 
Richterin: 
“ Ich danke der Anklage für ihre Ausführungen. Die Verteidigung hat das Wort. Da die 
Geschäftsführung der Stadtwerke München nicht der Einladung des Gerichts gefolgt sind, 
werden die SWM hiermit durch einen gerichtlich bestellten Anwältin vertreten, die sich auf 
öffentliche Statements der SWM bezieht und sie auszugsweise wiedergibt.” 
 
 
Rede Rechtsanwältin der Verteidigung: 

„Hohes Gericht, als Stadtwerke München weisen wir die vorgelegten Vorwürfe entschieden 
zurück.  
 
Zunächst müssen Sie verstehen, dass wir mit einem Anteil von nur 31% an den Erdöl- und 
Erdgasgeschäften an Spirit Energy ja quasi keinerlei Verantwortung tragen. Die 
Ankläger*innen sprechen immer wieder vom Klimanotstand und einer ominösen Klimakrise – 
der lange, kalte Winter hat doch gezeigt, dass wir in München eher einen 
Wärmelückennotstand erleben könnten und deshalb mit Gas gut einheizen müssen! Auch 
wenn die EU 2014 einen Stresstest zur 6-monatigen winterlichen Gasversorgung ohne 
russisches Gas durchgeführt hat. Auch wenn die EU dabei gezeigt hat, dass wir letztendlich 
gar nicht abhängig von russischem Gas sind, wollen wir sogar noch unabhängiger sein für die 
sichere Erdgasversorgung unseres schönen Münchens! 
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Deshalb fördern wir in der Nordsee unser eigenes Münchener Gas. Dieses verkaufen wir an 
europäische Gasnetzbetreiber, weil wir gar so großzügig sind – durch den Verkauf in andere 
europäische Staaten und an Abnehmer außerhalb Münchens schaffen wir 
Versorgungssicherheit in München! Ist doch logisch, oder? Insbesondere, wenn man bedenkt, 
dass unsere Gasförderung fast 6% Anteil am deutschen und 1% am bayerischen Gasmarkt 
ausmacht. Und eine direkte Erdgas-Pipeline von Emden nach München gibt es ja leider nicht.  
Sie sehen: Wir brauchen die Erdgasförderung als hochemittierende Brückentechnologie, 
bevor wir dann wirklich – später mal, wenn‘s sich mehr lohnt – irgendwann auch die 
Erneuerbaren in München ausbauen! Zusammen mit den Erdölvorkommen schreiben wir hohe 
positive Zahlen: Ganze 47% an Treibhausgas-Emissionen des global noch verbleibenden 
Münchner CO2-Budgets können wir allein mit unserem Anteil an Spirit Energy abdecken – das 
schaffen nicht einmal alle anderen Münchener Sektoren zusammen! 

Die Anklägerinnen meinen, dass München unabhängig vom Gasnetz werden könnte, indem 
hier in München Geothermie und erneuerbare Wärmequellen ausgebaut würden, doch nun 
müssen wir erst mal an unsere Finanzen denken. Schließlich haben wir viel Geld auf Spirit 
Energy gesetzt und können das jetzt nicht einfach so abbrechen. Allein 2020 haben wir bereits 
180 Mio. Euro in den Sand, ehm in die Nordsee, gesetzt – die müssen wir mit dem geförderten 
Erdgas und Erdöl doch irgendwann mal wieder reinholen! Ja, klar, dass kann noch viele Jahre 
dauern, zu blöd auch, dass der Erdgas-Preis so in den Keller gegangen ist; und dann auch 
noch die verdammten CO2-Steuern auf fossile Energien!!! Also ein paar Jährchen, Hohes 
Gericht, müssen wir also schon noch Erdgas und Erdöl rausholen aus der Nordsee und unsere 
Lizenzen in der Arktis nutzen, um die Verluste früherer Jahre wieder wett zu machen; so ist 
die Welt. Gut, dass wir das Erdöl weltweit und die Gas-Rohstoffe auf dem europäischen Markt 
mit guten Margen verscherbeln können – für Münchens Versorgungssicherheit! Und deshalb 
planen wir vorerst keinen Ausstieg aus dem Gas. 

Ganz im Gegenteil, wir kaufen aktuell sogar neue Explorationslizenzen, schließlich gibt es im 
Ökosystem der Nordsee und der Arktis noch viel zu entdecken! Gleichzeitig sind laut Tweet 
vom 5. November 2020 keine weiteren Bohrungen von Spirit Energy in der Barentssee, also 
der Arktis geplant. Sie sehen, Hohes Gericht, wir, die Stadtwerke München sind wahnsinnig 
multitaskingfähig und flexibel. Wir wollten ja schon immer aus der Erdöl-Erkundung in der 
Arktis aussteigen, hätten ja auch mit unserer 25%-Sperrminorität jede Aktivität in der Arktis 
blockieren können. Aber so ist das nun mal; wir kaufen gleichzeitig noch neue Lizenzen, die 
uns dann im Prinzip leider zum Explorations-Bohren auch in der Arktis zwingen. Wie gerade 
im vorigen Jahr geschehen… 

Aber das war bestimmt das letzte Mal, Hohes Gericht! 

Und wenn Sie weitere Fragen zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben, wenden Sie sich 
bitte an unsere Marketing-Abteilung. Diese kann ihnen genau sagen, was Sie hören 
wollen. Und deshalb - hohes Gericht - plädieren wir auf Freispruch!“ 
 

5. Gutachter 
 
Richterin: 
“Ich danke der Verteidigung für ihre Ausführungen.  
Das Gericht hat einen Gutachter bestellt, um die Aussagen der beklagten Stadtwerke und der 
Anklage einzuordnen und fachlich zu prüfen. Es wird vor allem um eine Stellungnahme zum 
sogenannten CO2-Budget gebeten; dann zur Frage der Versorgungssicherheit und zur Frage 
der Verantwortung für die Treibhausgas-Emissionen.  
Herr Gutachter, Sie haben das Wort.” 
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Gutachter: 
„Hohes Gericht, 
ich bedanke mich, hier und heute in Form einer gutachterlichen Stellungnahme die 
vorgetragenen Argumente prüfen zu können. 
 
Im Ergebnis, Hohes Gericht, darf und will ich zunächst vorab deutlich festhalten, dass alle 
Sachaussagen und vorgetragenen Fakten seitens der Kläger*innen den Tatsachen 
entsprechen. Alle diese Fakten-Aussagen sind mit ihren jeweiligen Quellen dokumentiert und 
– auch wenn sie eher internen Geschäftsunterlage der Spirit Energy-Geschäftsführung 
entstammen – veröffentlicht. Alle die Fakten und deren Quellen habe ich geprüft; sie sind 
überdies bei der klagenden organisierten Zivilgesellschaft einsichts- und auch kopierfähig. 
 
Auf Ihre erste Frage nach dem „CO2-Rest-Budget für München“: Da kann ich es mir, Hohes 
Gericht, relativ einfach machen und auf das schon angeführte sog. „Klimaschutzurteil“ des 
Bundesverfassungsgerichts vom 29.04.2021 verweisen. Das BVerfG hat auf die 
Berechnungen u.a. des IPCC und der Wissenschafts-Welt verwiesen, wonach – soll die 
Erderhitzung die bekannten +2 Grad Celsius nicht übersteigen – der Weltgemeinschaft aller 
Menschen auf dem Globus nur noch eine bestimmte Menge an Treibhausgasemissionen „zur 
Verfügung steht“, wie man so sagt, Hohes Gericht. Gemeint ist das sog. „globale CO2aeq-
Rest-Emissionsbudget“, das deshalb nicht überschritten werden darf. Und nun, Hohes Gericht, 
kann das Weitere mit einem Taschenrechner einfach ermittelt werden: „Globale CO2-Rest-
Menge“, gerecht geteilt durch „Anzahl aller Menschen auf dem Globus“, multipliziert mit der 
„Anzahl der Münchner*innen“ – das ist das CO2-Restbudegt, das allen Sektoren der 
Stadtgesellschaft München noch „zusteht“, wenn die Erderhitzungsgrenze von +2oC – anteilig 
von München in dessen Verantwortung – nicht überschritten werden soll. 
Und, Hohes Gericht: Die von der jugendlichen Klägerin von Fridays For Future errechneten 
oben genannten Zahlen beziehen sich korrekt auf dieses noch verbleibende CO2-Restbudget 
bzw. auf das Restbudget für +1,5oC für München.  
Also korrekt – und erschreckend, wie ich vielleicht wertend dazu sagen darf und muss. 
 
Die zweite Frage des Gerichts bezog auf die „Erforderlichkeit“, dass die Stadtwerke München 
„für die Sicherstellung der Versorgung Münchens“ Erdöl und Erdgas fördern und explorieren. 
Hohes Gericht, mit Verlaub, davon kann keinerlei Rede sein! 
In der öffentlichen Debatte und auch hier im Prozess wird ja ganz überwiegend von Erdgas 
gesprochen. Tatsächlich aber erzielen die Stadtwerke bei ihren Spirit Energy-Umsätzen mehr 
als die Hälfte des jährlichen Umsatzes aus Erdöl, nicht aus Erdgas. Und nochmals mit Verlaub, 
Hohes Gericht, etwas bildhaft: Ich habe in München noch keine Verkaufsstelle für Stadtwerke-
Heizöl oder Tankstelle mit Benzin und Diesel als SWM-Erdöl gesehen. Nein, das Erdöl, das 
durch SWM-Spirit Energy gefördert wird, wird auf den Weltmärkten verkauft. Wieviel Tropfen 
davon in Form von Heizöl oder Auto-Sprit in München ankommt – wenn überhaupt – kann 
wirklich niemand sagen. 
Und beim Erdgas – und das hat die Verteidigung ja selbst bestätigt – gibt es keinerlei direkter 
Erdgas-Pipeline vom Anlandepunkt in Emden und irgendwelchen Erdgas-Verteilstellen in 
München. Tatsächlich wird das Spirit-Erdgas an die europäischen Erdgasmärkte verkauft; 
davon kommt knapp 1% in Bayern an, und vernachlässigbar wenig davon in München. Dass 
die Erdgasförderung also der „größeren Unabhängigkeit von unsicheren Lieferländern und 
Gas-Großkonzernen“ diene, wie die Stadtwerke in der Öffentlichkeit behaupten – und auch 
unhinterfragt im Stadtrat – ist also nichts als…, äh, Hohes Gericht, da muss ich mich jetzt 
etwas zurückhalten: Dann trifft das nicht ganz die Wahrheit. Übrigens, Hohes Gericht, mit 
„unsicheren Lieferländern“ ist nicht etwa der größte Gas-Lieferant Niederlande gemeint, 
sondern Russland – und mit Russland wird ja nun gerade erst eine Erdgas-Pipeline für ganz 
Europa in der Ostsee neu gebaut, „NordStream2“. Als Gutachter darf ich dann auch schon 
hinterfragen, ob jetzt dann auch die Erdgasversorgung ganz Europas und ganz Deutschlands 
gefährdet sei… 
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Klar ist jedenfalls an dieser Stelle: Die Stadtwerke München könnten ihre Beteiligung an Spirit 
Energy jederzeit, Hohes Gericht, wirklich sofort veräußern, ohne dass in München aufgrund 
Erdgas-Mangels die Lichter und die Heizungen ausgehen. 
 
Ihre Dritte Frage, Hohes Gericht, bezog sich auf die Verantwortlichkeiten für die Erdgas- und 
Erdöl-Geschäfte der Stadtwerke.  
Das ist eigentlich ziemlich einfach, Hohes Gericht: Die Stadtwerke München GmbH, auch 
wenn es sich um den fünftgrößten Energieversorger Deutschlands handelt, sind dennoch ein 
rein kommunales Unternehmen. Es befindet sich zu 100% im öffentlichen Eigentum der 
Landeshauptstadt München. Es wird geführt, beauftragt, ermächtigt und letztlich beaufsichtigt 
vom Stadtrat der Landeshauptstadt München. Welcher wiederum bestimmte Funktionen an 
den – überwiegend mit Berufsmässigen und Ehrenamtlichen Stadträten besetzten – 
Aufsichtsrat der Stadtwerke einerseits und Ausschüssen des Stadtrats – wie dem Ausschuss 
für Wirtschaft und Arbeit – und den zugeordneten städtischen Verwaltungszentralen, den 
„Referaten“, andererseits delegiert hat. Dies alles in Übereinstimmung mit der Verfassung des 
Freistaats Bayern und speziell mit Artikel 86 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung. Vom 
Aufsichtsrat bestellt sind dann die Geschäftsführer der Stadtwerke München GmbH (mit 
seinen diversen Tochtergesellschaften etwa für Infrastruktur, Betriebe, Verkehr usw.); 
namentlich ist Herr Dr. Florian Bieberbach der Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke 
München GmbH – er wurde ja deshalb hier auf Beklagtenseite vor das Gericht geladen.  
 
Um Ihre Frage, Hohes Gericht, wer denn nun für all das Gehörte verantwortlich ist, einfach zu 
beantworten: Verantwortlich für alles „Operative“ ist jedenfalls die Geschäftsführung der 
Stadtwerke, vertreten durch Dr. Florian Bieberbach, sowie – zu dessen Führung – der 
Aufsichtsrat der SWM; verantwortlich für alles „Strategische“ ist der Stadtrat der 
Landeshauptstadt München. 
 
Deswegen, Hohes Gericht, so habe ich es als Nicht-Jurist verstanden, zielt die hiesige Klage 
der organisierten Zivilgesellschaft in der Stadt München gegen die Stadtwerke München 
GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, weil diese bislang – trotz Aufforderung in Form 
einschlägiger Stadtrats- oder Kommissionsanträge schon mindestens seit 2017 – noch immer 
nichts Ernsthaftes unternommen hat, das Erdöl- und Erdgasgeschäft mit ihrer 
Beteiligungsgesellschaft Spirit Energy zu beenden.  
Mittelbar bezieht sich dieser Prozess dann wohl aber auch auf die politischen 
Verantwortlichen, dem Stadtrat der Landeshauptstadt München, der dies alles genehmigt, 
zugelassen und dann „schleifengelassen“ hat. Und das, Hohes Gericht, bezieht sich – im 
eklatanten Gegensatz zu den Stadtratsbeschlüssen zum „Klimanotstand München“ vom 
Dezember 2019 – nicht nur auf die CO2-Emissionen bei der Förderung von Erdöl und Erdgas, 
sondern dann eben auch auf die dabei entstehenden hoch-klimaschädlichen 
Methanemissionen, und die bei Transport und letztlich Nutzung – also Verbrennung – der 
fossilen Rohstoffe. Da sind die Verantwortlichkeiten völlig klar; mit dem Finger auf andere 
zeigen, schließt sich da meines Erachtens aus. 
 
Ich darf mich bedanken für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit, Hohes Gericht.“     

 

6. Zeugen 
 
Richterin: 
“Danke zunächst, Herr Gutachter; falls erforderlich, werden wir Sie nochmals aufrufen. 
 
Das Gericht hat mehrere Zeugen aus dem Stadtrat der Landeshauptstadt München 
vorgeladen und gebeten, sich zu den Sachverhalten des Verfahrens zu äußern.  
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Erschienen ist die Ehrenamtliche Stadträtin Marie Burneleit von der Partei DIE PARTEI und 
für die Stadtratsfraktion Die Linke / Die Partei. 
 
Frau Zeugin, bitte, Sie haben das Wort.” 
 
 
Marie Burneleit als Zeugin: 
„Hohes Gericht, 
wir als Politiker*innen stehen ja TOTAL auf schmierige Deals. Das ist ja allgemein bekannt. 
Und schmierige Deals mit Erdöl sind normalerweise eine ganz feine Sache. 
Denn wenn es gut läuft, fließt richtig viel Asche in unsere Tasch * ähhhhh, fließen da richtig 
hohe Provisionen und genau dafür bin ich ja Politikerin geworden.  
 
Nur ist das hier bei den Stadtwerken aber wohl etwas aus dem Ruder gelaufen. 
Geld irgendwo zu versenken – das ist soooo 90ger Jahre!  
Wir reden hier von 320 Millionen Euro Verlust, die die Stadtwerke 2019 in die Luft geblasen 
haben – wobei das nicht einmal bedeutet hat, weniger Erdgas oder Erdöl zu fördern. Der 
Verlust entstand nur durch gesunkene Gaspreise. 
  
Gleichzeitig begrüße ich es natürlich auch irgendwie, wenn Investitionen auf Kosten der 
Umwelt so richtig schön schief gehen, aber als Stadträtin kann ich hier bezeugen: Bis heute 
hat das nicht dazu geführt, dass die finanzschwachen, alte weiße Männer-Konzerne solche 
Retro-Produkte wie Erdöl und Erdgas aus dem Portfolio genommen hätten. 
Im Gegenteil – die Stadtwerke verteidigen vehement dieses desaströse Konzept mit der 
Begründung, dass das geförderte Erdgas und Erdöl der kommunalen Strom-Versorgung und 
der Wärmeversorgung aller Münchner Betriebe und Bewohner*innen dienen würde.  
Während andere Energie-Riesen wie die Miteigentümerin von Spirit Energy, wenn also  
Centrica (hüstel hüstel rund 34,74 Mrd Umsatz pro Jahr), aussteigen wollen aus Öl und Gas, 
halten sich die Stadtwerke an dem öligen Plastikstrohhalm Spirit Energy fest und behaupten, 
sie würden das nur für die kommunale Versorgung und – mittels der SWM-Gewinne – für den 
städtischen Haushalt tun; damit wir im Stadtrat weiter die Clos unserer städtischen Kitas und 
Schulen in Schuss halten können… 
 
Nur, was passiert, wenn der kommunale Versorger Jahr für Jahr dreistellige Millionenbeträge 
versenkt – und leider nicht in meine Taschen, äh in der Energiewende oder in erneuerbare 
Energien – darüber sollte das Gericht heute mal nachdenken. Denn eins ist klar, dafür 
jedenfalls bin ich als gewählte Stadträtin nicht verantwortlich!“ 
 
 

7. Urteil  
 
Richterin: 
Bezugnehmend auf das diesbezüglich völlig eindeutige sog. Klimaschutz-Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 29.04.2021 komme ich zu folgendem Urteil:  
Im Namen des Volkes:  
 
Die Stadtwerke München sind für die Treibhausgas-Emissionen bei Förderung, Transport und 
Verbrennung von Erdöl und Erdgas aus der Tätigkeit ihrer 31%-Beteiligungsgesellschaft Spirit 
Energy mit-verantwortlich und damit für die Verschärfung der Klimakrise und die Verkürzung 
des global verbleibenden CO2-Budgets bis zum Erreichen des +1,5oC-Ziels, die 
völkerrechtsverbindlich im Klimaschutzvertrag von Paris, 2015, vereinbart sind, also auch für 
Deutschland gelten. Damit beschneiden die Stadtwerke in Grundgesetz-widriger Weise die 
Freiheitsrechte insbesondere jüngerer und kommender Generationen. 
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Das Gericht verurteilt hiermit die Stadtwerke München, ihre gesamten Treibhausgas-
Emissionen aus all ihren unternehmerischen Tätigkeiten bis 2030 um 45 % zu senken und - 
übereinstimmend mit den Klimazielen Münchens - bis 2035 vollständig klimaneutral zu 
werden.  
Die Stadtwerke München werden ferner verurteilt, bis Ende 2021 abschließend ihre Erdöl- und 
Erdgas-Beteiligung an Spirit Energy in geeigneter Weise zu beenden; dies auch, wenn dies zu 
weiteren Verlusten führen sollte. 
 
Zur Begründung: 
Ich verweise auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29.04.2021, das u.a. auf den 
Völkerrechtsvertrag zum Klimaschutz 2015, Paris, und auf die Berechnungen des 
Weltklimarates IPCC Bezug genommen hat. 
 
Wie der Gutachter überzeugend dargelegt hat, darf München nicht sein CO2-Budget 
überschreiten, um eine gerechte und lebenswerte Zukunft in lebensgerechten Klima-
bedingungen zu sichern. Dabei müssen jetzt wirkungsvolle und effektive Maßnahmen 
getroffen werden, um kommenden Generationen ein sinkendes, jedenfalls noch gerechtes 
Rest-Budget an CO2 zu sichern. Bleiben jetzt die Emissionen auf einem so hohen Niveau wie 
durch SWM-Spirit Energy mitverursacht, dann drohen unannehmbare Härten für kommende 
Generationen, wenn diese “ihre” Emissionen in Freiheitsrechte begrenzender Weise deutlich 
drastischer reduzieren müssten, um sich den Folgen der auch von den Stadtwerken mit zu 
verantwortenden Klimakrise anzupassen. Das schränkt die Freiheitsrechte zukünftiger 
Generationen zu stark ein. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zu den 
deutschen Klimazielen festgestellt. 
 
Darüber hinaus wurde in einem absolut vergleichbaren Fall in den Niederlanden der Erdöl- 
und Erdgas-konzern Shell dazu verurteilt, Verantwortung für die Emissionen zu übernehmen, 
die durch Förderung, Transport, aber auch die Verbrennung der von ihm auf den Markt 
gebrachten fossilen Brennstoffe entstehen. Shell wurde dazu verurteilt, den Ausstoß von 
CO2aeq bis 2030 um minus 45 Prozent im Vergleich zu 2019 senken - und zwar nicht nur die 
Treibhausgasen aus der Förderung, sondern auch die aus der Nutzung/Verbrennung der 
fossilen Rohstoffe (das sog. “Scope 3”)! Und auch die Aktien-Eigentümer von Chevron haben 
ihren Konzern dazu verpflichtet, ebenfalls seine Scope 3-Emissionen zu reduzieren. Damit ist 
klar, Erdöl-Konzerne sind verantwortlich für die Treibhausgas-Emissionen, die durch das von 
ihnen geförderte Erdöl und Erdgas entstehen. Und auch und sogar besonders für die 
Treibhausgas-Emissionen, die durch den Verbrauch und die Verbrennung dieser Produkte 
entstehen. D.h. durch Gerichtsentscheidung oder durch Eigentümerentscheidung haben 
andere Erdöl-/Erdgas-Konzerne ihre Verantwortung gegenüber der Klimakrise übernehmen 
müssen - die Stadtwerke München bislang noch nicht. 
 
Der Gutachter hat klar ebenfalls überzeugend dargestellt, dass die Förderung von Erdöl durch 
die Stadtwerke mittels Spirit Energy in keinster Weise und die Erdgas-Förderung nicht 
wesentlich ist für die Versorgungssicherheit München. Weiter ging aus den Ausführungen der 
Anklage sogar hervor, dass durch Spirit Energie ein erhebliches finanzielles Risiko besteht. Es 
wurde dargestellt, dass massive Verluste in der Vergangenheit gemacht wurden und in der 
Zukunft weitere Verluste drohen. Dies hat die Anwältin der Beklagten nicht ausgeräumt und 
auch nicht ausräumen können. 
 
Daher kommt das Gericht zu dem Urteil, dass die Verantwortlichen der Stadtwerke 
München Verantwortung für die von Spirit Energy direkt oder indirekt verursachten 
Treibhausgas-Emissionen übernehmen müssen.  
Deshalb das klare Urteil dieses Gerichts: Die Stadtwerke München sind schuldig in allen 
Anklagepunkten!“ 
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8. Verabschiedung  
 
Das Netzwerk Saubere Energie Münchens freut sich über die mutige Entscheidung des 
Gerichts. Wir hoffen, dass der Stadtrat München und die SWM München sich diesem 
historischen und auch über München hinaus wegweisenden Urteil anschließen. Wir hoffen 
auch, dass dieser symbolische Prozess zeigen konnte, wie ernst und dringlich die Lage ist. 
Und wie die örtlich Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft eingebunden sind und ihrer 
Verantwortung gerecht werden müssten – es aber vielfach nicht tun. 
 
Heute war dies nur ein symbolischer Prozess. Morgen schon könnte sich die SWM wirklich für 
ihr Erdöl- und Erdgas-Geschäft vor Gericht verantworten müssen. Das Shell-Urteil hat gezeigt: 
Wer weiter im Geschäft mit fossilen Rohstoffen aktiv ist, muss mit scharfen rechtlichen 
Konsequenzen rechnen. Um München auch vor diesem Risiko zu schützen, muss der 
Münchner Stadtrat beschließen, schnellstmöglich aus Spirit Energy auszusteigen. Und 
“schnellstmöglich” heißt nicht, wie die beiden Regierungsparteien im Münchner Rathaus im 
November letzten Jahres beantragt haben, die Stadtwerke mögen bitte (irgendwann) einen 
Plan vorlegen, wie sie (irgendwann) aussteigen wollen; “schnellstmöglich” heißt “Ausstieg 
noch 2021”, wie die Richterin ja völlig klar geurteilt hat. 
 

 

Netzwerk Saubere Energie München, 09. Juli 2021 


