
Kunden binden
Mit welchen Strategien Stadtwerke am Energiemarkt bestehen wollen

V O N M A R T I N A S C H Ä F E R U N D S T E F A N I E S C H L Ü T E R

STUTTGART. Wenn es um Energiean-
bieter mit den niedrigsten Preisen im
Land geht, sind die Stadtwerke Hei-
denheim regelmäßig oben auf der
Liste. Und das, obwohl der Strom auf
der Schwäbischen Alb kaum günsti-
ger eingekauft wird als anderswo.
Doch die Heidenheimer haben ihre
Strategie gefunden, um am Energie-
markt bestehen zu können. Und auch
bei anderen Stadtwerken wurden
mittlerweile eine Reihe von Konzep-
ten entwickelt.

Es gibt einiges, was Landes- wie
auch Bundesregierung für die Stadt-
werke tun könnten. Das meinen jeden-
falls die Unterzeichner einer Erklärung,
die Mitte April in Stuttgart vorgestellt
wurde. Bürgermeister aus 36 Kommu-
nen forderten, dass Regulierungen des
Energiemarkts auch für mittelständi-
sche Unternehmen erfüllbar sein müss-
ten. Dass die Anreize zur Stromerzeu-
gung verbessert werden sollten. Und
dass die Beteiligungen der vier Energie-
riesen EnBW, Eon, RWE und Vattenfall
an Stadtwerken aufgelöst werden (sie-
he bwWoche vom 21. April). Doch die
Chefs der Stadtwerke verlassen sich
nicht allein auf die Hilfe von anderen.
Und das dürften sie auch überhaupt
nicht, meint Bernd Schott. Der Ener-
giefachmann beim Bund für Umwelt-
und Naturschutz (BUND) Baden-
Württemberg sagt: „Die Stadtwerke

müssen ihre Nische finden und diese
aktiv nutzen.“ Gerade kleine Stadtwer-
ke hätten sonst keine Chance.

In Heidenheim wird gerade einiges
dafür getan, nicht mehr zu den ganz
kleinen zu gehören. Man setzt auf
Wachstum. Innerhalb von drei Ge-
schäftsjahren sei der Stromabsatz ver-
doppelt worden, sagt Pressesprecher
Erich Weber. Im eigenen Netzbereich
würden 26 000 Kunden beliefert, im
gesamten Bundesgebiet seien es 5000
weitere. Weil sie bei der Erzeugung des
Stroms kaum Möglichkeiten sehen
und der Transport wegen der Regulie-
rung nicht zu beeinflussen ist, konzen-
trieren sich die Mitarbeiter der Stadt-
werke Heidenheim auf den Vertrieb.
Ein wichtiges Verkaufsargument ist der
Preis. Ein Geheimrezept gibt es nicht:
Es wurden zusätzlich Kunden gewor-
ben, die von derselben Zahl an Mitar-
beitern bedient werden. „Effizienz ver-
bessern und Kosten niedrig halten“,
nennt es Weber.

An der
Kostenschraube

Auch andere bemühen sich, an der
Kostenschraube zu drehen – beispiels-
weise, indem sie kooperieren. So gibt
es einige Gemeinden im Bodensee-
kreis, deren Stadtwerke zu einem Re-
gionalwerk zusammengeschlossen

werden. Es ist geplant, die Gas- und
Stromnetze von der EnBW und der
Energiegruppe Thüga zurückzukaufen.
In Brunsbüttel in Schleswig-Holstein
soll mit dem Geld von mehr als 60
Stadtwerken ein neues Steinkohle-
kraftwerk gebaut werden, das sie ein
Stück weit unabhängig vom Großhan-
delsmarkt macht. Und die MVV Ener-
gie AG in Mannheim ist in ein bundes-
weites Stadtwerke-Netzwerk einge-
bunden. Der Strom wird gemeinsam
eingekauft, die Mengen sind damit
größer, der Preis ist niedriger. Trotz-
dem behalte jeder Partner im Netz-
werk seine Identität, sagt ein Sprecher.
Die Verbundenheit mit der jeweiligen
Region bleibe bestehen, der Energie-
anbieter sei nicht anonym, sondern ein
Anbieter zum Anfassen.

Das hält auch Bernd Schott vom
BUND für entscheidend. Gerade für
die Stadtwerke sei die emotionale Bin-
dung zu den Menschen vor Ort beson-
ders wichtig. In Baden-Baden gibt es
sie. „Wir haben es geschafft, eine gute
Kundenbindung zu erreichen“, sagt
Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer
Pahl. Die Wechselaktivitäten der
Stromverbraucher seien noch erträg-
lich. Damit sie das auch in Zukunft
bleiben, möchte er gemeinsam mit
weiteren Kommunal-Betrieben die
Verbundenheit mit der Region stärker
herausstellen. Anderswo sponsern die
Stadtwerke Sportveranstaltungen. Da-

bei beschränken sich selbst die expan-
dierenden und bundesweit tätigen Un-
ternehmen nicht selten auf die eigene
Umgebung.

Alle bieten
Service

So unterschiedlich die Strategien
der Stadtwerke teils auch aussehen
mögen – in einem gleichen sie sich
doch: Sie bemühen sich alle um den
Service. Es werden Kundenzentren be-
trieben und Innovationen wie Energie-
managementsysteme entwickelt. Es
gibt Monteure und Kundenbetreuer
vor Ort. In Karlsruhe haben die Ener-
gieberater seit dieser Woche eine Son-
deraufgabe. Drei Wochen werden sie
durch die Stadt und die Umgebung
touren, vor Bau- und Supermärkten
sowie auf Wochenmärkten informie-
ren sie über Energieeinsparmöglichkei-
ten im Haushalt. Zugleich gibt es bei
den Stadtwerken eine neue Initiative.
„Energie 2010 – Wärme mit Zukunft“
heißt sie und basiert auf den Vorgaben
aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz
des Landes. Eine Million Euro Förder-
geld werden den Stadtwerke-Kunden
zur Verfügung gestellt. Denn die Be-
troffenen stünden durch das Gesetz
vor großen finanziellen Herausforde-
rungen, stellt Thomas Unnerstall fest.
Der Geschäftsführer für Vertrieb und
Handel sagt: „Genau hier setzt unsere
neue Initiative mit den Förderpro-
grammen für Wärmepumpen, Erdgas
und Solar, Mini-Blockheizkraftwerke
sowie dem neuen Produkt Bioerdgas
und dem Ausbau der Fernwärme an.“

Wie bei vielen anderen Stadtwer-
ken setzt man in Karlsruhe darüber hi-
naus auf gesonderte Angebote wie
Ökostrom. Der gehöre mittlerweile
zum Portfolio der Stadtwerke dazu,
sagt ein Stadtwerks-Sprecher – selbst
wenn bloß wenige Kunden den Strom
haben möchten. In Heidenheim bei-
spielsweise sind es gerade zwei Prozent
des bestehenden Kundenstamms, die
sich für Ökostromprodukte entschie-
den haben. Bei den Neukunden ist die
Quote allerdings höher: „Jeder zehnte
ist Ökostromkunde“, stellte Presse-
sprecher Weber fest.

Ob all die Maßnahmen die kleinen
Stadtwerke im Land langfristig sichern
werden, bleibt abzuwarten. Denn der
Energiefachmann Schott geht davon
aus, dass der Konzentrationsprozess
auf dem liberalisierten Energiemarkt
weiter zunehmen wird.Service als Verkaufsargument: Ein Mitarbeiter der Stadtwerke prüft eine Heizungsanlage. Foto: bildfolio


