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Infrastruktur Kooperation von Stadtwerken
– nicht einfach, aber lohnend

Für die Studie „Kooperation von

Stadtwerken - ein Erfolgsmo-

dell?“ sind bundesweit Ge-

schäftsführer befragt worden.

„OstalbGas“ – eine Kooperation

der Stadtwerke Aalen, Ellwan-

gen und Schwäbisch Gmünd –

und die Stadtwerke Heidelberg

zeigen, dass eine solche Zusam-

menarbeit funktionieren kann.

Von Christoph Müller

SCHWÄBISCH GMÜND/HEIDEL-

BERG. „Der steigende Kostendruck
und die Marktdynamik nach der Li-
beralisierung gehen an den Stadt-
werken nicht spurlos vorbei“, sagt
Ralf Kurtz von der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft
Pricewaterhouse Coopers. Zur Ko-
operation verurteilt? So ließe sich
das Ergebnis einer Studie deuten,
die Pricewaterhouse Coopers im
Januar veröffentlicht hat. Bundes-
weit wurden 322 Geschäftsführer
und Aufsichtsratsvorsitzende von
278 Stadtwerken befragt.

Oft bleibt eine Zusammenarbeit

ohne den erhofften Erfolg

Die weit überwiegende Mehrheit
der Stadtwerke ist bereits Koopera-
tionen eingegangen. Drei Viertel
aller Häuser haben diesbezüglich
Erfahrungen gesammelt. Die
Bilanz, die sie selbst ziehen, fällt
nicht gut aus. Mehr als vierzig
Prozent der Geschäftsführer und
Aufsichtsratsvorsitzenden meinen,
die damit verbundenen Ziele seien
nicht erreicht worden. Der Erfolg ist
demnach alles andere als garantiert.

Dennoch ist das Interesse an Ko-
operationen – oder die Notwendig-
keit – ungebrochen groß: Denn
wiederum annähernd drei Viertel
aller Stadtwerke, genauer gesagt
ihre Geschäftsführer, halten es für
wahrscheinlich oder sehr wahr-
scheinlich, innerhalb der nächsten
zwölf Monate eine Kooperation
einzugehen.

Was gibt den Ausschlag für das
Gelingen oder Scheitern? Vier we-
sentliche Erfolgsfaktoren hat die

Studie ermittelt: Eine ähnliche stra-
tegische Zielrichtung, gleiche tech-
nische Ausstattung, ein Vertrauens-
verhältnis unter den Geschäftslei-
tungen sowie eine vergleichbare
Unternehmensgröße.

Das Spektrum der Kooperations-
formen ist breit, reicht von Dienst-
leistungsmodellen über gemeinsa-
me Tochterfirmen bis hin – äußers-
ter Schritt und selten – zur Fusion.

„OstalbGas“ ist ein Beispiel in
Baden-Württemberg für eine locke-
re und begrenzte Zusammenarbeit,
die laut Vertriebsleiter Markus
Eisele von den Stadtwerken
Schwäbisch Gmünd „läuft“. Sie be-
schränke sich im Grund auf die ge-
meinsame Marke dieses Namens.
Die Stadtwerke von Aalen,
Schwäbisch Gmünd und Ellwangen
kooperieren beim Vertrieb und
Verkauf von Erdgas. Eine darüber
hinausgehende Zusammenarbeit
sei derzeit nicht geplant, sagt Eisele.
Was gab den Anstoß für diese Ko-
operation? Eiseles Antwort ist ein-
deutig: Die Liberalisierung des

Gasmarkts, die den Wettbewerbs-
druck erhöht habe. Peter Erb ist Ab-
teilungsleiter Energiehandel bei
den Stadtwerken Heidelberg, die
mit denen in Neckargemünd und in
Schwetzingen kooperieren. Er
erinnert sich an die Anfänge der Ko-
operation mit Neckargemünd im
Jahr 2002.

Damals gab es dort eine Aus-
schreibung für die Versorgung der
Stadt. Großunternehmen wie etwa
die Energie Baden-Württemberg
AG (EnBW) traten als Konkurren-

ten auf. Dennoch überzeugten die
Heidelberger Stadtwerke Gemein-
derat und Bürgermeister, erhielten
Zuschlag und Vertrag und halten
seither einen 74,9-Prozent-Anteil
an den Stadtwerken des Nachbar-
orts. Ähnlich lief es in Schwetzin-
gen, allerdings lediglich mit einer
Minderheitsbeteiligung von etwa
25 Prozent.

Wichtig für den Erfolg war die
passende relative Größe, im
Vergleich etwa zur EnBW: „Augen-
höhe spielt da schon eine Rolle“, so

Erb. Ein Beispiel somit für Erfolgs-
faktor vier aus der genannten
Studie.

Sind die Stadtwerke Heidelberg
auf der Suche nach weiteren Koope-
rationspartnern, gibt es bald neue
Projekte? Ausschließen will Erb das
nicht, betont aber den „ganz regio-
nalen Fokus“. Sollte sich in Kom-
munen der Umgebung eine Gele-
genheit ergeben, „werden wir den
Hut in den Ring werfen.“

Stadtwerke können andere Dienste
anbieten als ihre Wettbewerber

Einen weiteren Vorteil haben viele
Stadtwerke gegenüber ihren Wett-
bewerbern, etwa reinen Energiever-
sorgern: Stadtwerke liefern meist
nicht allein Strom. Vielerorts betrei-
ben sie auch Parkhäuser oder Bäder.

So konnte Heidelberg problem-
los eine überzeugende Paket-
Lösung auch für die Parkflächen der
Neckargemünder anbieten.
Ähnlich bei aktuellen Anfragen von
Umlandgemeinden, was den

Die Stadtwerke Heidelberg GmbH hat in der Vergangenheit bereits einige gute Erfahrungen gesammelt, was die Zusammenarbeit mit anderen Stadtwerken betrifft. FOTO: STADTWERKE HEIDELBERG


