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„Stadtwerke bringen der Kommune Geld ein“
Eigenbetrieb. Stuttgart will das Energiegeschäft selbst in die Hand nehmen – die Ko-
cherstadt Schwäbisch Hall erzeugt schon lange fast 70 Prozent ihres Strombedarfs und viel
Fernwärme mit einem umweltfreundlichen Versorgungskonzept.

Stuttgart - Das Thermometer zeigt an diesem Tag im Februar kurz vor 17 Uhr acht Grad unter Null.
Trotzdem dreht die Leitzentrale der Stadtwerke Schwäbisch Hall dem Gas- und Dampfturbinenkraft-
werk an der Salinenstraße den Gashahn zu. Die Turbinen, die gleichzeitig Strom und Fernwärme pro-
duzieren, laufen aber dennoch einfach weiter. „Wir haben automatisch auf Heizölbetrieb umgeschaltet,
um Kosten zu sparen“, sagt Johannes van Bergen, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall.
Denn am Abend, wenn viele Bürger nach Hause kommen, die Heizung höher stellen, kochen und ba-
den, schnellt der Gasverbrauch rasch nach oben – und damit steigen auch die Bezugskosten. „Spitzen-
laststunden sind teuer“, sagt er.

Das Beispiel zeigt, wie effizient die Stadtwerke der Kocherstadt mit Energie umgehen. Das Unterneh-
men, das vollständig im Besitz der Stadt ist, investiert gerade im Industrie- und Gewerbegebiet
Stadt-heide rund sechs Millionen Euro in sein 50.Blockheizkraftwerk. Alle Anlagen ar-bei-ten nach dem
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung – sie produzieren gleichzeitig Strom und Nahwärme – und nutzen
dabei den Brennstoff sehr effizient: Der Wirkungsgrad liegt bei 90 Prozent.

„Im Stuttgarter Rathaus hat man die Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung noch nicht erkannt“, sagt van
Bergen. Der 62-jährige Energiemanager, der die Haller Stadtwerke seit 1990 leitet, macht keinen Hehl
daraus, dass er das für einen großen Fehler hält. Diesollten unbedingt das bestehende Fernwärmenetz
der EnBW kaufen und rasch weiter ausbauen. „Blockheizkraftwerke und Wärmenetze sind Schlüssel-
technologien für einen sparsamen Energieeinsatz und einen wirksamen Klimaschutz.“

In Schwäbisch Hall ist der Einsatz der Schlüsseltechnologien längst Normalität. Inzwischen kann die
kommunale Energietochter rund 6000 Haushalte mit Strom und 1000 mit Fernwärme versorgen. „Wir
erzeugen knapp 70 Prozent unseres Stroms selbst“, sagt van Bergen. Und bis 2030 strebe man die
hundertprozentige Versorgung mit Ökostrom aus Wind, Sonne und Biomasse an. Erneuerbare Energie
gebe es mehr als genug. „Allein die Windkraft hat so viel Potenzial, dass uns der Ökostrom schon bald
aus den Ohren rauskommt“, sagt Johannes van Bergen und zückt eine bunte Grafik. Darauf ist der
jährliche Weltenergieverbrauch so klein wie eine Erbse und die verfügbare Windkraft so groß wie ein
Tennisball.



Die Haller Stadtwerke liefern aber nicht nur Strom, Gas und heißes Wasser über ihre engmaschigen
Verteilnetze. Sie betreiben auch das Erlebnisbad Schenkenseebad und die Parkhäuser in der Stadt. Und
sie bieten Bürgern, Gewerbe und Industrie vielfältige Dienstleistungen an. Die Bausparkasse Schwä-
bisch Hall baut bei der Lieferung vom Strom und Fernwärme seit Langem auf den örtlichen Versorger.
Die Büros werden im Winter mit Fernwärme geheizt und im Sommer damit gekühlt. Dann dient das
heiße Wasser als Treibstoff für das Kälteaggregat der Klimaanlage.

Auch mit ihrem vielfältigen Dienstleistungsangebot für andere Energieversorger machen die Haller gute
Geschäfte. Ihre zentrale Leitstelle steuert den Netzbetrieb anderer Stadtwerke, und die Tochtergesell-
schaft Sherpa vermarktet ihr profundes Wissen über den liberalisierten Strommarkt. „Viele Energiever-
sorger bieten bundesweit grünen Strom an, wissen aber nicht, wie man ihn zum Kunden bringt und
anfallende Netzentgelte abrechnet“, so van Bergen. Die „Sherpas“ aus Schwäbisch Hall schultern diese
Dienstleistung inzwischen für viele Strom- und Gasanbieter – gegen gutes Geld.

Clever gehen die Haller auch mit Biogas um. Das in Zusammenarbeit mit einigen Landwirten erzeugte
Gas fließt durch eine acht Kilometer lange Pipeline mitten in die Stadt und befeuert ein Blockheizkraft-
werk. „So können wir Strom und Wärme am effizientesten nutzen“, sagt van Bergen.

Dass die Rechnung in Schwäbisch Hall gut aufgeht, zeigt auch die Bilanz. Für das Jahr 2010 weist die
städtische Energietochter trotz des defizitären Betriebs der Parkhäuser und des Schenkenseebades
einen Gewinn von 6,1 Millionen Euro aus. Davon profitiert die Kommune – die Hälfte der Summe fließt
direkt in die Stadtkasse.

„Stadtwerke bringen der Kommune -gutes Geld ein“, betont van Bergen. Um schwar-ze Zahlen zu
schreiben, müsse der Betrieb aber professionell organisiert sein und hochmotivierte Mitarbeiter haben.
Bloß mit viel Ökoidealismus und grüner Latzhose sei das knallharte Geschäft nicht erfolgreich zu be-
treiben. „Es darf auch keine parteipolitisch protegierten Manager an der Spitze geben“, stellt van Ber-
gen unmissverständlich fest. „Es gibt keine roten, grünen, schwarzen oder gelben Stadtwerke, sondern
nur gute oder schlechte.“


