
Zeitung für kommunale Wirtschaft

Sonderveröffentlichung

VKU-STADTWERKE-
KONGRESS 2019

Die Digitalisierung stellt uns alle und 
alle gesellschaftlichen Bereiche vor 
große Herausforderungen. Das gilt ins-

besondere auch für Städte und ländliche Re-
gionen. Durch digitale Entwicklungen entste-
hen neue Möglichkeiten, Städte und ländliche 
Räume lebenswert zu gestalten und als Wirt-
schaftsstandorte zukunftsfähig zu  machen. 

Immer mehr Städte und Gemeinden nut-
zen die Chancen des digitalen Wandels für 
sich – zur Steigerung der Lebensqualität für die 
Bürgerinnen und Bürger, für Wachstum und 
für die Vielfalt und Attraktivität des Standorts. 
Die Hessische Landesregierung hat die Poten-
ziale der Digitalisierung frühzeitig erkannt 
und sieht sie nicht nur als wirtschaftlichen 
und technologischen Treiber. In unserer politi-
schen Vision sind digitale Städte und Regionen 
die Impulsgeber dafür, dass die Digitalisierung 

Nutzen und Mehrwerte für Mensch, Gesell-
schaft und Wirtschaft schaffen. 

Damit dies verantwortungsvoll geschieht, 
setzt die Hessische Landesregierung einen 
ethischen Rahmen, der Leitlinien für die Digi-
talisierung in den unterschiedlichen Gesell-
schaftsbereichen enthält. Wir nehmen die Digi-
talisierung als politische und gesellschaftliche 
Gestaltungsaufgabe an. Vor allem im ländli-
chen Raum kann Digitalisierung eine wichtige 
Rolle spielen, um die Konkurrenzfähigkeit zu 
sichern und Stärken auszuspielen. 

Hier möchten wir unterstützen. Und tun 
dies auch. Etwa durch die Förderung des Aus-
baus der digitalen Infrastruktur. Mit einer 
leistungsfähigen Infrastruktur schaffen wir 
die Voraussetzungen, dass Stadt und Land zu-
sammenwachsen. Hessen ist beim Breitband-
ausbau gut aufgestellt. Diese Position gilt es  

weiter zu stärken. Mit Projekten wie der »Digi-
talen Dorflinde« bauen wir die kommunalen 
WLAN-Infrastrukturen im ländlichen Raum 
weiter aus. Bis heute haben sich bereits mehr 
als 223 Kommunen an dem Programm betei-
ligt. Derzeit sind bereits über 3360 WLAN-Hot-
spots in Betrieb, 540 Hotspots befinden sich in 
Arbeit. Parallel entwickelt Hessen seine Mobil-
funkinfrastruktur weiter und will die Mobil-
funkabdeckung flächendeckend weiter ver-
bessern: Dazu wurde im September 2018 der 
hessische Mobilfunkpakt geschlossen, in dem 
unter anderem die Modernisierung von 4000 
Standorten und die Errichtung von 800 neuen 
Mobilfunkstandorten vereinbart wurde.

Mit der hessischen Gigabitstrategie hat das 
Land die Grundlage für die Weiterentwicklung 
zu gigabitfähigem Internet gelegt und gemein-
sam mit allen hessischen Akteuren einen Fahr-

plan für den Weg in die Gigabitgesellschaft 
formuliert: Ziel ist es, alle Haushalte und In-
stitutionen in Hessen bis 2025 gigabitfähig an-
zubinden und bis 2030 eine flächendeckende 
Glasfaseranbindung bis in die Gebäude sicher-
zustellen. Mit diesen Maßnahmen tragen wir 
dazu bei, die Wertschöpfung in den Regionen 
zu halten und durch attraktive Arbeitsplätze, 
Fachkräfte und Kompetenzen zu binden. So hat 
Land Zukunft.

Durch die regionale Bindung von Unter-
nehmen und eine mobile und flexible Arbeits-
gestaltung für Arbeitnehmer werden Ver-
kehrswege entlastet und die Umwelt geschont. 
Zudem wird ein wesentlicher Beitrag zur bes-
seren Vereinbarkeit von Beruf und Familie ge-

Die politische Debatte in Deutschland 
ist seit Monaten von einem Thema be-
herrscht: dem Klimawandel. Es wird 

heftig über den Klimawandel selbst, seine 
Folgen, geeignete Maßnahmen, die Kosten 
derselben oder notwendige Strategien zur 
Klimaanpassung diskutiert. Das ist gut, denn 
es gibt ohne Zweifel Handlungsbedarf.

Leider ist die Debatte zu oft von Pessimis-
mus, Angst, ja Alarmismus geprägt. Das ist 
nicht nur schade. Es ist fatal. Denn mit Angst 
und Panik gewinnt man keine Mehrheiten für 
Veränderung und lässt die Bürger ratlos zurück. 
Die Wissenschaftler Matthias Horx und Da-
niel Dettling sagten treffend: »Wir haben allen 
Grund zum Öko-Optimismus.« Wenn junge 
Leute demonstrieren und uns, die wir in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung 
tragen, auffordern, zu besseren Antworten auf 
den Klimawandel zu kommen als bisher, dann 
ist das gut.

Gut ist es nicht, wenn behauptet wird, bis-
lang hätte sich in Sachen Klimaschutz nichts 
getan. Das stimmt erstens nicht und redet 
zweitens die Leistungen derer klein, die schon 
längst auf dem Weg sind. Allein ein Blick auf 
die Projekte der Stadtwerke, die seit nunmehr 
zehn Jahren um den begehrten STADTWERKE 
AWARD eifern, zeigt, wie innovativ, einfalls-
reich und kreativ Stadtwerke sind, wenn es gilt, 
vor Ort klimafreundliche, aber auch kosteneffi-
ziente Lösungen zur Versorgung der Bürger mit 
sauberer Energie, Wärme, Verkehrsangeboten 
oder sauberem Trinkwasser zu entwickeln.

Ein Beispiel: Die Stadtwerke Wunsiedel ver-
sorgen in Oberfranken Kunden mit 100 Pro-
zent regionalem Ökostrom – und das schon 
seit über 100 Jahren. Bereits 2004 haben die 
Stadtwerke im Fichtelgebirge mit der ersten 
Bürgersolaranlage die Energiewende vor Ort 
eingeläutet: nah und regional, intelligent und 
smart.  In Wunsiedel werden rein bilanziell  
20 Prozent mehr Strom aus regenerativen 
Quellen produziert als verbraucht. Oder an-
ders: Von den etwa 90 Mio. kWh Strom im lo-
kalen Stromnetz stammen bereits zwei Drittel 
aus lokalen Erneuerbare-Energien-Anlagen, 
vor allem auf Basis von Wind-, Sonnen- und 
Bioenergie. Auch für einen Großteil des städ-
tischen Wärmebedarfs sorgen erneuerbare 
Energien. Die Treibhausgas-Emissionen haben 
sich im Vergleich zum Basisjahr 2008 halbiert. 
Mit dem »WUNsiedler Weg 2.0« gewannen die 
Stadtwerke Wunsiedel 2016 den STADTWERKE 
AWARD 2016. Weitere Auszeichnungen folg-
ten. Wie weit die Wunsiedler gekommen sind, 
berichtet Geschäftsführer Marco Krasser auch 
auf der Bühne am zweiten Tag des Stadtwerke-
kongresses 2019.

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müs-
sen wir global, europäisch, aber auch national 
handeln. Wir brauchen eine Lösung, mit der 
wir unserer Verantwortung für das Klima, für 
unseren Wohlstand und für den gesellschaft-

lichen Zusammenhalt gerecht werden. Die Lö-
sung muss eine klare Lenkungswirkung entfal-
ten, ökonomisch sinnvoll und sozialverträglich 
sein. Der VKU hat dazu als erster Wirtschafts-
verband überhaupt zu Beginn des Jahres kon-
krete Vorschläge unterbreitet.

1. Das bestehende System der Entgelte, Um-
lagen, Abgaben und Steuern im Energiesektor 
muss grundlegend reformiert werden. Das der-
zeitige System setzt nicht die erforderlichen 
Anreize zum Erreichen der Klimaschutzziele 
im Bereich Wärme oder Verkehr. Fast 80 Pro-
zent des Endverbraucherpreises bestehen aus 
staatlich induzierten Preisbestandteilen, wie 
die EEG-, KWK-, Offshore-Umlage, Steuern und 
Abgaben. Deshalb ist Strom gegenüber fossilen 
Brennstoffen im Wettbewerb benachteiligt. 
Eine sinnvolle Kopplung von Sektoren wird 
derzeit verhindert. Die Strompreise für Ver-
braucher steigen stetig und führen zu einer 
schwindenden Akzeptanz auf der Endkunden-
seite. Eine am CO2-Ausstoß orientierte Reform 
der Steuern, Abgaben und Umlagen würde den 
Klimaschutz auch außerhalb des Stromsektors 
anreizen. Verbraucher und Investoren erhielten 
so das notwendige Preissignal, um eine volks-

wirtschaftliche Lenkungswirkung auszulösen. 
Die Sektorkopplung würde angereizt und wirt-
schaftlich sinnvoll umgesetzt.

2. Parallel muss eine Entlastungsoffensive ge-
startet werden: Dazu gehören unter anderem 
die lange geplante steuerliche Förderung bei 

der Gebäudesanierung, gezielte Unterstützung 
beim Ersatz alter Ölheizungen, der Ausbau 
von  Wärmenetzen und  Kraft-Wärme-Kopp-
lung,   die konsequente Förderung der Elek-
tromobilität, alternativer Antriebe sowie der 
dazu notwendigen öffentlichen und privaten 
Ladeinfrastruktur. Auch ein Ausbau des ÖPNV, 
der das Umsteigen auf die »Öffentlichen« at-
traktiv macht, ist zwingend. Es muss gelten: 
Anreize für Innovationen statt Verbote.

3.  Ohne weitere Maßnahmen, die die sozia-
len Auswirkungen einer CO2-Bepreisung bei 
einkommensschwachen Haushalten abfedern, 
wird es daher nicht gehen. Eine klimapolitische 
Lenkungswirkung ist politisch ausdrücklich 
gewollt, sie muss jedoch gesellschaftspolitisch 
ausgewogen sein. Soziale und damit politische 
Verwerfungen sind in jedem Falle zu vermei-
den.

4. Wir brauchen eine Technologieoffensive. 
Denn Klimaschutzpolitik ist auch Technolo-
gie- und Innovationspolitik und damit Wirt-
schaftspolitik. Klimaschutz ist ein Innovations-
motor und damit ein wichtiger ökonomischer 
Wettbewerbsfaktor. Stadtwerke sind seit jeher 

aktiv und offensiv, wenn es darum geht, neue 
Technologien, Produkte und Dienstleistungen 
für Kunden im Sinne eines effizienten Klima-
schutzes zu entwickeln.

5. Wir müssen im Wortsinn Gas geben bei der  
Entwicklung, Förderung und Etablierung neuer 
Technologien: Power-to-X, synthetische Gase 
und Kraftstoffe wie Wasserstoff und Methan, 
neue Speicherkonzepte,   Energieeffizienztech-
nologien: Wir müssen alle Technologiepotenzi-
ale offen und breitestmöglich nutzen. Der größ-
te Treiber für E-Kraftstoffe wird im Übrigen der 
Verkehrssektor sein, denn für den Schwerlast-, 
Schiffs- oder Flugverkehr sind elektrische An-
triebe bislang ungeeignet. 

6.  Die Digitalisierung ist ein weiterer Trei-
ber für den Energie- und Umweltsektor. Der 
Ausgleich zunehmend schwankender Strom-
erzeugung aus Sonne und Wind, intelligente 
Netzsteuerung, flexible Verbrauchssteuerung, 
Smart-Home-Anwendungen oder virtuelle 
Kraftwerke – schon jetzt ist die  Digitalisierung 
der Kitt, der diese Bausteine zusammenhält. 
Auch nachhaltige Stadtkonzepte lassen sich 
durch Digitalisierung und intelligente Daten-
verknüpfung klug verwirklichen – Smart City 
und Green City sind zwei Seiten einer Medaille. 
Die Rahmenbedingungen für digitale Anwen-
dungen im Energiesystem müssen sich jedoch 
zügig verbessern. Das gilt für den Einsatz von 
Smart Metern ebenso wie für Ladesäulen oder 
Lastmanagement. 

 Stadtwerke setzen auf  Kreativität, techno-
logischen Fortschritt, auf Unternehmergeist, 
auf Innovation und Entwicklung. Es gilt, mit 
Optimismus und Offenheit, mit Forschergeist 
und Fantasie sowie mit Mut zum Machen eine 
Transformation anzugehen, die sinnstiftend 
wirkt und im Alltag mit mehr Lebensqualität 
überzeugt. 

Die Versorgung der Menschen mit Strom, 
Wasser und Wärme, die Entsorgung von Ab-
fällen und Abwasser war einerseits schon 
immer ihre Aufgabe. Sie ist Teil ihrer Daseins-
vorsorge-DNA. Andererseits packen Stadt-
werke beherzt und selbstbewusst auch neue 
Themen an: Zur Energie- kommt die Mobili-
täts- und Wärmewende. Die Digitalisierung 
forciert das Verschmelzen bislang getrennter 
Branchen und Bereiche. Zur »digitalen Da-
seinsvorsorge« gehört schnelles Internet. 
Stadtwerke investieren in Glasfaser, auch und 
gerade in ländlichen Räumen. Stadtwerke 
denken die Stadt als ein umfassendes, inter-
agierendes System, sie liefern ganzheitliche 
Lösungen und stellen den Bürger und die kon-
krete Verbesserung seiner Lebensqualität in 
den Mittelpunkt. 

Stadtwerke übersetzen Infrastrukturen in 
Lebensqualität und Standortfaktoren. Sie eb-
nen den Weg in nachhaltige und smarte Städte 
und Regionen und stärken damit den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt.

»
Um die Klimaschutzziele  

zu erreichen, müssen  
wir global, europäisch, 

aber auch national  
handeln. 

 Fortsetzung auf Seite II

Öko-Optimismus statt Klima-Alarmismus 
Von Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des VKU

Städte und Regionen als Gestalter der Digitalisierung
Von Kristina Sinemus, Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung  

»
Hessen ist  

beim Breitbandausbau  
gut aufgestellt. Diese  

Position gilt es  
weiter zu stärken.
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PROGRAMM
  
16. 9. 2019  
Vorabend im Großen Gewächshaus im 
Bergpark Wilhelmshöhe

18.30  Eröffnung der Vorabendver- 
 anstaltung

17. 9. 2019 
Erster Kongresstag im Kongress Palais 
Kassel

9.30  Eröffnung des VKU-Stadt- 
 werkekongresses 2019

10.30 Themenblock Digital voraus –  
 die neue DNA des Stadt- 
 werks?

11.40 Kaffeepause und Netzwerken

12.15 Parallele Themensessions

13.15 Mittagessen und Netzwerken

14.45 Themenblock Mobilität im  
 Zeitalter von Energiewende,  
 Klimawandel und Digitalisie- 
 rung

16.00 Kaffeepause und Netzwerken

16.30 Vorstellung der Nominierten  
 für den STADTWERKE AWARD  
 2019

17.30 Get connected: Zeit zum  
 Netzwerken in der Ausstel- 
 lung

19.00  Beginn der Abendveran- 
 staltung im Renthof Kassel

18. 9. 2019
Zweiter Kongresstag im Kongress 
Palais Kassel

9.00  Eröffnung des 2. Konferenz- 
 tages

10.30 Parallele Themensessions

11.30 Kaffeepause und Netzwerken

12.00 Themenblock First Mover:  
 Das Stadtwerk der Zukunft -  
 Was gilt es ab morgen zu  
 tun?

13.00 Ende des VKU-Stadtwerke-  
 kongresses 2019

SAVE THE DATE

VKU-Stadtwerkekongress 2020
  
am 15. und 16. September 2020 im 
Ewerk in Berlin mit Vorabendveran-
staltung am 14. September 2020.

Viele Ansätze für  
neue Geschäftsmodelle

 Wie Energieversorger bei der E-Mobilität von innovativen Flexibilitätsoptionen  
profitieren können. Von Henry Otto und Stefan Ritter, PwC 

KommunalDigital  
vernetzt seit einem Jahr

Das digitale VKU-Ökosystem mit  
kommunaler DNA
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ZfK: Der diesjährige VKU-Kongress trägt den 
Titel »Verstehen. Verbinden. Vernetzen.«. Was 
haben die drei Schlagworte mit dem Arbeitsall-
tag bei der KVV zu tun?
Michael Maxelon: Verstehen, verbinden und 
vernetzen sind die drei wesentlichen Attri-
bute, die uns ständig umtreiben und unser 
unternehmerisches Handeln prägen. Verste-
hen wollen wir beispielsweise, wie unsere 
Kunden ticken, was sie sich wünschen, wie 
wir ihnen neue, attraktive Angebote unter-
breiten können. Dazu gehen wir aktiv auf 
Kunden und Nicht-Kunden zu, fragen nach 
und lassen auch uns und unsere Produkte 
und Services bewerten. Verbinden spiegelt 
unsere Bereitschaft, Kooperationen einzuge-
hen, Know-how zu bündeln und Synergien 
zu heben – mit Partnern in der Region, im 
Thüga-Verbund oder auch im Kleinen inner-
halb der KVV-Unternehmensgruppe. Und 
Vernetzen spielt bei all unseren Tätigkeiten 
eine zentrale Rolle. Denn nur mit den passen-
den digitalen Kanälen und Medien, smarten 
Steuerungsmöglichkeiten und intelligenten 
Anwendungen ist das Bereitstellen einer zu-
verlässigen, modernen Infrastruktur heute 
und in Zukunft möglich.

Rund um die drei Schlagworte kreist auch Ihr 
Vortrag im Themenblock »Mobilität im Zeitalter 
von Energiewende, Klimawandel und Digitalisie-
rung«. Worüber werden Sie referieren?
Mich treibt die Frage um, wie sich unsere 
kommunalen Unternehmen fit für die viel-
schichtigen Herausforderungen der Zu-
kunft machen. Vielschichtig deshalb, weil 
die beiden Branchen Energie und Mobilität 
gemeinsam mit und getrieben von der Digi-
talisierung immer stärker miteinander ver-
schmelzen und so ganz neue Produkte und 
Leistungen von uns erwartet werden.

Was bedeutet das konkret?
Nehmen wir das Beispiel Mobilität. Egal, wel-
che Antriebsarten sich im Mobilitätssektor 
durchsetzen werden – der Strombedarf für 
die Mobilität wird signifikant steigen. Die 

Konsequenz: Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien muss weitergehen, Energiespeicher 
werden nötiger denn je und die Netze müs-
sen noch flexibler werden. Da greift ein Kom-
petenzfeld ins nächste. Damit das reibungslos 
funktioniert, sind eine ausgereifte digitali-
sierte Infrastruktur, leistungsstarke Tools und 
Anwendungen sowie Mitarbeiter, die mit bei-
dem umgehen können, unerlässlich. 

Stichwort Mitarbeiter – der Fachkräftemangel 
macht sicher auch vor Kassel nicht halt. Wie 
bauen Sie die nötigen Kompetenzen in Ihren 
Unternehmen auf?
Das ist ein weiteres zentrales Thema, das uns 
beschäftigt. Natürlich haben wir schon heute 
höchst kompetente Kollegen an Bord. In Sa-
chen Digitalisierung ist allerdings noch Luft 
nach oben. Deshalb bauen wir aktuell den Be-
reich Digitalisierung und Datenmanagement 
auf. Dafür haben wir im ersten Schritt die vor-

handenen Kompetenzen aus dem Konzern 
gebündelt und im zweiten um Fachmänner 
und -frauen ergänzt, die wir extern anheuern. 
Dabei hilft uns, dass unsere Themen span-
nend sind. Denn egal ob in den technischen 
Berufen oder im kaufmännischen Bereich: An 
Herausforderungen mangelt es nicht. Hin-
sichtlich der Digitalisierung wird der konse-
quente nächste Schritt sein, dass wir die Kol-
leginnen und Kollegen von morgen in diesem 
Bereich auch verstärkt selbst ausbilden. So 
wie wir es in den klassischen Bereichen seit 
Langem tun.

Wie steht es denn um die Bewerberlage für Ihre 
Ausbildungsplätze? Ist die KVV als Ausbildungs-
betrieb für den Nachwuchs interessant?
Tatsächlich ist das der Fall. Wir haben 2019 
deutlich mehr Auszubildende an Bord ge-
nommen als im Vorjahr. Und darüber sind 
wir auch sehr froh. Dabei ist die Tatsache, 
dass unsere Arbeit einen echten Mehrwert 
für die Menschen in und um Kassel bedeu-
tet, ein Pfund, mit dem wir wuchern können. 
Hinzu kommt die Gewissheit, nach der Aus-
bildung eine Perspektive im Unternehmen zu 
haben. Das ist auch für uns als Unternehmen 
wichtig, als Beitrag gegen den Fachkräfte-
mangel. Und wir schätzen die frische Den-
ke und Offenheit, mit der unsere Azubis an 
Fragestellungen herangehen, sehr. Sie haben 
keine Scheu vor der digitalen Transforma-
tion – ganz im Gegenteil. Sie sehen Chancen, 
wo manch alter Hase sich vielleicht bedroht 
fühlt. 

Klingt nach einer klassischen Win-Win-Situation.
Genau so ist es. Wenn wir passende Produk-
te und Services für die Kunden der Zukunft 
entwickeln wollen, bringt es nichts, aus-
schließlich mit altbewährten Denkmustern 
heranzugehen. Der Input unserer Azubis ist 
da Gold wert. Schließlich sind ja die Gene-
rationen Y und Z, zu der sie gehören, genau 
diese Kunden von morgen. Und deren Priori-
täten unterscheiden sich eben deutlich von 
unseren in ihrem Alter.

Inwiefern?
Besitz spielt keine allzu große Rolle mehr, dafür 
rücken Selbstbestimmtheit und Flexibilität in 
den Fokus. Statt dem ersten eigenen Auto ent-
gegenzufiebern, sparen die Jugendlichen auf 
das nächste Handymodell, mit dem sie sich ver-
netzen, Sharing-Dienste nutzen und Neues ent-
decken. Deshalb geht es ihnen auch nicht mehr 
primär ums Fahrzeug, sondern um die Mobili-
tät als solche. Und da kommen wir ins Spiel: als 
Mobilmacher und Enabler.

Das Mobilmachen betrifft aber nicht nur das 
ÖPNV-Angebot, oder?
Stimmt. Tatsächlich betrifft es all unsere Tä-
tigkeitsfelder. Mobilität bedeutet ja nicht nur, 
Personen von A nach B zu bewegen, was wir 
natürlich tagtäglich tun. Seit April übrigens 
mit Regionalstrom aus den Windkraftanlagen, 
die wir rund um Kassel projektiert haben. Mo-
bilität bedeutet weit mehr. Auch die Daten für 
Online-Anwendungen müssen bewegt wer-
den – durch unsere Glasfaserkabel. Die Server, 
auf denen sie gespeichert werden, funktionie-
ren nur, wenn ausreichend Strom vorhanden 
ist, um sie zu betreiben und zu kühlen. Auch 
den erzeugen und verteilen wir – umwelt-
schonend und dezentral, versteht sich. Auch 
in Sachen Kohleausstieg geben wir Gas. 

Gibt es gerade dafür konkrete Ziele?
Unser Ziel ist es, bis 2028 – und damit zehn 
Jahre vor dem geplanten Kohleausstieg der 
Bundesregierung – aus der Kohleverbren-
nung weitgehend auszusteigen. Dafür haben 
wir schon 2016 unser KWK-Kraftwerk für die 
Klärschlammmitverbrennung umgerüstet 
und investieren aktuell, damit wir dort auch 
weitere Sekundärbrennstoffe biogenen Ur-
sprungs nutzen können. Als kommunales 
Unternehmen liefern wir den Menschen weit 
mehr, als Busse & Trams, Strom, Gas, Wasser 
und Telekommunikation. Wir liefern ihnen 
Lebensqualität und Freiheit. Und dafür lohnt 
es sich, zu arbeiten!

Herzlichen Dank, Herr Maxelon!

Neue Energie für die Mobilität der Zukunft 
Im Interview erläutert Michael Maxelon, Geschäftsführer der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV),  

welche Rolle kommunale Unternehmen in der Mobilitäts- und Energiewelt der Zukunft spielen können

Freut sich auf die Teilnehmer des VKU-Stadt-
werkekongresse: Michael Maxelon

IHRE AUSSTELLER VOR ORT
 1 WINGAS GmbH
 2 Fraunhofer IEE
 3 KfW Bankengruppe
 4 coeo inkasso GmbH | items GmbH
 5 WELT
 6 KommunalDigital LOUNGE
 7 ABB AG
 8 Volkswagen AG
 9 PwC GmbH WPG 
 10 beekeeper AG | GET CONNECTED

 11 ASP Metering KG
 12 Loanboox GmbH
 13 E.ON
 14 Telekom Deutschland GmbH
 15 prego services GmbH
 16  GPP Recht | GPP Treuhand | 

En|Da|Net GmbH
 17 8com GmbH & Co. KG
 18 Städtische Werke AG
 19 Trianel GmbH

 20 VPC GmbH
 21 DKB AG
 22 Gelsenwasser AG
 23 Uniper Energy Sales GmbH 
 24 euromicron telent GmbH 
 25 Gas-Union GmbH
 26 450connect GmbH
 27  Fachagentur Nachwachsende 

Rohstoffe e. V. (FNR)
 28 Oxygen Technologies GmbH 

 29 ITC AG
 30  NORD/LB 
 31 Alliander AG
 32 pyrexx GmbH
 33 Innio Jenbacher GmbH & Co. OG
 34 ExperTeach GmbH
 35 E-World
 36 Bertsch Energy GmbH & Co. KG
 37 Fechtelkord & Eggersmann GmbH
 38 Spielwiesen 
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Der VKU-Stadtwerkekongress 2018 in 
Köln verzeichnete über 500 Teilneh-
mer – das ist Rekord. Damit hat sich 

die kommunale Leitveranstaltung als wich-
tiger Branchentermin etabliert. In diesem 
Jahr treffen sich nun erneut hochkarätige 
Impulsgeber und Entscheider aus (Kommu-
nal-)Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und 
Startups in der nordhessischen Residenz-
stadt Kassel. Auf die Besucher warten viel-
fältige Networking-Möglichkeiten, topaktu-
elle Branchenthemen, interaktive Formate 
und überdies eine Ausstellung qualifizierter 
Industriepartner. 

Wie in Köln richtet auch 2019 die VKU 
Akademie den Stadtwerkekongress in Kassel 
aus. Es geht um die Mobilität im Allgemeinen, 
aber auch um sehr spezielle Themen wie die 
E-Mobilität. Auf vielen Veranstaltungen wird 
auch der Energiemarkt diskutiert, vor allem 
dessen Entwicklung durch den Kohleaus-
stieg. Damit zusammenhängend werden die 
Teilnehmer sich intensiv zum Klimaschutz, 
zur Verminderung von Emissionen und zur 
möglichen CO2-Bepreisung austauschen. 
Wichtig für die Stadtwerke, aber auch für pri-
vate Energieunternehmen sind verschiedene 
Zukunftsfragen: Wie sehen die Verteilnetze 

aus, wie können die Städte und die Regionen 
»smarte« Infrastrukturen erhalten? 

Intensives Networking und interaktive Formate
In Kassel wird weiterhin über die Entwick-
lung von innovativen und wirtschaftlichen 
Geschäftsmodellen diskutiert, mit denen 
Kernkompetenzen bewahrt und zugleich 
Innovationen gewagt werden können.  Die-
ser Themenkomplex ist spannend, weil die 
neuen Geschäftsmodelle über die klassische 
Energieversorgung und die üblichen Commo-
dity-Portfolios weit hinausgehen sollen. 

Vielerorts steht zudem ein Relaunch des 
Vertriebs an – die dazugehörigen Stichwor-
te sind: »Customer Journey«, »Customer 
Insights« sowie in allen Bereichen die Digi-
talisierung. Mancherlei Prozesse in den kom-
munalen Unternehmen sind davon betroffen 
– die Mitarbeiterführung, die Entwicklung 
digitaler und wirtschaftlicher Geschäftsmo-
delle und natürlich auch das Thema KI. Die 
Kongressteilnehmer können weiterhin kon-
krete Umsetzungsbeispiele und -szenarien 
im eigenen Unternehmen sowie im Rahmen 
der Energiewende erwarten. Interessant sind 
diese Informationen für Firmen aller Größen, 
sowohl KMU als auch große Versorger.

Das Networking steht in Kassel ganz im 
Vordergrund. Zu zwei großen Abendver-
anstaltungen laden die Städtischen Werke 
AG aus Kassel ein. Die Vorabendveranstal-
tung findet am 16. September ab 18.30 Uhr 
im Großen Gewächshaus im Bergpark des 
Schlosses Wilhelmshöhe statt. Die prachtvol-
le, von Glasflächen und Eisenstäben gepräg-
te Konstruktion im Empire-Stil zählt zum 
UNESCO-Weltkulturerbe, sie wurde in den 
Jahren 1822/23 vom Hofarchitekten Johann 
Conrad Bromeis unter Kurfürst Wilhelm II. 
zur Kultivierung kostbarer exotischer Pflan-
zen errichtet. 

Bereits ab 17 Uhr laden die Städtischen 
Werke AG aus Kassel, die WINGAS GmbH so-
wie die VKU Akademie zu einer Wanderung 
durch den Bergpark vom Herkules bis zu den 
Wasserspielen ein. Sie endet am Großen Ge-
wächshaus – und hier dürfen sich die Gäs-
te auf die Grußworte von Michael Maxelon, 
dem Geschäftsführer der Kasseler Verkehrs- 
und Versorgungs-GmbH, und von Matthi-
as Peter, dem Leiter Vertrieb der WINGAS 
GmbH, freuen. 

Die beiden Konferenztage am 17. und 18. 
September bieten ausreichend Pausen zum 
fachlichen Austausch oder auch einfach zum 
Netzwerken. Zu allen wichtigen Themen gibt 
es interaktive Formate, bei denen auch die Teil-
nehmer zum Mitdiskutieren eingeladen sind. 
Nach dem Tagesprogramm und vor der gro-
ßen Abendveranstaltung, die am 17. Septem-
ber ab 19 Uhr im Renthof in Kassel stattfindet, 
gibt es noch ein »Get connected«. Teilnehmer, 
Referenten, Aussteller kommen zusammen,  
um den ersten Tag ausklingen zu lassen.  
Die feierliche Verleihung des STADTWERKE 
AWARD 2019 in der großen Abendveranstal-
tung nimmt Sven Becker vor, Sprecher der  
Geschäftsführung der Trianel GmbH. Trianel 
ist Initiator, Träger und Stifter des STADT-
WERKE AWARD. Partner des STADTWERKE 
AWARD sind die VKU Akademie, die ZfK und 
die Trianel.

Kongress in Kassel:  
Die Branche vernetzt sich

»Verstehen. Verbinden. Vernetzen.« – unter diesem Motto findet auch 2019  
der VKU-Stadtwerkekongress statt  

Elektromobilität ist ein kontroverses 
und manchmal auch emotionales 
Thema. Doch wie so oft hilft auch hier 

keine Schwarz-Weiß-Betrachtung: Auf Sicht 
wird es nicht zu einem vollständigen Ersatz 
von Verbrennungsmotoren kommen. Gleich-
wohl lassen eine Reihe von Entwicklungen 
darauf schließen, dass elektrisch betriebene 
Fahrzeuge einen relevanten Anteil am künf-
tigen Mix der verschiedenen Antriebsarten 
haben werden. Laut PwC E-Mobility Sales 
Review hält die exponentiell wachsende 
Nachfrage nach Elektroautos und Hybriden 
auf dem globalen Markt an. Die europä-
ischen Top-5-Märkte Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien und Spanien 
zeigten im ersten Halbjahr 2019 ein anhal-
tendes Wachstum von 34,6 Prozent, das sind 
411 801 Einheiten, für elektrische Fahrzeuge. 

Getrieben wird diese Entwicklung maß-
geblich auch von den CO2-Grenzwerten der 
EU. Die neuen Grenzwerte für 2021 und 2030 
betragen 95 und 59 g CO2/km, dies entspricht 
Benzin- bzw. Dieselverbräuchen der Neu-
wagenflotten eines Herstellers von 4,1 bzw.  
3,6 Litern pro 100 Kilometer für 2021 und 2,5 
bzw. 2,2 Litern pro 100 Kilometer für 2030. 
Diese Emissions- und Verbrauchsmaxima 
sind ohne umfangreiche Elektrifizierung der 
Antriebe nicht mehr realisierbar. 

Ladeinfrastruktur: erster Ansatzpunkt
Für Energieversorger bieten sich umfangrei-
che Ansätze, an dieser Entwicklung zu partizi-
pieren, so zum Beispiel mit der Bereitstellung 
von Ladelösungen. Von einfachen Wallboxen 
für Privat- und Gewerbekunden über kom-
plexere Ladelösungen inklusive Lastmanage-
ment für größere Flotten bis hin zu leistungs-
starken (Schnell-)Ladelösungen, auch im 
öffentlichen Raum, reicht das Spektrum. Die 
notwendige Hardware wird ergänzt um In-
stallationsservices, Abrechnungsplattformen 
sowie Finanzierungsoptionen. Aus unserer 
Sicht ist dies das Pflichtprogramm, um einen 
Großteil der Kundenanforderungen abzude-
cken. Kurzfristig sollte dieses Programm um 
innovative Lösungen ergänzt werden, wie bei-

spielsweise die Einbindung von erneuerbarer 
(Eigen-)Erzeugung. Wird diese »behind-the 
meter« zum Laden des Fahrzeugs genutzt, ist 
die E-Mobilität auch kommerziell sinnvoll.

Bei Zugriff auf eine größere Anzahl von 
steuerbaren Ladepunkten sollten Energie-
versorger auch die Option in Betracht ziehen, 
eine virtuelle Schwarm-Flexibilität zu gene-
rieren und diese zu vermarkten. Alternativ 
können auch Strom aus abgeregelter Wind-
energie sinnvoll genutzt und die Umlagen auf 
die Netznutzungsentgelte entsprechend re-
duziert werden. Ein Windpark mit einer Leis-
tung von 50 MW könnte in acht Stunden bis 
zu 10 000 Elektrofahrzeuge (à 40 kWh) laden.

Für Privatkunden wird sich in viele n Fällen 
ein stationärer Batteriespeicher vor Ort erüb-
rigen, da das Elektrofahrzeug diese Energie 
– selten mehr als 10 kWh – aus der Fahrzeug-
batterie bereitstellen oder beispielsweise aus 
der eigenen Solaranlage aufnehmen kann. 
Gleiches gilt für größere Wohneinheiten, 
zukünftig mit eigener, elektrischer Carsha-
ring-Flotte vor Ort: Während der Standzeiten 
dienen die Batterien der Fahrzeugflotte als 
Quartierspeicher und gleichen Differenzen 
zwischen Eigenerzeugung und -last aus, re-
duzieren Lastspitzen im Netz und generieren 
durch Teilnahme an Regelenergiemärkten 
ebenfalls Zusatzwerte. 

Fahrzeugbatterien als Speicher
Neben den Angeboten für Ladelösungen soll-
ten Energieversorger die Wertschöpfungsket-

te für Fahrzeugbatterien genau analysieren 
und gemeinsam mit den Fahrzeugherstellern 
Lösungen zur stationären Nutzung der Fahr-
zeugbatterien, auf Englisch battery packs, 
vor und nach der Verwendung im Fahrzeug 
realisieren. Wenn VW im Jahr 2025 25 Pro-
zent E-Autos baut, sind allein das pro Jahr 
weit mehr als 100 GWh Speicherkapazität. 
Dies entspricht zwei Millionen Fahrzeugen à  
50 kWh. So ergibt sich eine Reihe von Ansät-
zen zur energiewirtschaftlichen stationären 
Nutzung der Speicherkapazitäten: 

0st-life: Ersatzteilhaltung, Vorabnutzung
Vor Nutzung im Elektrofahrzeug stehen Batte-
ry Packs zur Verfügung, die später als Ersatz-
teil oder in Garantiefällen zum Einsatz kom-
men. In beiden Fällen müssen die Batterien 
aktiv bewirtschaftet werden, da sie andern-
falls innerhalb kurzer Zeit unbrauchbar sind. 
Daimler/Smart und Renault verfolgen diesen 
Ansatz

1st-life: Alternative Verwendung
Bei Abweichung der Volumina von Zellver-
trägen oder Fertigungskapazitäten vom ge-
planten Fahrzeugabsatz können Battery Packs 
auch als neue Stationärspeicher vermarktet 
werden. BYD, Nissan und Mercedes-Benz 
Energy forschen an diesen Lösungen.
     
2nd-life: Einsatz vor Recycling
Bei Unfallfahrzeugen oder gesunkener Bat-
teriekapazität stehen battery packs zur 
Nachnutzung für stationäre Anwendungen 
zur Verfügung. Renault, Daimler und Nissan 
möchten diese Technik nutzen. 

Energieversorger müssen sich heute als 
innovative Partner der Fahrzeughersteller 
etablieren, um sich bei Ladeinfrastruktur 
und Batteriespeichern im rasch wachsenden 
Markt zu positionieren. Dabei können sie  
auf ihre Kernkompetenzen bauen und sich 
aus dieser vorteilhaften Ausgangslage  
innovative Geschäftsfelder erschließen. Er-
gänzende Kompetenzen müssen rasch auf-
gebaut und ins Produktportfolio integriert 
werden.

Ein digitaler Treffpunkt, um die Digi-
talisierung der Kommunalwirtschaft 
mit neuen Impulsen voranzutreiben 

und zukunftsweisende Kooperationen auf 
den Weg zu bringen, so sieht die Grund-
idee der VKU-Serviceplattform Kommu-
nalDigital von Anfang an aus. Nach langer 
Vorbereitung, jeder Menge Feedback direkt 
von den VKU-Mitgliedsunternehmen und 
einer mehrmonatigen Prototyp-Phase fiel 
der offizielle Startschuss beim Stadtwerke-
kongress 2018. Die Registrierung ist für die 
VKU-Mitglieder kostenlos.

Die Entwicklung der Nutzerzahlen zeigen 
seit dem Start täglich, dass der Plattformbe-
treiber – die VKU Service GmbH – den Be-
darf an einem solchen Netzwerk richtig ein-
geschätzt hat. Wo sich in der Prototyp-Phase 
noch insgesamt 600 registrierte Personen 
zusammenfanden, tummeln sich heute 
mehr als 2300. Davon gehören 1200 zur in-
zwischen größten Gruppe, den VKU-Mit-
gliedsunternehmen, die mehr als 50 Prozent 
der Nutzerschaft ausmacht. Auch die ande-
ren Nutzergruppen sind gewachsen: Heute 
sind über 600 Registrierte aus Startups mit 
dabei, etwa 350 aus Beratungsunterneh-
men und 90 aus der neuesten Gruppe, den 
Produktpartnern.

KommunalDigital vernetzt online und offline
Für Produktpartner, Beratungsunterneh-
men und Startups bedeuten diese Zahlen 
über 1200 Kontakte zu potenziellen Kun-
den. Für die VKU-Mitgliedsunternehmen 
dagegen eine Fülle an Ideen und konkreten 

Lösungen für eine zukunftsweisende starke 
Kommunalwirtschaft. Für vermehrte Regis-
trierungen aus der Energiesparte – konkre-
ter: von Verteilnetzbetreibern (VNB) – hat 
der Start des VNB-Portals gesorgt. Die VNB 
können sich im VNB-Portal über aktuelle 
Themen und Aufgaben austauschen und 
gemeinsam Ideen und Lösungen entwi-
ckeln. Für 2020 plant die VKU Service GmbH, 
solche Themenräume branchen- und unter-
nehmensübergreifend für alle anzubieten.

Neben ihrer Funktion als Online-Netz-
werk kommen die KommunalDigital-Da-
tenbanken regelmäßig auch für den Off-
line-Einsatz zum Tragen, zum Beispiel für 
die Bühnen der VKU-Veranstaltungen oder 
Workshops. In den KommunalDigital-In-
novationsworkshops etwa stellen sich 
ausgewählte Startups der Plattform den 
Teilnehmenden vor und präsentieren ihre 
Lösungen für die jeweilige Branche. Nach 
einem Workshop mit Bau- und Baubetriebs-
höfen haben sich dadurch beispielsweise 
für das Startup »EineStadt« ganz analog 
mehrere Gespräche mit einigen kommuna-
len Unternehmen ergeben.

Projekte, Lösungen und Kontakte von  
Nord bis Süd 
Seit der VKU-Verbandstagung im März 2019 
gibt es auf KommunalDigital einen digita-
len Marktplatz. Sechs Monate später listet er 
schon rund 60 Produkte und Dienstleistun-
gen. Die Anbieterunternehmen sind dabei 
sehr gemischt, sowohl Produktpartner als 
auch Beratungs- und VKU-Mitgliedsunter-
nehmen nutzen den Marktplatz für den Ver-
trieb ihrer Lösungen.

Auf einem Projektatlas gibt es innovati-
ve Projekte kommunaler Unternehmen aus 
ganz Deutschland zu entdecken – von Sylt 
bis Konstanz und von Aachen bis Cottbus. Er 
listet inzwischen 345 Einträge. Sind Projekte 
in Zusammenarbeit mit Beratungsunter-
nehmen, Produktpartnern oder Startups ge-
startet oder umgesetzt, können diese Unter-
nehmen sich im entsprechenden Eintrag als 
Projektbeteiligte aufführen lassen.

»
Energieversorger müssen 
sich heute als innovative 

Partner der Fahrzeug- 
hersteller etablieren.

Fortsetzung von Seite I

leistet. Dafür setzt sich die Hessische Landes-
regierung ein. Wir unterstützen modellhafte 
Ansätze, die zeigen, wie Digitalisierung in Städ-
ten und Regionen erfolgreich vorangebracht 
werden kann. Mit Modellvorhaben wie der Di-
gitalstadt Darmstadt, mit digitalen Experimen-
tierräumen, mit einer hochleistungsfähigen 
Infrastruktur, seinen Kompetenzen im Bereich 
der Cybersicherheit sowie der Aus- und Weiter-
bildung ist Hessen dabei, seine Vorreiterrolle 
weiter auszubauen. Damit der Wandlungspro-
zess zur intelligenten Stadt, zur smarten Regi-
on gelingt, ist es wichtig, dass alle Beteiligten 
aktiv an diesem Prozess beteiligt werden. Des-
halb bauen wir auf die Vernetzung und die Ver-
bundenheit in der Region. Wenn alle Akteure, 
ob aus Politik, Stadtverwaltung, aus Wirtschaft 
und Wissenschaft, an einem Strang ziehen und 
sich ihrer individuellen Potenziale vor Ort be-
wusst sind, wird Digitalisierung zu einem Er-
folg für Stadt und Land. 

In Hessen werden zukünftig Prozesse von 
vornherein digital gedacht – egal ob in der 
Stadt oder in den Regionen. Ein wesentlicher 
Schritt ist hierbei auch die Erledigung von 
Verwaltungsvorgängen von zu Hause aus. Sei 
es die Beantragung des Parkausweises, die 
Anforde rung der Geburtsurkunde oder die Be-
stellung der Wahlunterlagen: all dies ist mit ei-
nem Klick möglich. Das digitale Rathaus kann 
künftig eine wichtige Rolle im Leben der Bür-
gerinnen und Bürger spielen. Dennoch setzen 
wir uns dafür ein, dass auch der analoge Weg 
möglich ist: der Gang aufs Rathaus. Digital und 
analog nebeneinander: so sieht Zukunft aus.

Für den erfolgreichen digitalen Wandel sind 
die Potenziale für Wirtschaft und Gesellschaft 
einerseits sowie der Schutz des Bürgers und 
Verbrauchers auf der anderen Seite wichtig. 
Als Hessische Ministerin für Digitale Strategie 
und Entwicklung möchte ich die Bürgerinnen 
und Bürger im Besonderen auf dem Weg ins 
digitale Zeitalter mitnehmen. Digitalisierung 
muss den Menschen dienen, und deswegen ist 
es wichtig, Vertrauen zu schaffen und Sorgen 
und Ängste ernst zu nehmen. Dies werde ich 
tun und deswegen auch ein besonderes Au-
genmerk auf Fragen des Datenschutzes und der 
Datensicherheit legen. Es gilt, die gemeinsame 
digitale Zukunft zu gestalten, verantwortungs-
voll und zum Nutzen der Menschen. Nur dann 
wird Digitalisierung erfolgreich sein. Dafür 
mache ich mich stark!

TERMINE

VKU-Netzforum 2019
13. und 14. November 2019 in Berlin

VKU-Finanzierungskonferenz 2019
13. und 14. November 2019 in Berlin

VKU-Personalforum 2019
21. und 22. November 2019 in  
München

VKU-IT-Konferenz 2019
26. und 27. November 2019 in  
Hannover

VKU-Innovationsforum 2019
4. Dezember 2019 in Leipzig

VKU-Forum Energiewende 2020
5. und 6. Mai 2020 in Bonn

Norddeutscher Versorgertag 2020
3. und 4. Juni 2020 in Hamburg

Der Saalplan für den VKU-Stadtwerkekongress 2019 in Kassel – diese Darstellung spiegelt bereits die wachsende Resonanz wider, die das jährliche Spitzentreffen der kommunalen Unternehmen in ganz Deutschland hat. Der Ausstellerbereich wurde diesmal auf über 1200 
Quadratmeter erweitert, denn 45 Partner und Aussteller sowie 15 Medienpartner haben sich angesagt. Neu ist auch das Ausstellungskonzept: Neben den qualifizierten Industriepartnern, die zwei Tage (digitale) Produkte und Lösungen für die Kommunalwirtschaft zeigen, 
finden sich einzelne Spielwiesen, die für die notwendige Unterhaltung und neue Denkanstöße sorgen. Eine Spielwiese ist auf der KommunalDigital-Lounge zu finden. Unter dem Slogan »Starten statt Warten« präsentiert der VKU dort die neue digitale Serviceplattform. In 
den gesamten Ausstellerbereich integriert sind die einzelnen Essensstände und Candybars. In diesem Ausstellerbereich treffen sich übrigens die Teilnehmer und Referenten zum »Get-Connected«, das den ersten Kongresstag abschließt. Das neue Konzept lädt dazu ein, 
die Impulse zu vertiefen, sich untereinander zu vernetzen und mehr über die einzelnen Produkte und Lösungen der Aussteller zu erfahren.



STADTWERKE AWARD 2019: die Nominierten
Sechs kommunale Unternehmen haben sich für die Endrunde qualifiziert

Das war der VKU-Stadtwerkekongress 2018 

Bereits zum zehnten Mal wird in diesem 
Jahr der STADTWERKE AWARD von der 
Stadtwerke-Kooperation Trianel aus-

gelobt. Aus über 30 Bewerbungen hat die 
Experten-Jury aus Energiewirtschaft, Politik, 
Wissenschaft und Medien sechs herausra-
gende Projekte ausgewählt. Für die begehrte 
Auszeichnung »Das Stadtwerk der Zukunft« 
haben sich qualifiziert: 
• Innsbrucker Kommunalbetriebe AG 
• Stadtwerke Solingen GmbH
• Stadtwerke Herne AG
• WSW Energie und Wasser AG
• Entega AG
• Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH

Über 30 Projekte haben sich für den STADT-
WERKE AWARD 2019 beworben. Erstmals sind 
auch die Vorhaben mehrerer Stadtwerke und 
kommunalen Unternehmen aus Österreich 
dabei. Der STADTWERKE AWARD prämiert 
jährlich Vorzeigeprojekte aus der Stadtwer-
ke-Landschaft, die die Energiewelt von morgen 
gestalten und die Unternehmen voranbringen. 
»Die Bewerbungen zeigen, dass Sektorkopp-
lung, Klimaschutz, Elektromobilität und der 
Aufbau von digitalen Infrastrukturen sowie 
Innovationsmanagement und nachhaltige 
Versorgungskonzepte nicht nur Trends sind, 
sondern gelebte Stadtwerke-Praxis«, sagt Sven 
Becker, Sprecher der Geschäftsführung von 
Trianel und Initiator der Auszeichnung.

Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin 
des Verbandes kommunaler Unternehmen 
(VKU), begleitet den STADTWERKE AWARD mit 
großem Interesse: »Die nominierten Unter-
nehmen zeigen eindrucksvoll: Stadtwerke sind 
Change Manager und Innovationstreiber. Sie 
investieren in neue digitale Technologien, ent-
wickeln innovative Dienstleistungen für ihre 
Kunden und setzen dabei auf Kooperationsmo-
delle. Damit gestalten sie aktiv die Energiewelt 
von morgen und ebnen den Weg hin zur Giga-
bit-Gesellschaft der Zukunft.« Sechs Unterneh-
men hat die elfköpfige Jury nominiert. Vom  
8. bis 22. Juli 2019 konnten die ZfK-Leser ab-
stimmen. Ihr Votum geht mit einem Drittel in 
das Endergebnis ein. Das Votum der Jury hat 
ein Stimmengewicht von zwei Dritteln.

Die Nominierten
Die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB)
punktet mit ihrem ganzheitlichen Konzept 
für das IKB-Smart-City-Lab. Im Fokus des Pro-
jekts steht eine intelligente Sektorkopplung. 
So soll der Anteil erneuerbarer Energien nicht 
nur durch den Ausbau erhöht werden, sondern 
auch durch deren intelligente Steuerung. Dazu 
wurde eine Demonstrationsanlage errichtet 
sowie ein Modell entwickelt, das durch den 
Einsatz Künstlicher Intelligenz und Prognose-
daten, wie Börsenpreise oder Wetterdaten, eine 
optimale Aussteuerung der Anlage ermöglicht. 

In einem Schauraum informiert das Lab zu 
Themen wie Energieeffizienz und erneuerba-
re Energien, um den Umbau der Energiewirt-
schaft auch kommunikativ zu begleiten.

 
Die Stadtwerke Solingen GmbH erweitern mit 
ihrem Projekt »Hauswächter Plus« ihr Ver-
sorgungs-Portfolio um digitale Infrastruktu-
ren und attraktive Smart-Home-Lösungen. So 
haben die Stadtwerke Solingen ein eigenes 
LoRaWan-Funknetz im Stadtgebiet aufgebaut. 
Darüber hinaus bietet das Unternehmen ei-
nen problemlos zu installierenden Sensor an, 
mit dem der Kunde seinen Haushalt einfach 
überwachen und auch steuern kann. Mit dem 
»Hauswächter Plus« verbinden die Stadtwerke 
den Aufbau einer digitalen Infrastruktur mit 
einer attraktiven Serviceleistung für den Kun-
den und demonstrieren ihr Selbstverständnis 
als digitaler Versorger und Dienstleister für 
ihre Kunden.

Mit einem ausgereiften Quartierskonzept 
punkten die Stadtwerke Herne AG. Im Klima-
viertel Sodingen verwirklichen die Stadt-
werke Herne diverse Energiekonzepte für 
klimaneutrales Wohnen, werten dessen All-
tagstauglichkeit und energiewirtschaftlichen 
Nutzen aus und entwickeln neue Dienstleis-
tungen im nachhaltigen Wohnungsbau. Mit 
dem Klimaviertel demonstrieren die Stadt-
werke Herne ihre Leistungsfähigkeit beim 
Aufbau regenerativer Energiekonzepte in 
Wohngebieten und erweitern ihr Leistungs-
spektrum als Energieexperte und nachhaltig 
ausgerichteter Versorger.

Mit einem innovativen Wasserstoff-Projekt 
geht die WSW Energie & Wasser AG ins Rennen. 
In Wuppertal werden die klassischen Stadt-
werke-Aufgaben Entsorgung, Energiegewin-
nung und öffentlicher Nahverkehr intelligent 
miteinander verknüpft. So funktioniert die 
Sektorkopplung auch in Regionen ohne Aus-
baumöglichkeiten für erneuerbare Energien. 
In Wuppertal werden dabei Abfälle als Basis 
für die Herstellung von Wasserstoff einge-
setzt. Der gewonnene Wasserstoff wird dann 
in Brennstoffzellen-Bussen eingesetzt. So 
werden zugleich die verschiedenen Kompe-
tenzen von Tochtergesellschaften verbunden. 
Ein neues Müllheizkraftwerk bündelt zudem 
Fernwärme, Strom- und Wasserstofferzeu-
gung.

Mit einem auf den ländlichen Raum übergrei-
fenden Digitalisierungskonzept schaffte es die 
Entega AG in den Kreis der Nominierten. Gemein-
sam mit 50 Kommunen hat Entega die Smart Re-
gion Rhein-Main-Neckar ins Leben gerufen und 
koordiniert die Zusammenarbeit in den Einzel-
projekten. In der Region werden Potenziale und 
Skaleneffekte gemeinsam identifiziert und digi-
tale Infrastrukturen bis in den ländlichen Raum 
ausgebaut. Auf dieser Basis treibt die Entega 
weitere gemeinsame Projekte voran, die die Le-
bensqualität der Menschen erhöhen sollen, zum 
Beispiel Solarstraßenbeleuchtungen, intelligen-
te Heizthermostate, Elektromobilität sowie der 
Aufbau eines LoRaWan-Funknetzes.

 
Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH beeindru-
cken mit einer ganzheitlichen Innovations-
strategie. Sie hat das Ziel, Innovationen in den 
ländlichen Raum zu bringen. Der strategische 
Ansatz zielt auf den Einsatz digitaler Techni-
ken ebenso wie auf Kooperationen und neue 
Services. Der Kundennutzen steht dabei stets 
im Fokus. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben 
ein Carsharing-Angebot für Elektroautos im 
ländlichen Raum aufgebaut und gleichzeitig 
die Elektro-Ladeinfrastruktur ausgebaut. Mit 
einem LoRaWan-Projekt wird das Internet of 
Things vorangetrieben und erste Bausteine für 
eine Smart City gelegt – so werden im öffent-
lichen Nahverkehr auch intelligente Sprachas-
sistenten eingesetzt.
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»Der Gewinn des STADTWERKE AWARD 2018 ist für die Stadtwerke Lübeck die Anerkennung einer von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebten Innovationskultur im Unternehmen. Er stärkt damit Wettbewerbs-
fähigkeit und eine marktorientierte Weiterentwicklung von Geschäftsfeldern und Kundenorientierung. Damit ist er gleichzeitig ein wichtiger Beitrag, um die Leistungsfähigkeit von Stadtwerken insgesamt auch in den 
Medien hervorzuheben und sie als unverzichtbare Partner und Treiber der Energiewende zu positionieren. « Jürgen Schäffner, Geschäftsführer Stadtwerke Lübeck GmbH, Sieger des STADTWERKE AWARD 2018


