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Ein Erfolg, aber kein Selbstläufer

 

Jubiläumsjahr 2019: Die Stadtwerke Müllheim-Staufen feiern in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag in einem
herausfordernden Marktumfeld.

MÜLLHEIM/STAUFEN. Ihren zehnten Geburtstag können die Stadtwerke Müllheim-Staufen in diesem Jahr feiern. Der
damit immer noch jung zu nennende kommunale Energieversorger hat sich gut entwickelt – ein Selbstläufer sind die
Stadtwerke aber weiterhin nicht. Auf dem Energiemarkt wird mit harten Bandagen gekämpft, und wer dort nicht nur mit
�nanziellen, sondern auch mit ideellen Argumenten für sich wirbt, wie es die Stadtwerke Müllheim-Staufen tun, muss
sich besonders anstrengen.

Da tut es gut, wenn Bestätigung von dritter Seite kommt – etwa in Form eines "sehr guten" Ergebnisses bei einem
Vergleichstest im vergangenen Herbst, bei dem die Zeitschrift Öko-Test Anbieter von Stromangeboten aus regenerativen
Quellen unter die Lupe genommen hatte und dabei auch feststellte, dass längst nicht überall wirklich "öko" drin ist, wo
"öko" drauf steht. Schon eine kleine Tradition hat die Anerkennung, die die Stadtwerke über das Siegel "Top-
Lokalversorger" bekommen. Zum Jubiläumsjahr wurden sie einmal mehr von diesem Online-Portal für ihre Angebote im
Bereich Strom, Gas und Wasser ausgezeichnet. 
 
Das Siegel "Top-Lokalversorger", hinter dem die De-Media GmbH mit Sitz in Düsseldorf steht, will sich bewusst abgrenzen
von Vergleichsplattformen, bei denen im Grunde nur der Preis als Kriterium eine Rolle spielt. Die sind erst jüngst wieder
in die Schlagzeilen geraten, als vor wenigen Wochen die Insolvenz des Strom-Discounters BEV (Bayerische
Energieversorgungsgesellschaft) bekannt wurde. Diese Anbieter arbeiten mit besonders attraktiven Angeboten und Boni
für Neukunden, die eben über Vergleichsportale kommuniziert werden, und setzen dann, wenn nach einer gewissen Zeit
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die Tarife nach oben hin angepasst werden, auf die Trägheit der Verbraucher. Wie die BEV-Pleite zeigt, ein riskantes Spiel. 
 
Das Top-Lokalversorger-Siegel will im Grunde eine genau entgegengesetzte Unternehmensphilosophie auszeichnen, wie
Uwe Pöhls vom Energieverbraucherportal erklärte, der zur Übergabe der Urkunden vor wenigen Tagen nach Müllheim
gekommen war. Faire – wenn auch nicht immer die günstigsten – Tarife, eine transparente Unternehmensführung und ein
guter Kundenservice zählen zu den Kriterien für die Vergabe der Auszeichnung, außerdem die regionale Verwurzelung
sowie ein "zukunftsorientiertes Umweltbewusstsein". 
 
All das sieht Pöhls bei den Stadtwerken Müllheim-Staufen gegeben: "Sie strahlen als junges Unternehmen bereits sehr viel
Verlässlichkeit und Seriosität aus. Was hier in den vergangenen zehn Jahren entstanden ist, ist schon sehr beachtlich. Die
Stadtwerke wirtschaften als rekommunalisiertes Unternehmen rein für ihre Bevölkerung und schaffen Werte und
Lebensqualität in der Region und den beiden Trägerkommunen", lobt Pöhls. 
 
In zehn Jahren mehr als 30 000 Kunden gewonnen
 
Worte, die Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Fischer mit großer Freude zur Kenntnis nehmen dürfte. Allerdings: Noch
immer ist der Anteil der Bürger, die die Stadtwerke Müllheim-Staufen wirklich als "ihren" Energieversorger begreifen und
dementsprechend eine tiefere Identi�kation stattgefunden hat, eher in der Minderheit. Immerhin: In Staufen ist der
Anteil der Gas-Kunden soweit gewachsen, dass die Stadtwerke seit Beginn des Jahres dort Grundversorger sind, das heißt,
Kunden, die sich nicht bewusst für einen anderen Versorger entscheiden, werden beim Gasbezug automatisch von den
Stadtwerken beliefert. Der Grundversorger-Status hat für ein Energieunternehmen nicht nur Vorteile, denn er bringt auch
eine erhöhte Verantwortung mit sich, dennoch ist es das erklärte Ziel der Stadtwerke Müllheim-Staufen hier
weiterzukommen, wie Fischer erklärt. "Der Status als Grundversorger wird immer in gewissen zeitlichen Abständen
festgelegt. Unser Ziel ist es, in der nächsten Periode bei allen Energiemedien in unseren beiden Trägerkommunen
Grundversorger zu werden", so Fischer. 
 
Mehr als 30 000 Kunden beliefern die Stadtwerke Müllheim-Staufen inzwischen mit Strom – ausschließlich aus
regenerativen Quellen – Gas, Wärme und Wasser. Besonders gut am Markt angenommen werden die Stadtwerke bei
Unternehmenskunden. Gerade für Firmen, die mit ihrem Energiebezug auch ein ökologisches Zeichen setzen wollen,
scheinen die Stadtwerke Müllheim-Staufen eine interessante Option zu sein. 
 
Der Nettoumsatz des Unternehmens mit seinen 45 Mitarbeitern liegt derzeit jährlich zwischen 60 und 65 Millionen Euro.
Nachdem das Jahr 2017 – aufgrund von besonderen Belastungen wie etwa dem Aufbau einer neue IT-Infrastruktur – mit
einem Fehlbetrag von rund 360 000 Euro abgeschlossen werden musste, rechnet Fischer für 2018 wieder mit einem "sehr
ordentlichen" Ergebnis. Mit einem Eigenkapital in Höhe von 10 Millionen Euro, was einer Eigenkapitalquote von 26
Prozent entspricht, sieht Fischer die Stadtwerke stabil aufgestellt, der Stadtwerke-Geschäftsführer möchte dennoch den
Eigenkapital-Anteil weiter steigern. 
 
Die Bedeutung der Stadtwerke für die regionale Wirtschaft zeigt sich unter anderem in den Investitionen: Die belaufen
sich auf stattliche 30 Millionen Euro seit Unternehmensgründung, davon ist so mancher Euro in heimische Unternehmen
ge�ossen. Besonders wichtig ist Fischer, nicht nur als Energiehändler unterwegs zu sein, sondern auch als
Energieerzeuger. Dafür haben die Stadtwerke einen genossenschaftlichen Weg gewählt: 2012 wurde die Bürger-Energie
Südbaden (BEGS) gegründet, die sich vor allem auf den Feldern Wasserkraft und Photovoltaik engagiert. Auch hier gilt
laut Fischer – ähnlich wie bei den Stadtwerken selbst: Es läuft gut, aber es ist noch ordentlich Luft nach oben. "Wenn man
sieht, was mit 400 Genossen bereits geschaffen wurden, dann ist das wirklich beachtlich. Aber man stelle sich vor, es
wären 4000 oder gar 40 000 – was wäre da erst möglich?"
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