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Für alle Kunden, Kundinnen und Lieferanten unseres Unternehmens, für alle Kooperationspartner, für
alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und für alle Mitarbeitenden der Stadtwerke Herne.
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Björn Fritsche
Key-Account-Manager
Waterkotte
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Ansichtssache

Nachhaltigkeit bedeutet für mich mehr als nur
Klima- und Umweltschutz. Die verantwortungsbewusste Nutzung vorhandener Ressourcen
steht hierbei besonders im Vordergrund. Durch nachhaltiges Handeln im Alltag können wir zum Wandel
hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beitragen.
Zum Beispiel durch den Einsatz von umweltschonenden Heizsystemen, die erneuerbare Energien nutzen.
Denn nur so können wir eine saubere Erde für
die Generationen nach uns hinterlassen.

Pro Person werden in Deutschland pro Tag
zirka 44 Kilogramm Rohstoffe wie Metalle
und Mineralien verbraucht. Unter Nachhaltigkeit
verstehe ich als Umweltberaterin einen verantwortungsvollen, zukunftsfähigen und klimaschonenden
Konsum sowie den sorgsamen Umgang mit
Rohstoffen in allen Lebensbereichen.

Luca Tautz
Auszubildender
Stadtwerke Herne

Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass ich
sehr achtsam mit den vorhandenen Ressourcen umgehe, damit auch unsere Nachkommen in
Zukunft gut leben können.

Thore Müller
Sanierungsmanager
InnovationCity Herne-Mitte

Anne-Christine Müller
Marketing
Stadtwerke Herne

Nachhaltigkeit bedeutet für mich eine Lebensweise, die darauf abzielt, dass zukünftige Generationen die selben Lebensgrundlagen
vorfinden wie wir sie derzeit erleben. Eine effiziente Nutzung von Wasser und Energie oder anderen,
endlichen Rohstoffen hilft dabei, Krisen wie dem
Klimawandel entgegen zu wirken und eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.

Nachhaltigkeit bedeutet für mich, Herausforderungen und Probleme ganzheitlich zu betrachten, die Auswirkungen meines Handelns auf
meine Umwelt im Blick zu haben und mir über diese Auswirkungen bewusst zu sein. Die eigenen Bedürfnisse sollen gedeckt werden, ohne zukünftige
einzuschränken. Daraus ergibt sich täglich der
Grundsatz, nachhaltig zu handeln.
Mira Joy Kleinekorte
Schülerin, 9 Jahre
Josef- Schule Herne

Silke Gerstler
Umweltberaterin
Verbraucherzentrale Herne

Nachhaltigkeit beschreibt für mich die Reflexion unseres Alltags. Indem wir keine Plastiktüten verwenden oder die Haare mal nicht mit dem
Fön trocknen, können wir ein Beitrag leisten, bedachter mit den uns zu Verfügung stehenden
Ressourcen umzugehen.

Jana Ermlich
Klimaschutzmanagerin
Stadt Herne

Dass die Menschen, die auf der Welt leben, vernünftig mit der Natur umgehen, damit wir noch
lange was von der schönen Natur genießen können.
Jeder Erwachsene kann mal einen Baum pflanzen,
damit die Lebewesen noch besser in der Zukunft leben
können. Dass z.B. in Einkaufsläden nicht so viel Plastik verkauft wird und stattdessen wiederverwendbare Tüten genutzt werden. Kurze Strecken kann man
auch mit dem Fahrrad fahren, damit die Welt
nicht so warm wird.

4

Vorwort

mit dieser Publikation verfolgen wir vor allem ein Ziel – und ich spreche
hier im Namen aller Mitarbeitenden bei uns im Haus: Wir möchten Sie
ganz herzlich einladen.
Die Energiebranche steht vor ihrer bisher größten Herausforderung: die
Umsetzung der Energiewende. Nachhaltig handelt dabei nur – das ist unsere Überzeugung bei den Stadtwerken –, wer ökologische, soziale und
ökomische Ziele gleichermaßen im Blick und Gleichgewicht hält. Das können wir aber als Unternehmen nicht alleine schaffen. Damit die Energiewende gelingen kann, sind wir wechselseitig aufeinander angewiesen.
Wir auf Sie und Sie auf uns. Wir wollen Sie daher als Mitstreitende für
die gemeinsame Sache gewinnen: Herne als lebenswerte Stadt inmitten
einer lebenswerten Umwelt zu erhalten und noch fitter für die Zukunft
zu machen.
Der Titel dieser Publikation ,Von hier zusammen weiter‘, bezeichnet daher nicht nur den Zweck, dem wir uns als Unternehmen selbst verpflichtet
fühlen, sondern auch unser Verständnis im Umgang mit Ihnen. Ganz egal,
ob Sie als Leser einen unserer Kunden, Lieferanten, Kooperationspartner
oder einen Herner Bürger oder eine Herner Bürgerin repräsentieren: In
Sachen Energiewende und Nachhaltigkeit sitzen wir alle im selben Boot.
Daher würden wir uns wünschen, dass Sie künftig noch stärker teilhaben
und mitwirken, bei dem, was und wie wir es tun. Dieser Bericht, der auch
ein bisschen wie ein Magazin funktioniert – also Information und Unterhaltung verbindet –, soll Sie dazu motivieren:
Wir lassen Sie daran teilhaben, wie wir schon jetzt unseren Unternehmenszweck im Sinne der Nachhaltigkeit mit Leben füllen (Seite 8 ff.). Wir
geben Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Herausforderungen
innerhalb unserer Branche, damit Sie nachvollziehen können, wo auch wir
nicht immer ganz frei in unseren Entscheidungen sind (Seite 32 ff.). Und wir
stellen uns Ihnen mit Zahlen und Fakten vor (Seite 44 ff.).
Ebenso möchten wir Sie näher kennenlernen. Wir wollen Sie besser verstehen, um Ihre Bedürfnisse berücksichtigen zu können, wenn wir Entscheidungen treffen, die auch für Ihre Zukunft wichtig sind. Nur wenn wir von
hier zusammen weiter gehen, gemeinsam Verantwortung übernehmen,
wird es möglich sein, die Energiewende so umzusetzen, dass alle dabei als
Gewinner hervorgehen: Wir und die auf uns folgenden Generationen.

Ulrich Koch
Vorstand Stadtwerke Herne
in der Akademie Mont-Cenis
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Nachhaltigkeit und Unternehmenszweck

Von Hier
Zusammen
Weiter
Nachhaltigkeit bedeutet in erster Linie: über seinen eigenen Tellerrand
hinaus zu schauen. Deshalb haben wir
VON HIER immer mindestens zwei Dinge
im Blick: Die Mitarbeitenden unseres Unternehmens und die Stadt in der und für
die wir arbeiten. Wir als Stadtwerke wollen
unseren Teil dazu beitragen, damit Herne
so lebenswert bleibt, wie es ist. So wie wir es
als Unternehmen schon seit unserer Gründung vor über 100 Jahren tun. Auf den folgenden Seiten skizzieren wir, wie sich die
Stadtwerke für ihre Mitarbeitenden und
die Stadt engagieren. Sie haben Ideen, wie
wir das noch verbessern können? Für
Anregungen sind wir immer offen.

– wie etwa rechtliche Vorgaben und freiwillige Kodizes –, auch vertraut
sind. Denn SAM vermittelt die Inhalte nicht nur, die Plattform kontrolliert
auch, ob das zu Vermittelnde verstanden wurde. Zudem informiert SAM
die jeweils Vorgesetzen über den Lernfortschritt.

Vorsorge

Alles im grünen Bereich
„Gesunder Rücken“, „Aktiv mit Diabetes“, „Burnout-Prophylaxe“, um ein
paar Beispiel zu nennen. Die Liste der Online-Präventionskurse bei den
Stadtwerken umfasst in Summe sieben Themen. „Eigentlich stehen bei
uns ganz andere Dinge auf dem Programm, um die Gesundheit unserer
Mitarbeitenden zu unterstützen“, weiß Georg Bohmke, Gruppenleiter aus
der Personalabteilung. „Aber damit wir auch Angebote in Zeiten von Corona ermöglichen konnten, entstanden mit unserem Kooperationspartner Permendo die acht- bis zwölfwöchigen Online-Kurse zu verschiedenen Präventionsthemen. Sobald es Corona wieder zulässt, können die
Mitarbeitenden auf das gewohnte Angebot zurückgreifen. Eine Massage
als Präventionsmaßnahme zum Beispiel oder einen Check-up bei der Betriebsärztin“, fügt er noch hinzu. Wer lieber selbst aktiv werden möchte,
dem steht zudem die Möglichkeit offen, bei einem der beiden Sportstudios, mit denen die Stadtwerke für ihre Mitarbeitenden vergünstigte Konditionen verhandelt haben, einen Vertrag abzuschließen oder beim Betriebssport mitzumachen. Die vielfältigen Angebote reichen vom Angeln
über Golfen bis hin zum Fußball.
Jeder einzelne Arbeitsplatz wird bei den Stadtwerken übrigens auch einer
Gefährdungsbeurteilung unterzogen. Daraus leitet sich dann eine Vielzahl
von Maßnahmen wie etwa Betriebsanweisungen, Arbeitsanweisungen
und arbeitsmedizinische Untersuchungen ab. „Wir überprüfen die Einhaltung der Anweisungen regelmäßig und ergänzen sie, wenn es erforderlich
ist“, sagt Werner Driller, Sicherheitsfachkraft bei den Stadtwerken Herne. „Insbesondere bei Arbeitsplätzen mit hohen Gefährdungen wie in der
Instandhaltung und Wartung von Strom- und Gasanlagen, kommt es auf
jedes Detail an. Entsprechend achtsam gehen wir damit um“, betont er.

Fürsorge
Matthias Bluhm
Betriebsratsvorsitzender
Stadtwerke Herne

Entwicklung

Stillstand gibt’s nicht
Lebenslanges Lernen. Das steht auch für die Mitarbeitenden der Stadtwerke ganz oben auf dem Programm. Die Energiebranche befindet sich
derzeit im Umbruch. Die fortschreitende Digitalisierung beschleunigt die
Geschwindigkeit der Veränderung noch einmal. Damit die Mitarbeitenden
der Stadtwerke Herne am Puls der Zeit bleiben, werden sie durch vielfältige Lern- und Entwicklungsangebote auf fachlicher und persönlicher
Ebene unterstützt. Seit Januar 2020 können neben den Führungskräften
auch alle Mitarbeitenden der Stadtwerke zum Beispiel den Zugang zur
E-Learning-Plattform des Startups Masterplan für ein Jahr nutzen. In kurzen Videos erklären Experten – wie etwa der bekannte Berliner Investor Frank Thelen – Digitalisierung und deren Einfluss auf verschiedenste
Bereiche im Unternehmen. Unterhaltsam und ohne unnötiges Denglisch
wird deutlich, was mit dem Begriff eigentlich gemeint ist. Mit SAM, einer
weiteren Online-Lernplattform, stellen die Stadtwerke zudem seit Anfang
2019 sicher, dass Inhalte, die den Mitarbeitenden bekannt sein müssen

Bedürfnisse anderer achten
Das Gleitzeitmodell ermöglicht es den Mitarbeitenden der Stadtwerke,
ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Insbesondere ist das für diejenigen,
die Kinder haben oder Angehörige pflegen müssen, von Vorteil. Die neuen Home- und Mobileoffice-Regelungen wurden bei den Stadtwerken
Anfang des Jahres eingeführt, gerade rechtzeitig, bevor Corona kam. So
waren bereits zahlreiche Mitarbeitende mit dem für die Heimarbeit notwendigen technischen Rüstzeug ausgestattet. Der ursprüngliche Zeitplan
zur Umsetzung des Projekts musste dann aber doch angepasst werden.
„Das war wohl ein wenig anstrengend, durch intensive Teamarbeit hat
schlussendlich aber alles gut funktioniert“, wissen Jennifer Eberspächer
und Daniel Lampa, die beiden Digitalisierungsmanager bei den Stadtwerken, zu berichten. Die Vergütung erfolgt bei den Stadtwerken übrigens
nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Er beinhaltet Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld sowie eine leistungsabhängige Komponente, die im Fachjargon mit dem Kürzel LOB bezeichnet wird. Das bringt die
Sache ja auch ganz gut auf den Punkt: Bei LOB gibt’s mehr Geld. Dass das
auch bei den Stadtwerken gilt, hat mancher vielleicht noch nicht gewusst.
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Nachhaltigkeit und Unternehmenszweck

Sicherheit

Fragiles
Gleichgewicht

Nur etwa acht Minuten pro Verbraucher dauerten in Herne 2018 die
Unterbrechungen der Stromversorgung. Das bestätigen Anfang 2020 veröffentlichte Zahlen der Bundesnetzagentur. Damit werden die Herner
deutlich sicherer mit Strom versorgt als andere Mitbürger im Bundesdurchschnitt. Hier lagen die Ausfallzeiten im selben Jahr bei 13,3 Minuten. Wenn Sie das lesen und sich dabei denken, „ach so, hier geht es jetzt
um das (n-1)-Prinzip und Redispatch 2.0“, dann haben Sie a ) Recht
und b) können Sie getrost auf Seite zwölf umblättern. Sie verpassen hier
nichts. Für alle anderen wurden die folgenden Zeilen geschrieben.
1.600 Kilometer Stromkabel, 600 Kilometer Gasleitungen und ein etwa 20 Kilometer langes Fernwärmenetz. Das ist das Reich über das Andreas Krause,
Leiter Netzbetrieb bei den Stadtwerken Herne, und
seine etwa 90 Mitarbeitenden wachen. „Wir investieren viel und regelmäßig in die Modernisierung,
die Erweiterung und in die Instandhaltung unserer
Energienetze. Um Herne zum Beispiel sicher mit
Gas zu versorgen, müssen jährlich fast 150 Kilometer Leitungen Meter für Meter abgeschritten werden, um den Austritt kleinster Spuren an Erdgas
festzustellen, bevor ein Problem entsteht. Unsere
Hauptaufgabe ist die Prävention, nicht der Schadensfall“, beginnt er das Gespräch. „Auch wenn immer mal wieder ein Netzausfall passiert, alle Mitarbeitenden, die unsere Netze rund um die Uhr im
Auge haben, machen hier wirklich einen guten Job.“
Die Zahlen der Netzagentur sprechen für Krause.
Aber was hat es denn nun mit dem (n-1)-Prinzip auf
sich? „Die Regel der (n-1)-Sicherheit besagt, dass in
einem Netz mit maximalen Übertragungs- und Versorgungsaufgaben die Netzsicherheit auch dann
gewährleistet bleiben soll, wenn eine Komponente
ausfällt“, erklärt Krause. „Wenn ein Betriebsmittel
eines Stromnetzes, also zum Beispiel ein Transformator oder eine Leitung, aufgrund irgendeines Feh-

lers wegbricht, dann muss ein anderes Betriebsmittel für das ausgefallene einspringen“, führt er
weiter aus. Dabei dürfe nie mehr Strom über das
einspringende Betriebsmittel fließen, als für dieses
spezifische Betriebsmittel zulässig ist. Aus diesem
Grund würden die Betriebsmittel eines Stromnetzes nur mit etwa der Hälfte der maximal möglichen
Auslastung betrieben. “So können wir sicherstellen, dass in den allermeisten Fällen genug Reserve zur Verfügung steht. Schwierig wird es nur dann,
wenn mal ein zweites Betriebsmittel zeitgleich kaputt geht.“, ergänzt Krause. Die Stromversorgung
in Deutschland gilt bis heute als die sicherste der
Welt. Der technische Grundsatz der (n-1)-Versorgung, nach dem in Deutschland Strom-, aber auch
Gasnetze, geplant und betrieben werden, funktioniert also ganz offensichtlich.
Und die Sache mit dem Redispatch 2.0? Was muss
man sich darunter vorstellen? Jetzt lehnt sich Krause in seinem Stuhl zurück. „Im Kern geht es darum, dass Stromnetzbetreiber wie wir künftig noch
mehr Verantwortung für die Netzstabilität und Vermeidung von Engpässen übernehmen. Und zwar
nicht nur hier in Herne, sondern auch für die uns
vorgelagerten Netze.“ Redispatch bezeichnete ursprünglich einen Eingriff zur Anpassung der Leis-

tungseinspeisung von Kraftwerken. Bisher oblag
diese Aufgabe den sogenannten Übertragungsnetzbetreibern. Das sind diejenigen, von denen
Verteilnetzbetreiber wie die Stadtwerke Herne an
den Übergabepunkten – in Herne gibt es sechs für
Gas und drei für Strom – Energie beziehen. Die verteilen die Stadtwerke dann in dem Gebiet, für das
sie verantwortlich sind. Daher kommt auch die Bezeichnung Verteilnetzbetreiber. Durch den Ausbau
der erneuerbaren Energien und den Rückgang der
Großkraftwerke, insbesondere der Atomkraftwerke,
haben Übertragungsnetzbetreiber immer weniger
Handlungsspielraum, um Redispatch-Maßnahmen
umzusetzen. Und damit sind wir dann auch schon
bei Redispatch 2.0 angekommen. Denn nun müssen auch Unternehmen wie die Stadtwerke Herne,
also die Verteilnetzbetreiber, dafür Sorge tragen,
ihren Verpflichtungen zur Netzstabilisierung nachkommen. Der Gesetzgeber hat hierzu vorgesehen,
dass alle Erzeugungsanlagen mit einer Leistung
von mehr als 100 Kilowatt mit einer Ansteuerungsmöglichkeit ausgestattet werden. „Wir müssen ab
Oktober kommenden Jahres per Gesetz gewährleisten“, fährt Krause fort, „dass alle Anlagen, die
dieses Kriterium erfüllen, von uns geschaltet werden können. Und zwar immer dann, wenn es die

Netzstabilität erfordert.“ Zum Vergleich: Derzeit
liegt die Grenze für Redispatch bei zehn Megawatt
für Kraftwerke, die überwiegend in der Hoch- und
Höchstspannungsebene angeschlossen sind. Kleinere, einzelne Erzeugungsanlagen waren bisher
nicht in die Sicherung des Netzstabilität eingebunden. Redispatch 2.0 im Vergleich zu Redispatch bedeute folglich, so Krause weiter, dass künftig nicht
mehr an nur einer Stellschraube mit großer Hebelwirkung, sondern an vielen Stellschrauben mit in
Relation kleiner Hebelwirkung gleichzeitig gedreht
werden müsse, um Netzschwankungen auszugleichen. „Man kann wohl sagen, dass mit fortschreitender Energiewende nur noch intelligente Netze
überhaupt sichere Netze sein können.“, hebt Krause abschließend noch hervor.
Intelligent sind Netze eben nur dann, wenn sie sich
im Sinne einer justierbaren Kraft der Vielen steuern lassen. So viel hat man nach dem Gespräch mit
Andreas Krause auf jeden Fall verstanden. Panta
rhei. Das geflügelte Wort bedeutet auf Deutsch: alles fließt. Was für viele nach einer Selbstverständlichkeit klingen mag, ist es im Falle der Strom- und
Gasversorgung ganz sicher nicht.

Blatt einer Ufo-Pflanze
(Pilea peperomioides)
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Beim Umweltunterricht der Stadtwerke Herne geben Experten ihr Wissen in Sachen Nachhaltigkeit an Kinder im Grundschulalter weiter. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Themen Energie und E-Mobilität.
„Wir möchten junge Menschen schon früh dafür sensibilisieren, wertvolle
Ressourcen nicht zu vergeuden“, sagt Hendrik Peuser, der das Projekt seitens der Stadtwerke leitet. Dass sich dieses Angebot großer Beliebtheit erfreut, zeigen die Zahlen. „Oft melden sich bis zu 40 Klassen bei uns an, um
beim Umweltunterricht mitzumachen“, fährt Peuser fort und betont noch:
“Wenn wir Wissen auf diese Weise teilen und dadurch Neugierde wecken,
haben wir nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Umwelt viel gewonnen.“ Wer am Umweltunterricht der Stadtwerke Herne teilnimmt, darf
sich auf ein spannendes Angebot freuen: Von einem Dampfmaschinenmodell, das echten Dampf ausspuckt, über ein Rennen mit kleinen solarbetriebenen Elektroautos, die durch das Licht einer Taschenlampe angetrieben werden, bis hin zu spannenden Rätselaufgaben, die die Kinder im
Team lösen müssen. Die Umweltpädagogen, die den Umweltunterricht für
die Stadtwerke Herne umsetzen, haben immer eine Menge im Gepäck, um
Kinder für die Themen Energie und Umwelt zu begeistern.

An einem Strang ziehen

Starker Motor und Wirtschaftsfaktor
Als kommunales Unternehmen tragen die Stadtwerke besondere Verantwortung für sichere Arbeitsplätze. Das Unternehmen engagiert sich daher
nicht nur für Sport, Kultur und Soziales durch aktives Sponsoring. Vor allem verstehen sich die Stadtwerke als bedeutender Wirtschaftsfaktor in
der Region, der für Wachstum sorgt.

Über die Vergabe von Aufträgen wirken
die Stadtwerke als Job-Multiplikator.

„Für ein gutes Miteinander übernehmen wir gerne Verantwortung“, betont
Frank Bolsenkötter, Marketingleiter der Stadtwerke Herne. „Das ist für uns
als kommunales Unternehmen selbstverständlich. Daher unterstützen wir
auch gerne engagierte Bürgerinnen und Bürger, die Herne zu einer bunten
und lebendigen Stadt machen und fördern Projekte, die den sozialen Zusammenhalt in Herne im Fokus haben“, führt er weiter aus. Bis zu 90 solcher Projekte profitieren derzeit jährlich vom Engagement der Stadtwerke.
Von der Bildung über die Kultur bis hin zum Breitensport. Inhaltlich setzen
die Stadtwerke bei ihrem Engagement keinen Schwerpunkt und knüpfen
die Auszahlung der Gelder auch nicht an ein stark formalisiertes Verfahren.
Vielmehr ist es dem Unternehmen wichtig, eine breite Palette möglichst unterschiedlicher Vereine und Institutionen zu fördern. Wer ein Projekt umsetzen möchte, das ihm am Herzen liegt, um Herner Bürgerinnen und Bürgern etwas Gutes zu tun, kann sich bei den Stadtwerken um eine Förderung
bewerben.

Gewusst wie

Der Finanztransfer, den die Stadtwerke
an die Stadt Herne leistet, kommt – auf
vielfältige Weise – Herner Bürgerinnen
und Bürgern zu Gute.

Kraft, die andere möglich macht

Wissen teilen

Jährlich vergeben die Stadtwerke Aufträge an lokale Unternehmen im Wert von
über 100 Millionen Euro.

Antrieb geben

Noah Bruns, Stürmer
Herner EV, Mondpalast
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Nachhaltigkeit

Im Jahr 2019 erwirtschafteten die Stadtwerke einen Umsatz von 155,5 Millionen
Euro und einen Gewinn nach Steuern von
19,7 Millionen Euro.
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Von hier
Zusammen
Weiter
Wie immer, wenn ein Ziel nur gemeinsam erreicht werden kann,
kommen drei Themen besondere Bedeutung zu: Kommunikation, Kooperation
und Vertrauen. Vertrauen bildet dabei
die Voraussetzung dafür, dass Kommunikation und Kooperation gelingen können. Auf den folgenden Seiten möchten
wir einen kurzen Überblick darüber geben, wie wir intern, aber auch extern, mit
unseren Kunden, Lieferanten, Kooperationspartnern und allen anderen, die
sich für die Arbeit unseres Unternehmens
interessieren, zusammenarbeiten und im
Austausch stehen. Wir freuen uns
über weitere Ideen und Anregungen.

Bianka-Sybille Horstmann
Personalleiterin
Stadtwerke Herne

Austausch fördern

Am besten miteinander
Sprachrohr-App

Newsletter „mittendrin“

Gruppen-Chat

Was die Mitarbeitenden über ihre Arbeitsplatzsituation denken, ist den
Stadtwerken Herne wichtig. Daher wurde 2018 die Sprachrohr-App eingeführt.
Sie ermöglicht eine anonymisierte Meinungsäußerung ganz einfach per Handy.

Als Ergänzung zum Intranet veröffentlichen die Stadtwerke durchschnittlich
drei Mal im Jahr einen vier-seitigen
Newsletter. Er richtet sich an alle Mitarbeitenden und Ehemaligen.

Geplant war die Einführung einer Plattform, die die Online-Zusammenarbeit
unterstützt, ohnehin für dieses Jahr. Das
Corona-Virus hat den Prozess noch einmal deutlich beschleunigt: Früher fanden fast alle Besprechungen vor Ort
statt, jetzt zu 80 Prozent online.

Veränderungscafé

Intranet

stwh to go

Die Kollegen und Kolleginnen über
wichtige Neuigkeiten im Unternehmen
informieren? Das ist die Idee des „Veränderungscafés“. Ins Café einladen
kann jeder: Für etwa eine Stunde treffen sich alle, die Interesse am jeweiligen
Thema haben, dann jeweils kurz vor Feierabend im Betriebsrestaurant.

Das Intranet der Stadtwerke Herne trägt
einen eigenen Namen: M@p. Es ist als
Kommunikations- und Arbeitsmedium
ausgerichtet. Hier können sich Mitarbeitende nicht nur über Neuigkeiten austauschen, auch wichtige Dokumente lassen sich hochladen und verwalten. 2003
wurde M@p eingeführt.

Seit Mai dieses Jahres haben alle Mitarbeitenden der Stadtwerke Zugriff auf
ihr Personalkonto, ganz unabhängig
von Ort, Zeit und Endgerät, das sie gerade nutzen, zumindest solange das Gerät
internetfähig ist. Wer www.swthtogo.
de in seinem Browser aufruft und sich
als Mitarbeitender der Stadtwerke verifizieren kann, erhält zum Beispiel Einsicht in den Teamkalender. So fällt das
Arbeiten von unterwegs und von Zuhause leichter.

Kundenmagazine

SMART-TEC-Magazin

Auch ganz klassisch kommunizieren die
Stadtwerke nach wie vor gern. Mit der
Geschäftskundenzeitschrift „ener.go“
und der Privatkundenzeitschrift „Meine
Stadtwerke“ werden mehrmals jährlich
alle Herner Haushalte, Geschäftskunden
und Meinungsmacher über Neuigkeiten aus der Energiebranche, aber auch
manch anderes Wissenswerte informiert.

Bei der Dienstleistungsmarke der Stadtwerke Herne stehen die Themen Haustechnik und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Da die Experten der Stadtwerke,
ihre Zulieferer und Kooperationspartner ihr Wissen gerne teilen, wird es
bald sogar ein Online-Magazin zu den
SMART-TEC-Themen geben. Geplant ist
der Launch noch für dieses Jahr.

Chatbot „Erna aus Herne“

Social Media

Seit dem Frühjahr 2020 vereinfacht Erna
Kommunikationsanfragen von und für
Kunden. Zählerstände online eingeben?
Den direkten Draht zum richten Ansprechpartner finden? Erna hilft gerne
und zuverlässig weiter. Wer Sie sucht,
findet sie auf: stadtwerke-herne.de

Mit einem Mix aus Information, Unterhaltung und Werbung erreichen die Stadtwerke Herne 10.000 Freunde auf Facebook und mehr als 1.200 Follower auf
Instagram ein bis zwei Mal pro Woche.
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Zukunftsszenarien

Gemeinsam Lösungen finden

Gut + Mitdenken
= Besser
Wer hat Lust, bei uns mitzureden und mitzugestalten? Diese Frage
wurde 2016 von den Stadtwerken erstmalig an ihre Kunden öffentlich
gestellt. Über 100 Bewerbungen gingen ein, um einen der 15 Plätze zu
ergattern und beim Kundenbeirat der Stadtwerke Herne dabei zu sein.
„Ich versuche seit Jahren, Energie effizient einzusetzen und den Stromund Gasverbrauch zu senken,“ gab Uta Prüß als Grund für ihr Interesse an
einer Mitarbeit im Kundenbeirat an. Auf anderen Bewerbungbögen ließ
sich aber auch erfahren, dass zum Beispiel die „Optimierung des Produktangebotes der Stadtwerke“, im Vordergrund stand.
Die Mitglieder des Gremiums werden seit seiner Gründung in einem zweistufigen Verfahren ausgewählt. Erst nach sozio-demografischen Kriterien,
dann entscheidet das Los. Eine Amtszeit dauert drei Jahre. Wer aus „besonderem Grund“ bei der nächsten Periode mitmachen möchte, kann die
Chance dazu erhalten, das sagen die Statuten. Der Beirat wird nach außen
durch zwei Sprecher vertreten. In der ersten Sitzung, die im Mai 2016 stattfand, wurde Uta Prüß dazu gekürt. Sie übernahm die Funktion zusammen
mit Thorsten Hup. Zwei Mal pro Jahr tagt der Kundenbeirat. So ist es festgelegt, so ist es seit der Gründung des Gremiums auch umgesetzt worden.
Bedingt durch das Corona-Virus mussten die für Mai und Dezember dieses Jahres terminierten Sitzungen abgesagt werden. Derzeit wird überlegt, das Format online fortzuführen. Weiter geht es mit dem Kundenbeirat aber auf jeden Fall. Ganz egal, ob digital oder analog. Die Stadtwerke
sind eines der ganz wenigen Unternehmen in Deutschland, die eine solche Institution ins Leben gerufen haben und konsequent betreiben.
„Mit dem Beirat wollen wir quasi direkt in den Spiegel schauen, um zu
erfahren, wo wir gut sind und wo nicht“ erläutert Frank Bolsenkötter, Leiter Marketing, die Motivation der Stadtwerke. Schon viele Ideen wurden
durch den Kundenbeirat in das Unternehmen nicht nur eingebracht, sondern auch umgesetzt. Die Eröffnung des zweiten KundenCenters in Wanne-Eickel zum Beispiel geht auch auf eine Anregung des Beirats zurück.
Gleiches gilt für die Erweiterung des Angebotsportfolios der Stadtwerke
im Bereich E-Mobilität. Hier hatten die Stadtwerke anfänglich nur eine
Ladelösung mit 22 Kilowatt in petto. „Wer aber seinen Stromer nachts lädt,
dem reicht eine Wallbox mit elf Kilowatt vollkommen aus. Damit dauert
der Ladevorgang dann wohl etwas länger, aber dafür muss ich mir die
Nutzung des Geräts nicht vom Netzbetreiber genehmigen lassen“, wusste

Uta Prüß, als leidenschaftliche Plugin-Hybridfahrerin, in einer Sitzung zu
berichten. Schon kurz nach der Beiratssitzung konnten Kunden der Stadtwerke zwischen elf Kilowatt- und 22 Kilowatt-Ladestationen wählen. Denn
das Unternehmen hatte inzwischen zusätzliche Vereinbarungen mit ABL,
Mennekes und Heidelberg geschlossen, die diese Ladelösung anbieten.
Auch die Idee, einen Prepaid-Stromzähler in Herne einzuführen, wurde im
Kundenbeirat diskutiert. Dieser Ansatz musste jedoch auch Kritik einstecken, da sich das Produkt eher an finanzschwache Haushalte richtet und
daher die Sorge geäußert wurde, diese Haushalte dadurch zu stigmatisieren. Das Modell habe aber auch finanzielle Vorteile, betont KundencenterLeiter Dominik Lasarz. Denn: „Mit Prepaid-Zählern haben die Kunden ihr
Guthaben im Blick und können keine Rückstände aufbauen. Zudem entfallen die mit einer Sperrung verbunden Sperr- und Wiederinbetriebnahmekosten.“ 1822 solcher Stromsperren wurden in Herne 2018 verzeichnet.
Eine testweise Einführung des Prepaid-Zählers ist für Ende dieses Jahres
durch die Stadtwerke geplant, danach wird sich zeigen, wie gut das Produkt bei den Kunden ankommt.
Noch eine weitere Idee soll hier Erwähnung finden – obwohl es noch
viele sein könnten, denn der Kundenbeirat und die Stadtwerke arbeiten
sehr produktiv zusammen. Marvin Boettcher, neben
Christel Wolf einer der beiden Sprecher der zweiten
Periode des Kundenbeirats, unterstrich in einer Sitzung, wie wichtig eine eigenverantwortliche Steuerungsoption des Eigenenergieverbrauchs aus Sicht
des Kunden ist. Boettcher selbst ist Eigenheimbesitzer. Seine Heizungsanlage hat er über die Dienstleistungsmarke SMART-TEC bezogen. Der Energiecheck, eine App, die die Kunden der Stadtwerke
dabei unterstützt, ein Bewusstsein für ihren Energieverbrauch zu entwickeln, befindet sich – auch
aufgrund Boettchers Hinweis – seit diesem Jahr im
Produktportfolio der Stadtwerke.
Uta Prüß gefällt das. „Genau das war ja meine Motivation dem Kundenbeirat beizutreten. Ich wollte
für mich und andere das Energiesparen lernen.“ Sie
fügt hinzu: „Ich setze beim Kundenbeirat seit vier
Jahren meine Freizeit ein. Das mache ich nur, weil
dort nicht nur gequatscht, sondern die Dinge auch
angegangen werden.“
Dass Mitbestimmung offenbar Spaß macht, zeigt
sich bei den Mitgliedern des Kundenbeirats auch
daran, dass – neben Prüß – noch vier weitere Mitglieder der ersten Periode von der Regelung Gebrauch machten, „aus besonderem Grund“ eine
zweite Amtszeit anzutreten. Die Stadtwerke freuen sich darüber. „Wenn so viele bleiben, obwohl sie
hätten gehen können, dann weiß man doch als Unternehmen: Hier läuft´s gut“, findet Marco Peisker,
der den Kundenbeirat für die Stadtwerke betreut. Er
lacht und ergänzt: „Wir haben mit dem Kundenbeirat scheinbar eine Institution ins Leben gerufen, bei
der sich unsere Kunden wie Könige und Königinnen
fühlen. Und genau das sollen sie ja auch.“
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Zukunft zusammen gestalten

In die Wende
investieren
2009 veranstalteten die Stadtwerke unter Beteiligung von über 200 Mitarbeitenden eine Zukunftskonferenz. In Teamworkshops wurden Ideen
und Verbesserungsvorschläge gemeinschaftlich erarbeitet und ab 2010 im
Unternehmen umgesetzt. Aus der Konferenz entstand auch ein neues Produkt: Energiefonds. Damit bezeichnet werden Inhaberschuldverschreibungen, die die Stadtwerke als Emittenten an ihre Kunden und Mitarbeitenden
ausgeben. Die Fonds ermöglichen den Zeichnenden nicht nur eine sichere
Geldanlage und gute Zinsen. Das eingenommene Geld – jeweils zehn Millionen Euro, im Falle der beiden bisher emittierten Fonds – wird zudem in
regenerative Energien und regionale Projekte investiert. Ende dieses Jahres
steht der erste Fonds zur Auszahlung an. Wer 10.000 Euro eingesetzt hatte,
wird dann kumuliert 3.600 Euro Zinsen einstreichen können.

Günstig und nachhaltig heizen

Energieverbrauch durch
schlaue Lösungen senken

Sich neuen Technologien öffnen

Heller leuchten
„Gemeinsam mit den Stadtwerken und
der LEaD Light GmbH haben wir im Laufe der vergangenen Monate im DRK Altenhilfezentrum Königsgruber Park die
Beleuchtung vollständig auf LED umgestellt,“ sagt Geschäftsführer Dr. Martin
Krause. „So können wir pro Jahr unseren CO2-Ausstoß um etwa 63.000 Kilogramm und unseren Stromverbrauch um
bis zu 60 Prozent reduzieren. Ein für uns
gelungenes Projekt in zweifacher Hinsicht: Wir schonen die Umwelt und sparen Geld“, fügt er noch hinzu.

Strom aus regenerativen
Quellen nutzen
Zusammen mit Reifen Stiebling haben
die Stadtwerke Herne auf den Dächern
des Familienunternehmens an der JeanVogel-Straße 2019 eine der größten Photovoltaikanlagen in Herne installiert.
Verteilt auf rund 580 Quadratmeter
produzieren 350 Solarmodule seither
pro Jahr mehr als 80.000 Kilowatt klimafreundliche Energie. Den Ökostrom
nutzt das Unternehmen hauptsächlich für die Erneuerung von Lkw-Reifen
und für das Laden der elektrischen Firmenflotte, die bei Stiebling sowohl aus
PKWs, als auch aus E-Bikes besteht.

Förderung der Elektromobilität
ermöglichen
Um den Wechsel zu einem Stromer für
Kunden so einfach wie möglich zu machen, kooperieren die Stadtwerke mit
Herner Autohäusern. BMW Procar und
Autohaus Pflanz (Peugeot) sind schon
mit an Bord, weitere Kooperationspartner sollen folgen. Das Prinzip: Wer ein
Elektromobil fahren möchte, muss sich
nur noch für das passende Modell entscheiden. Die beste Ladelösung und der
in Bezug auf das individuelle Fahrverhalten optimierte Stromtarif können –
ohne zusätzlichen Aufwand – einfach
dazu gebucht werden. Mehr Informationen unter: www.stadtwerke-herne.de

Wolfgang Neige war elf Jahre Geschäftsführer der Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH (HCR). 2018
ging der damals 63-jährige in den Ruhestand. Pardon. Unruhestand muss es
wohl im Falle von Neige besser heißen.
„Seither habe ich endlich mehr Zeit,
mich mit Dingen zu beschäftigen, zu denen ich früher viel zu selten kam – neuen Technologien zum Beispiel, die vielleicht dabei helfen können, nachhaltiger
zu leben“, erzählt Neige. Gesagt, getan:
Neige fährt inzwischen elektrisch, lädt
sein Auto über eine Wallbox, die mit
Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage versorgt wird und optimiert seinen Energieverbrauch mit dem Energiecheck, einer Anwendung, die Neige auf
seinem Handy installiert hat und die die
Stadtwerke Herne zusammen mit der
aus Berlin kommenden Firma Power24
GmbH anbieten. „Ich möchte meinen
Teil dazu beitragen, den nachkommenden Generationen eine lebenswerte
Umwelt zu hinterlassen“, ergänzt Neige,
„und Spaß daran, die neuen Technologien kennenzulernen, habe ich zudem.“

Dunkelstrahler. Durch den Einsatz dieser Technik spart das Eisenbahn-Technik-Zentrum (ETZ) in Herne seit 2019
viel Energie und Geld. „Wenn die Hallentore unserer Werkstatt früher offenstanden, ging im Winter immer viel
Wärme verloren. Damals haben wir den
Bereich mit einer zentralen Gasheizung
und den üblichen Radiatoren auf Temperatur gebracht“, sagt Ludwig Funke,
Geschäftsführer des ETZ. Dann kam Andreas Burchert, verantwortlich für den
Vertrieb von SMART-TEC, der Dienstleistungsmarke der Stadtwerke Herne,
auf die schlaue Idee, der Energievergeudung im ETZ durch den Einsatz von
Dunkelstrahlern ein Ende zu setzen.
Dunkelstrahler nutzen die wärmenden Lichtwellen des Infrarotbereichs
aus. Die Strahlen erwärmen die Objekte, auf die sie treffen, nicht die Luft,
die sie durchlaufen. Ein Dutzend Dunkelstrahler wurde an der Decke der 45
mal 25 Meter großen Werkhalle installiert. Sie halten die Mitarbeitenden und
deren Arbeitsmaterialien warm. Durch
eine spezielle Software lassen sich zudem einzelne Bereiche der Halle gezielt
ansteuern, wenn – wie zum Beispiel
manchmal am Wochenende – die Halle
nicht voll besetzt ist. Ganz schön smart.

„Seit unserer Gründung vor fast 120 Jahren übernehmen wir als Genossenschaft
Verantwortung für die Gemeinschaft.
Auch der Bau des Albert- SchweizerCarrés ist diesem Ansatz verpflichtet“,
erklärt Frank Militzer, Mitglied des Vorstands der Wohnstätten Wanne-Eickel, die als Organisation Bauherrin
des Mehrgenerationenbau-Projekts ist.
„Um eine nachhaltige und kostengünstige Energieversorgung der Bewohner
zu ermöglichen, haben wir schon früh
die Stadtwerke bei der Planung einbezogen“, führt Militzer weiter aus. Die Lösung? Ein kaltes Nahwärmenetz, um die
Mehrfamilienhäuser und Doppelhauhälften, die zusammen 94 Wohneinheiten umfassen, zu verbinden. Rund um
die Siedlung führen 56 Erdwärmesonden 120 Meter ins Erdreich. Dort herrschen relativ konstante Temperaturen,
die ein Wasser-Glykol-Gemisch auf bis
zu zwölf Grad erwärmen. Diese Lösung
gelangt dann über eine unterirdische
Ringleitung in die Heizungszentralen
der einzelnen Häuser. Da herkömmliche Nah- oder Fernwärmenetze mit
deutlich höheren Temperaturen arbeiten, spricht man hier von kalter Nahwärme. „Gemeinsam konnten wir ein
innovatives Projekt realisieren, das die
Stellung Hernes als nachhaltige Kommune unterstreicht“, betonen Ulrich
Koch, Vorstand der Stadtwerke Herne,
und Frank Militzer unisono. Ein Teil der
Häuser konnte bereits bezogen werden;
die Fertigstellung des Quartiers ist noch
für 2020 geplant.
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Von hier
Zusammen
Weiter
Das einzige, was sich nicht ändert, ist die Veränderung. Das galt
schon immer für alle, nur für Energieversorgungsunternehmen nicht, ließ sich
der Eindruck gewinnen. Denn lokale
Energieversorger wie wir hielten knapp
100 Jahre ein Monopol inne. Mit beginnender Marktliberalisierung Ende der
1990er-Jahre änderte sich die Situation
dann aber schlagartig auch für uns. Energiewende und Digitalisierung taten ihr
Übriges. Seither müssen wir uns umso
schneller entwickeln, um Schritt zu halten
und wettbewerbsfähig zu bleiben: Innovationen und die sich daraus ableitende
Entwicklung neuer Geschäftsfelder bilden seither den Fokus strategischer Überlegungen bei uns im Haus. Insbesondere
sind wir dazu aufgefordert, Antworten
auf die drei Megatrends der Branche –
Dezentralisierung, Digitalisierung und
Dekarbonisierung – zu finden. Gelingt
uns das, bringt es nicht nur uns, sondern
auch die Energiewende voran. Und damit
letztendlich uns alle. Von hier geht es eben
nur zusammen weiter. So sehen wir
das bei den Stadtwerken.

Dr. Jürgen Bock
Technischer Leiter
Stadtwerke Herne

Megatrend 1: Dezentralisierung

Teilung und Verteilung
Einer der wohl schillerndsten Begriffe in der Energiewende-Diskussion
lautet Dezentralisierung. Er beschreibt einen Megatrend der Branche, mit
dem ganz unterschiedliche Dinge gemeint sein können: von der Eigenversorgung über die räumliche Verteilung der Stromproduktion und die
Schaffung regionaler Märkte bis hin zur Rolle unterschiedlicher Akteure
in der Energiewirtschaft also solches. Klar ist jedoch: Ganz sicher reicht
es schon heute nicht mehr aus, wenn lokale Energieversorger Strom, Gas
oder Fernwärme in einem abgegrenzten Raum einfach nur verteilen. Wer
weiterhin eine Rolle am Markt spielen möchte, muss sich mehr einfallen
lassen. Schon früh wurde diese Entwicklungstendenz bei den Stadtwerken in Herne nicht nur wahrgenommen. Das Unternehmen reagierte auch
durch konkrete Maßnahmen darauf. Auf dieser und der folgenden Seite
lässt sich erfahren, welche Berge die Stadtwerke schon in Bewegung gesetzt haben, um die Chancen der Dezentralisierung – auch im Sinne der
Energiewende – zu nutzen. Manchmal spielte dabei das Prinzip Versuch
und Irrtum eine Rolle, meistens Strategie und langjährige Planung.

Megatrend 1: Dezentralisierung

Machbar machen
„Mit dem Data Hub bauen wir erstmals eine digitale Plattform auf, mit
deren Hilfe etablierte Unternehmen und Startups auf der Basis umfangreichen Datenmaterials ganz gezielt neue Lösungen für gemeinsam definierte Anwendungsfälle entwickeln können“, erläutert Christian Lüdtke,
Gründerkoordinator der Gründerallianz Ruhr. In der Allianz haben sich
der Initiativkreis Ruhr und die Initiatoren von „Glückauf Zukunft!“, die
RAG-Stiftung, die RAG Aktiengesellschaft und Evonik Industries, zusammengeschlossen, um mehr Transparenz und Vernetzung für Startup-Unternehmen im Ruhrgebiet zu ermöglichen. „Der Data Hub schafft Raum
und Chancen für Querdenker, die außerhalb bestehender Unternehmensstrukturen eigene Geschäftsmodelle entwickeln wollen. Er ist unser wichtigstes Projekt“, fährt Lüdtke fort. Querdenken? Digitale Lösungen finden
und neue Geschäftsmodelle entwickeln? Die Stadtwerke Herne sind gern
beim Data Hub mit an Bord gegangen. Zusammen mit dem britischen Startup Accelogress haben sie in einem drei-monatigen Projekt 2019 erarbeitet, was jetzt schon digital machbar ist, um Verbrauchern die eigenverantwortliche Steuerung des heimischen Energieverbrauchs zu ermöglichen.
Inzwischen wurde der Staffelstab an die Hochschule Bochum übergeben,
um praxisorientiert und wissenschaftlich basiert die Umsetzung des Vorhabens weiter voranzutreiben.
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Megatrend 1: Dezentralisierung

Energieautarkie
Hartmut Murschall, Energieexperte aus dem Wirtschaftsministerium, war
extra von Düsseldorf nach Herne gereist, um beim Spatenstich für den
Bau des Klimaviertels im April 2018 dabei zu sein. Das Projekt sei „ein Vorbild für die gesamte Region“, äußerte er sich damals gegenüber der WAZ.
Nicht nur ihm war der Leuchtturmcharakter des Projekts aufgefallen. 2019
konnte man sich in Herne auch über den zweiten Platz des renommierten
Stadtwerke-Awards freuen.
Das Klimaviertel besteht aus sieben Häusern. Jedes Haus in der autofreien Siedlung verfügt über eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach,
eine Wärmepumpe des Herner Herstellers Waterkotte und fünf von den
sieben Häusern über einen neuartigen Batteriespeicher. Schon knapp ein
Jahr nach dem Spatenstich zogen die ersten Familien in die Häuser am
Bruno-Danek-Weg ein. Doch was ist an dem Projekt so besonders, dass es
überregional Furore macht?
Die Stadtwerke haben in jedem Haus ein eigenes Energiekonzept erprobt.
Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheit- und Energietechnik (UMSICHT) hat die Konzepte eineinhalb Jahre wissenschaftlich begleitet. Ziel
war es herauszufinden, welche Haustechnik-Kombination die effektivste
und umweltfreundlichste ist. Der Gradmesser dafür? Autarkie in Energieproduktion und -verbrauch pro Haus. Und das Ergebnis? „Erste Auswertungen zeigen deutlich, dass die beiden Häuser mit den Lithium-Ionen-Batterien am besten abschneiden. Sie sind in den Sommermonaten
komplett unabhängig von der öffentlichen Energieversorgung. Das hat
uns überrascht. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass eines der
anderen Häuser, bei denen Redox-Flow-Batterien einbaut wurden, ein
besseres Ergebnis erzielen würde,“ sagt Stephan Becker, der das Projekt
seitens der Stadtwerke leitet. Redox-Flow-Batterien gelten als zukunftsweisend. Sie zeichnen sich unter anderem durch eine gute Recyclefähigkeit und eine lange Lebensdauer aus. Im Bereich der Batterien steht also
wohl noch ein wenig Arbeit an, sollte sich der bisherige Stand der Analysen
bestätigen. „Aber auch bei manchen Häusern mit Redox-Flow-Batterien
können wir jetzt schon abschätzen, dass die Bewohner mit dieser Technologie durchschnittlich bis zu 75 Prozent der benötigten Energie selbst
erzeugen und verbrauchen könnten. An sonnigen Sommertagen könnten
somit auch sie die Autarkie ihrer Energieversorgung erreichen.“, fügt Becker noch hinzu. Das Projekt mit Vorbildcharakter weist also nach wie vor
in die richtige Richtung.

Megatrend 1: Dezentralisierung

Gleich nebenan
Der Begriff Quartiermanagement stammt eigentlich aus der Stadtentwicklung. Dass sich auch Stadtwerke als Quartiermanager betätigen, ist
eine noch relativ junge Entwicklung. Als die Stadtwerke Herne sich 2019
mit der Fakt AG und der Avacon Natur GmbH zusammenschlossen, um
als Gemeinschaftsunternehmen die Shamrock Energy GmbH zu gründen, war das jedoch genau ihr Anspruch: Eine innovative und nachhaltige
Energieversorgung für die ehemalige Hauptverwaltung der Ruhrkohle AG
aufzubauen und das Gelände zu einem modernen Dienstleistungs- und
Wohnpark umzufunktionieren. Kurz: Quartiermanagement eben. Die Bestandsbebauung des Geländes soll im Rahmen des Projekts sogar noch
um etwa 50.000 Quadratmeter erweitert werden. Der Clou: der Bau eines
sogenannten kalten Nahwärmenetzes. Es heißt Ectogrid. Wird dem System zum Heizen eines Gebäudes Wärme entzogen, kann der kalte Rücklauf an anderer Stelle verwendet werden, um Gebäude zu kühlen. Das
beim Kühlprozess wiederum erwärmte Wasser kann dann erneut zu Heizzwecken dienen. Ectogrid funktioniert wie eine thermische Batterie, der
gleichzeitig Wärme und Kälte entzogen werden kann. Die Aufnahme des
Betriebs der innovativen Energieversorgung auf dem Gelände, das sich
in direkter Nachbarschaft zur Verwaltung der Stadtwerke Herne befindet, soll im Oktober 2021 erfolgen. Der Fortgang des Projekts wird dabei
schon jetzt nicht nur in Herne mit Spannung beobachtet: Das Konzept des
Shamrockparks überzeugte auch das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie in Berlin. Im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Reallabore der
Energiewende“ wird das Projekt mit knapp fünf Millionen Euro gefördert.
Die Initiative der Reallabore wurde erst 2019 von Wirtschaftsminister Peter Altmaier ins Leben gerufen. Shamrock. Das englische Wort bedeutet
im Deutschen Kleeblatt. Es sieht danach aus, als sei es im Falle des Shamrockparks ein vierblättriges.
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Megatrend 2: Digitalisierung

Netze spinnen
Was würden Sie auf die Fragen antworten, wie das größte Digitalisierungsprojekt aller Zeiten heißt? Richtig: die Energiewende. Unternehmen
wie die Stadtwerke Herne stellt sie vor die Herausforderung, sich zu Spezialisten im Umgang mit Daten zu entwickeln. Denn nur wer in der Lage
ist, große Datenmengen zu managen – sie zu erheben, sie auszuwerten
und sie nutzbar zu machen –, hat eine Chance auch künftig in der Branche eine Rolle zu spielen. Die Stadtwerke Herne haben sich schon auf den
Weg gemacht. Wohin? Dazu erfahren Sie mehr auf den Seiten 26 und 27
sowie 40 und 41. Auf der Seite acht steht unter der Überschrift „Stillstand
gibt’s nicht“ auch noch etwas. Die Abbildungen unten illustrieren, in
welchen Zusammenhängen die Energiebranche derzeit schon an Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien arbeitet.
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Megatrend 2: Digitalisierung

Wer, wenn nicht
SILKE

Früher, wird man bald sagen, hingen im Keller schwarze Kästen. Weil
diese Kästen nach dem Prinzip des italienischen Physikers Gallieo Ferraris arbeiteten, hießen sie auch so: Ferraris- Zähler. Mit ihnen konnte man seinen Stromverbrauch erfassen. Früher wird spätestens 2032
beginnen. Denn bis dahin müssen die Ferraris-Zähler per Gesetz durch
moderne Messanlagen ausgetauscht worden sein.
„Mit modernen, digitalen Messgeräten verbinden wir für den Moment vor
allem zwei Ziele“, erläutert Sven Jankowski, Abteilungsleiter im Messstellenbetrieb der Stadtwerke, „dass der Verbraucher ein Bewusstsein für seinen Energieverbrauch entwickelt und dass die Geräte dazu beitragen, den
CO2-Auststoß zu reduzieren“. Bis zum Ende des Jahres werden die Stadtwerke Herne 20.000 Ferraris-Zähler durch moderne Messgeräte bei ihren
Herner Kunden mit einem Jahresverbrauch von unter 6.000 Kilowattstunden ausgetauscht haben. Anders als sogenannte intelligente Messsysteme, kurz iMSys oder auch Smart Meter, übertragen moderne Messeinrichtungen, kurz mME, die Daten nicht per Funk. Wer also wissen will, wie
hoch sein Energieverbrauch wirklich ist, muss dazu nach wie vor in den
Keller gehen, obwohl bei ihm ein modernes Messgerät installiert wurde.
„Selbstverständlich werden wir die gesetzlichen Vorgaben erfüllen und
alle Ferraris-Zähler bis 2032 austauschen,“ führt Jankowski weiter aus.
“Uns war und ist aber mindestens ebenso wichtig, besser zu verstehen,
worauf unsere Kunden in punkto neuer Messtechnik Wert legen“, ergänzt
er noch. Die Stadtwerke haben daher im Verbund mit fünf weiteren Unternehmen eine App entwickelt, die die sonst sehr abstrakten Verbrauchszahlen visualisiert und so dazu beiträgt, den eigenen Stromverbrauch
besser zu verstehen und Sparpotenziale zu identifizieren. Die Testphase
der App mit Haushaltskunden war so erfolgreich, dass aus dem Pilotprojekt mittlerweile ein marktfähiges Produkt geworden ist. Seit Beginn dieses Jahres können Kunden der Stadtwerke es kaufen. Es heißt Energiecheck. Mit der weiterentwickelten App wird Kunden nicht mehr nur ein
achtsamerer Umgang mit dem eigenen Energieverbrauch möglich. Auch
monatliche Abschlagzahlungen lassen sich zum Beispiel kontrollieren,
um Nachzahlungen zu vermeiden.
Mit den iMSys, also den Smart Metern, ist sogar noch mehr möglich. Damit lassen sich nicht nur Klima und Umwelt noch besser schonen, sondern
auch noch mehr Energie sparen. Zudem können Versorger aus der Fer-

ne die Nutzung überwachen, Netzspitzen ausgleichen sowie Einsparpotenziale erkennen. „Wer ein
intelligentes Messsystem besitzt, wird schon bald
den eigenen Energieverbrauch direkt oder indirekt
vollumfänglich steuern können“, weiß Jankowski.
Direkt oder indirekt. Wie meint er das genau? “Wir
haben festgestellt, dass wir es grundsätzlich mit
zwei verschiedenen Typen von Kunden zu tun haben. Die einen legen großen Wert auf ihre Autarkie,
die anderen wünschen sich Experten, die ihnen das
Thema Energiemanagement abnehmen. Mit Energie möglichst effizient umzugehen, wollen aber
alle. Für beide Kundengruppen arbeiten wir daher
derzeit daran, unser Produktportfolio weiter zu optimieren“, antwortet er.
Auch bei den iMSys haben die Stadtwerke bereits
mit dem Austausch begonnen. Hier sollen laut Gesetz zunächst jene Kunden mit einem Jahresverbrauch über 6.000 Kilowattstunden einen Smart
Meter erhalten. Ausschlaggebend ist dabei der
Durchschnitt der letzten drei Jahresverbrauchswerte. Wer weniger verbraucht und trotzdem an einem
intelligenten Messsystem Interesse hat, kann das
bei den Stadtwerken melden. Der Austausch ist
dann allerdings mit weiteren Kosten verbunden.
Smart Meter spielen aber nicht nur beim Endkunden eine immer größere Rolle. Auch in ganz anderem Zusammenhängen gewinnen die kleinen,
schlauen, zumeist weißen Kästen immer mehr an
Bedeutung. Zum Beispiel beim sogenannten Redispatch. Was damit gemeint ist, kann man ab Seite
zehn dieses Berichts nachlesen, wenn man will.
Digitalisierung hat auch immer etwas mit Datensicherheit zu tun. Insbesondere gilt das für die sogenannte kritische Infrastruktur, zu der auch Energieanlagen und die Versorgungsnetze zählen. Ob Jankowski diesbezüglich keine Sorge habe?
„Datensicherheit“, er neigt den Kopf zur Seite. „Wenn Sie mich fragen, sind
die Sicherheitsvorschriften im Zusammenhang mit intelligenten Messsystemen schärfer als beim Umgang mit Kreditkarten. Jeder Mitarbeiter erhält
bei uns eine Schulung. Vom Transport bis hin zur Anbringung eines Smart
Meters: Wir müssen eine sichere Lieferkette – kurz SILKE – gewährleisten.
Da kann wirklich nichts mehr schiefgehen.“ Man darf also gespannt sein,
welche Anwendungsfälle künftig noch durch intelligente Messsysteme im
Sinne des Verbrauches, der Netzsicherheit und für die Energiewende entwickelt werden. Den Rest wird sicher SILKE regeln.

Marc Hoffman, Techniker
bei den Stadtwerken Herne,
kontrolliert das iMSys.
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Megatrend 3: Dekarbonisierung

Schneller Vorlauf
Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor in
Deutschland auf 65 Prozent steigen. So steht es im Koalitionsvertrag.
Aktuelle Zahlen des Umweltbundesamtes stimmen positiv: Bereits heute zählen Wind, Sonne, Wasser und Biomasse zu den wichtigsten Quellen bei der Stromversorgung. Der Anteil der Erneuerbaren am gesamten
Bruttostromverbrauch liegt derzeit bei 42,1 Prozent. Auch wenn Coronabedingt der Energieverbrauch kürzlich um etwa neun Prozent zurückgegangen ist – was den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Stromverbrauch ein wenig schönt –, die Energiewende nimmt Fahrt auf.

Die Stadtwerke Herne leisten ihren Beitrag. Durch den Einsatz effizienterer Technologien oder die Förderung der Elektromobilität zum Beispiel.
Aber auch durch den Ausbau regenerativer Energien im eigenen StromMix. Das Ergebnis kann sich schon jetzt sehen lassen: Mit 69 Prozent liegt
der Anteil der erneuerbaren Energien bei den Stadtwerken in Herne deutlich über dem Bundesdurchschnitt (38 Prozent). Möglich wurde diese Leistung durch gemeinsames Handeln. Denn kommunale Energieversorger
agieren seit Langem im Verbund, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu
erhalten, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, aber auch, um die Energiewende schnell und erfolgreich umzusetzen.
1999 fing alles an. Mit der Liberalisierung des Strommarktes kam Bewegung in die Branche. Die Trianel GmbH – ein Zusammenschluss mehrerer Stadtwerke – wurde in Aachen gegründet. 2008 gingen aus dem Unternehmensverbund unter anderem die Trianel Windkraftwerke Borkum
hervor. Daran sind – neben den Herner Stadtwerken – noch 32 weitere
kommunale Energieversorger beteiligt. Der Trianel Windpark umfasst ein
Gebiet von 56 Quadratkilometern. Die 40 im Meeresboden verankerten
Windenergieanlagen wurden 2015 in Betrieb genommen. Seither versorgen sie etwa 200.000 Haushalte mit Ökostrom und ermöglichten bis heute
eine Reduktion des CO2-Ausstoßes von 2,11 Millionen Tonnen.
Derzeit planen die Stadtwerke über ihre Beteiligung an einer neuen Gesellschaft – der Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG (TWS) –, den Ausbau erneuerbarer Energien durch weitere Projekte zu fördern. In der TWS
werden sich voraussichtlich 22 regionale Energieversorger zusammenschließen, die gemeinsam ein Kapital von knapp hundert Millionen Euro
investieren wollen. In nur zehn Jahren sollen so 340 Megawatt Leistung

installiert werden, mehr als die Hälfte davon – gut 200 Megawatt – könnten bereits vier Jahre nach Projektbeginn ans Netz gehen.
Aber Stadtwerke können nicht nur neue Firmen gründen, um die Energiewende zu befördern. Auch die projektbezogene Kooperation haben sie
sich zu eigen gemacht. 29 Stadtwerke – darunter die Stadtwerke Herne –
und RWE Renewables arbeiten so zum Beispiel bei Green GECCO zusammen. Das Akronym GECCO steht für GEmeinsam Clever CO2 Optimieren.
Ein Windpark in Schottland, ein Windpark in Niedersachsen, ein Windpark in Nordrhein-Westfalen und zwei Windenergieparks in SchleswigHolstein sind bisher auf diese Weise entstanden oder in das Portfolio von
Green GECCO aufgenommen worden. Zusammen kommen die Anlagen
auf 80 Megawatt installierte Leistung.
Ganz ähnlich funktioniert der Biogas Pool 1 (BGP 1) für Stadtwerke, an
dem die Stadtwerke Herne seit 2010 mit 18,21 Prozent beteiligt sind. Weitere Anteile werden hier von den Stadtwerken Witten, den Stadtwerke
Verden, den Stadtwerke Rotenburg und den Stadtwerke Bad Salzuflen sowie der Arcanum Energy Holding gehalten. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der
Betrieb von Biogasaufbereitungsanlagen. So ist es
im Gesellschaftsvertrag des Unternehmens nachzulesen. Über die BGP 1 wird in der Landwirtschaft
gewonnenes Rohbiogas zu Biogas mit Erdgasqualität aufbereitet und ins Netz gespeist. Die auf diese
Weise gewonnene Energie wird von den Stadtwerken selbst verwendet oder vermarktet.
Die Möglichkeiten zur Kooperation sind mit den beschriebenen Beispielen aber noch lange nicht ausgeschöpft. Das hat auch die Trianel GmbH erkannt
und zum Jahresbeginn 2020 das Netzwerk FlexStore ins Leben gerufen. Mit FlexStore will Trianel den
Austausch zwischen verschiedenen Marktteilnehmern fördern. Mit dem so aufgebauten Know-how
können dann – das ist die Idee – noch einmal ganz
neue Geschäftsfelder erschlossen werden. Auch
wenn die Auftaktveranstaltung erst Anfang Oktober und damit deutlich später als geplant stattfinden konnte – der Grund dafür: leider wieder das
Corona-Virus –, so viel lässt sich schon jetzt sagen:
In Sachen Nachhaltigkeit und Energiewende kriegt
derjenige Rückenwind, der mit anderen zusammenarbeitet.

Mit Langzeitbelichtung wirken
auch U-Bahnschächte fast wie
ein Windkanal.
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Neue Geschäftsfelder: Dienstleistung

Was ihr wollt
SMART-TEC. Haustechnik einfach gemacht. So lautet eine der Antworten der Stadtwerke Herne auf die drei Megatrends – Dezentralisierung,
Digitalisierung und Dekarbonisierung – innerhalb der Energiebranche.
Gleichzeitig verbindet sich mit der Marke SMART-TEC auch der eigene
Anspruch des Unternehmens: die Bedürfnisse der Kunden noch mehr in
den Mittelpunkt zu rücken und Herne noch grüner zu machen.
Andreas Burchert leitet den technischen Vertrieb
und ist verantwortlich für SMART-TEC bei den
Stadtwerken. „Energieversorger waren lange daran
gewöhnt, als Monopololisten zu agieren. Das hat
sich erst verändert, seit vor gut 20 Jahren die Liberalisierung der Märkte begann. Seitdem ändert sich
die Branche allerdings rasant“, erläutert er. „Kunden können seither zwischen verschiedenen Anbietern wählen, das hat sie von reinen Endabnehmern
zu mündigen Marktteilnehmern gemacht. Durch
den von der Bundesregierung 2011 gefassten Beschluss zur Energiewende und die damit einhergehenden Förderprogramme gewannen auch Technologien wie die Photovolaikanlage auf dem eigenen
Dach schnell an Bedeutung, wodurch Konsumenten gleichzeitig in die Rolle des Energieproduzenten schlüpfen konnten; Prosumenten nennt man
das“, führt Burchert weiter aus und ergänzt noch:
“Die fortschreitende Digitalisierung tut ihr Übriges:
Es reicht schon lange für Unternehmen wie unseres nicht mehr aus, nur Energie zu verkaufen. Wir
müssen und wollen umfassende Dienstleistungsangebote entwickeln, die wir ganz individuell auf
die Bedürfnisse unserer Kunden hin anpassen.“
Mit der Dienstleistungsmarke SMART-TEC haben die Stadtwerke bereits große Schritte in diese Richtung gemacht. Was vor etwas mehr als fünf
Jahren mit der Idee begann, die Kostenvorteile bei
der Beschaffung von Heizungsanlagen zu nutzen,
hat sich zum einem ganz neuen Standbein für die
Stadtwerke entwickelt: Das Portfolio der Dienstleistungsmarke SMART-TEC umfasst inzwischen
LED, E-Mobilität, Klima- und Photovoltaikanlagen,
ein Abrechnungs-Angebot für Hauseigentümer
Das SMART-TEC-Team
in der Akademie Mont-Cenis.
Von links: Luca Militzer,
Sarah Belimkan-Rehr
und Andreas Burchert

und natürlich auch die bereits erwähnte Heizungsanlage. Gemein ist allen Angeboten ein Rundumsorglos-Servicepaket. Das umfasst von der Beratung über die Installation und Wartung bis hin zur
Übernahme von Reparaturen alles, worum Kunden
sich bisher selber kümmern mussten. Der Einsatz
neuester Technologien ist dabei für die Stadtwerke selbstverständlich. „Herne noch nachhaltiger
zu machen, ist eine wesentliche Motivation für
uns; nicht ohne Grund trägt daher auch das Logo
von SMART-TEC seit Anfang dieses Jahres einen
neuen Ton: grün“, führt Sarah Belimkan-Rehr aus,
die SMART-TEC seitens der Stadtwerke in Sachen
Marketing begleitet. “Wir arbeiten aus demselben
Grund auch nur mit Unternehmen zusammen, die
selbst diesem Anspruch Rechnung tragen“, ergänzt
Luca Militzer die Ausführungen seiner Kollegin. Er
kümmert sich bei SMART-TEC mit Andreas Burchert
gemeinsam um den Vertrieb.
Wer sein Haus fit für die Zukunft machen möchte,
der kann die dafür benötigte Haustechnik bei den
Stadtwerken pachten. Hohe Anfangsinvestitionen
werden so vermieden und Kosten durch das Rundum-sorglos-Paket zudem kalkulierbar gemacht.
Mehr dazu unter: www.smarttec-haustechnik.de
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Am Anfang war
das Wort

Energiewende. Der Begriff gefällt Prof. Dr. Haydar Mecit. „Seitdem er in
den 1980er Jahren in Deutschland erfunden wurde, geht er um die Welt und
wird in einigen anderen Sprachen sogar als Lehnwort genutzt“, erzählt er im
Interview. In den USA zum Beispiel. Seit 2019 hält Mecit die Stiftungsprofessur der Stadtwerke Herne für urbane Energie- und Mobilitätssysteme an
der Hochschule Bochum inne. Zusammen mit drei weiteren Kollegen leitet
er zudem das Institut für Elektromobilität, dem auch sein Forschungsbereich
zugeordnet ist. Mecit selbst fährt einen Verbrennungsmotor. Ach so?
Haydar Mecit sitzt am Besprechungstisch in einem Büro, das er sich mit einem Kollegen an der
Hoch- schule Bochum teilt. Vor ihm steht eine Tasse Kaffee. Er rückt seinen Stuhl zurecht, bevor er
antwortet. „Ein Auto verbraucht nicht nur Energie
beim Fah- ren, auch für seine Herstellung werden
Energie und Ressourcen benötigt. Wenn ich einen
Verbrenner zu schnell bzw. jung verschrotte, um
es zum Beispiel durch einen Stromer zu ersetzen,
dann habe ich für den Klima- und Ressourcenschutz
nicht unmittel- bar etwas Gutes getan. Gleiches gilt,
wenn ein Auto, das ich abgestoßen habe, zum Beispiel in Osteuropa oder woanders, noch weitere
zehn oder mehr Jahre Schadstoffe in die Luft bläst.
Ich finde es daher im- mer wichtig, die Dinge ganzheitlich zu betrachten.“ Er schmunzelt und ergänzt:
„Ich werde bald ein Elektroauto fahren.“
Ganzheitlich. Das ist ein Wort, das im Gespräch mit
Haydar Mecit immer wieder fällt. Aber denken andere so auch? „Allgemein vom Verbraucher eine so
differenzierte Herangehensweise bei seiner Kaufentscheidung zu erwarten, erachte ich für problema- tisch“, sagt Mecit. „Auch wenn Einzelne sicher
umfas- send recherchieren, viele Gesichtspunkte
abwägen und sehr bewusst entscheiden.“ Für die
Mehrheit treffe das aber eher nicht zu; Aspekte wie
der Preis wären hier wichtiger. Sein Wunschszena-

rio, um in Deutschland die Energiewende umzusetzen, fasst er in sechs Punkten zusammen. Insbesondere von Sei- ten der Politik erhofft sich der
Experte für Energie- und Mobilitätssysteme dabei
künftig viel.

Sicherheit geben
Ganz oben auf der Liste von Haydar Mecit steht das
Thema Sicherheit. „Um die Energiewende umzusetzen, müssen nicht nur Individuen, sondern auch
Unternehmen investieren“, betont er. Denn die Umstellung auf regenerative Energien koste nun einmal Geld. Am Beispiel von Windkraftparks erläutert Mecit: „Wenn ein Unternehmen überlegt, einen
Windpark an der Küste zu bauen, weil dort die Wetterbedingungen dafür gut sind, dann entscheidet
sich das Unternehmen nur dann für den Bau, wenn
sich die Investition auf absehbare Zeit für das Unternehmen auch lohnt. Die grundlegende Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der produzierte
Strom auch dahin transportiert werden kann, wo
er schlussendlich auch gebraucht wird. Das ist in
Deutschland derzeit aber noch nicht sichergestellt.“
Das Problem auf das Mecit anspielt: Der Bau der
zentralen Stromtrasse durch Deutschland, der so
genannten Suedlink, stockt seit Jahren. Schon län-

Prof. Dr. Haydar Mecit
blickt in die Zukunft
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gere Zeit prognostizieren Studien – zum Beispiel
des Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmens Prognos – daher Versorgungslücken im
Süden für die Zeit nach dem Atomkraftausstieg in
zwei Jahren. Die geplante Übertragungstrasse sollte ursprünglich 2016 in Bau gehen und 2022 fertiggestellt werden. Bürgerproteste und politische
Querelen evozierten aber die Entscheidung, Erdkabel statt der ursprünglich geplanten Leitungen an
Masten zu verwenden. Mit dem Beginn des Baus ist
daher nicht vor 2022 zu rechnen.
Um den Prozess zu beschleunigen, sei an erster
Stelle die Politik gefragt, findet Mecit. Ihr obliege
es, Bürger über das Für und Wider ihres Verhaltens zu informieren und auch dafür Sorge zu tragen, bundesländer-übergreifend an einem Strang
zu ziehen. „Wir müssen uns klarmachen: Nur mit
Photovoltaik-Anlagen werden wir die Energiewende in Deutschland nicht schaffen“, fügt er hinzu.

Angebote machen
Beim nächsten Punkt beginnt Mecit seine Ausführungen mit einem Beispiel: „Wenn ich möchte, dass
weniger Autos innerstädtisch unterwegs sind, um
CO2 zu reduzieren und Parkplatzsuche zu vermeiden, dann finde ich es sinnvoller, ein Alternative
anzubieten, statt die Nutzung des eigenen Fahrzeugs zu untersagen. Ich bin für ergänzende Angebote, nicht für rigorose Verbote“. Wie das gehen
könne, zeige ein Projekt, das im Sommer 2019 in
Herne gestartet wurde. Zusammen mit der Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH (HCR) und
der Stadtverwaltung hatte ein Berliner Startup EScooter im Stadtgebiet von Herne als ersten Piloten in Deutschland angeboten. „Die Herausforderung bei der Schaffung neuer Mobilitätsangebote
sind dabei oft die ersten eineinhalb Kilometer vom
Startpunkt, sowie die letzten eineinhalb Kilometer
zum Zielort, der so genannten First- and Last-Mile.
Denn diese Distanzen kann der öffentliche Nahverkehr nicht ohne Weiteres wirtschaftlich anbieten,“
weiß Mecit aus seiner Forschungstätigkeit. E-Scooter, die man mieten kann, böten das Potential, diese Lücke zu schließen, davon ist der Spezialist für
Energie- und Mobilitätssysteme überzeugt.
Auch wenn die E-Scooter des Berliner Startups
nicht mehr in Herne fahren, weil ein amerikanisches Unternehmen die junge Firma im Januar 2020
übernahm und beschloss, mitsamt den E-Scootern
Herne zu verlassen, bleibt Mecit dennoch optimistisch und bei seiner Einschätzung: Denn er hat anonymisierte Nutzerdaten und Bewegungsmuster des
Projekts im Rahmen eines Forschungsvorhabens

ausgewertet sowie erste Ergebnisse im Dezember
2019 vorgestellt. Diese unterstützen die ersten Annahmen. Und da auch die offiziellen Vertreter der
Stadt, wie man lesen kann, sich für eine Rückkehr
von E-Scootern in Herne erfolgreich eingesetzt haben, scheint Mecit für seine Einschätzung offenbar
gute und belegbare Gründe zu haben. Die Haltung
„Angebote, statt Verbote“, wird daher, zumindest
in Herne, wohl Zukunft haben. Auch die Stadtwerke Herne gehen mit gutem Beispiel voran. Immer
mehr Mitarbeitende, die Zugang zu Dienstfahrzeugen haben, nutzen die Chance, vom Verbrenner auf
E-Autos umzusteigen. Schon jetzt sind 13 Fahrzeuge
des Fuhrparks Stromer, im Laufe der kommenden
zwei Jahre wird die Zahl auf 25 Fahrzeuge steigen.

Anreize schaffen
Aber nicht nur Angebote im Sinne von Alternativen
findet Mecit relevant. Ebenso betont er die Bedeutung monetärer Anreize. Er belegt seine Einschätzung anhand der Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen. „Wie wir beobachten können, sind,“
so Mecit, „die Zahlen der Zulassungen für Elektrofahrzeuge seit dem Moment, in dem die Prämie
von 6.000 auf 9.000 Euro beim Kauf eines Stromers
angehoben wurde, signifikant gestiegen. Wenn
wir also wollen, dass sich mehr Menschen für eine
neue Technologie öffnen, dann müssen wir diesen
Menschen den Weg dorthin ebnen. Und finanzielle Anreize sind dabei eine sehr wirksame Option.“
Eigentlich hatte die 2010 von der Bundesregierung
ins Leben gerufene Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) das Ziel ausgerufen, dass eine Million
Elektrofahrzeuge im Jahr 2020 über deutsche Straßen rollen. Dass dieses Ziel unerreichbar ist, steht
seit geraumer Zeit fest. Die Zahl der in Deutschland
zugelassenen Stromer belief sich laut Statista im Januar dieses Jahres auf gerade einmal 136.617 Fahrzeuge. Die NPE ist 2018 durch die neu gegründete
Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM)
inzwischen abgelöst worden. Ob von der NPM jenseits finanzieller Anreize weitere Impulse ausgehen, die Akzeptanz und Nachfrage von Stromern
in der Bevölkerung zu steigern, bleibt abzuwarten.
Dass finanzielle Anreize funktionieren, lässt sich
aber jetzt schon sicher sagen.

Vereinfachung erreichen
Große Chancen sieht Mecit auch darin, Beantragungsprozesse für den Verbraucher seitens des
Gesetzgebers zu vereinfachen. Er erläutert das am
Beispiel Mieterstrom. Unter dem Begriff Mieter-

strom wird Strom bezeichnet, der in unmittelbarer räumlicher Nähe von Verbrauchern produziert
wird. Oftmals kommen dabei Photovoltaik-Anlagen
oder Wärmepumpen zum Einsatz. In ländlichen
Regionen können aber auch Windkraft- oder Bioenergieanlagen verwendet werden. Bei der aktuellen Mieterstrom-Regelung müssen die Stromproduzenten zunächst ein Gewerbe anmelden, dann
mit den Mietern Stromlieferverträge abschließen
und dann noch mit den Netzbetreibern und den
Energieversorgern Rahmenverträge vereinbaren.
Erst danach können sie mit dem eigentlichen Projekt „Mieterstrom“ starten. „Die Prozesse, die Behörden und Gesetzgebung in Deutschland geschaffen haben, sind so kompliziert geworden, dass in
den meisten Fällen von einem Mieterstromprojekt
schon wieder Abstand genommen wird, bevor es
wirklich begonnen hat“, konstatiert Mecit. Für Mecit steht die Politik hier auch deshalb in der Pflicht,
Vereinfachungen zu veranlassen, weil allein 33 Prozent aller Wohngebäude in Deutschland im Privatbesitz sind. Aus seiner Sicht wäre es aber „dringend
erforderlich“, einen weit größeren Teil der bestehenden Wohnbebauung im Sinne der Energiewende und zum Vorteil von Mietern nutzen zu können.
Dass Regelungs- und Gesetzgebungsprozesse auch
unmittelbar schlanker gehandhabt werden können,
habe, so betont er noch, „unter anderem auch Corona gezeigt.“

Innovation fördern
Der fünfte Punkt, den Mecit anführt, bezieht sich
auf das Thema Innovation. „Nehmen wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos als Beispiel“,
eröffnet er. „Wenn sie eine Ladesäule im öffentlichen Raum installieren wollen, ist das oft mit großen Hürden verbunden. Das Tiefbauamt muss informiert, die öffentliche Verwaltung eingeschaltet
und das Straßenverkehrsamt mit an Bord geholt
werden, neben dem Auftraggeber, Auftragnehmer
und ausführenden Unternehmen. Und wie fast immer, wenn viele Beteiligte gemeinschaftlich etwas
entscheiden müssen, kommt es dabei zu Verzögerungen.“ Das sei kein Vorwurf an die Entscheidungsträger, betont er, vielmehr wolle er in diesem
Punkt eine „Lanze für die Kommunen und regionalen Energieversorger brechen und Verständnis
für die Situation wecken, in der sie sich befinden,
wenn es zum Beispiel einigen Beteiligten dabei
nicht schnell genug vorangeht.“
Aus Sicht des Wissenschaftlers böten Innovationen
und ihre aktive Förderung hier eine Chance zur Beschleunigung. So genannte Multifunktionsleuch-

ten, auch bekannt unter dem Begriff Smart Poles,
zum Beispiel. Im Gegensatz zu einer klassischen
Laterne können Smart Poles mehr als nur Licht
spenden. Sie dienen zusätzlich als WLAN-Router,
Notrufpunkt oder laden bei geeigneter Netzanbindung sogar ein E-Auto, wodurch sie herkömmliche
Ladesäulen im urbanen Raum teilweise ersetzen
könnten. Das Deutsche Startup Ubitricity, zum Bespiel, bietet derartige Ladelösungen an. Das Unternehmen konnte aber jüngst aufgrund von Schwierigkeiten im Bereich Gesetzgebung bzw. Normung
nicht wie geplant in der eigenen Heimatstadt Berlin expandieren. Da Smart Poles die Funktion der
klassischen Laterne zudem beibehalten und Neue
anböten, sind sie „nicht nur bürgerfreundlich“, so
Mecit, „sie bringen auch die Digitalisierung der
Städte voran und einen Standortvorteil mit sich.“

Teilhabe achten
Noch ein weiteres Thema ist Mecit wichtig. Last but
not least. Denn offenbar liegt es dem Experten besonders am Herzen. Es hat auch etwas mit seiner
eigenen Vergangenheit zu tun. „Ich kenne selbst
Lebenssituationen, in denen ich auf das mir verfügbare Geld achten und sehr genau rechnen musste.
Im Laufe meiner Schullaufbahn und auch im Studium war das zum Beispiel der Fall. Nur so konnte ich sicherstellen, am Ende des Monats noch das
Nötigste kaufen zu können“, erzählt er. „Das waren
ganz sicher nicht Momente, in denen man mit mir
darüber hätte philosophieren können, welche Maßnahmen einen optimal positiven Beitrag zur Energiewende leisten“, stellt er lakonisch fest.
Öko-Strom-Tarife sind zumeist teurer als Tarife
auf Basis fossiler- oder nuklearer Energiequellen.
Elektrofahrzeuge kosten mittelfristig noch mehr als
die meisten Verbrenner. Eine Photovoltaik-Anlage
auf dem hauseigenen Dach schlägt mit etwa 20 bis
40 Tausend Euro zu Buche, in Kombination mit stationären Energiespeichern noch deutlich mehr. Nur
wenige können sich das oder gar ein Eigenheim
leisten. „Dabei wird ein Großteil des CO2-Ausstoßes der Bevölkerung neben dem Individualverkehr
auch durch den Sektor privates Wohnen bzw. entsprechenden Energieverbrauch verursacht“, weiß
Mecit. Um das Problem zu lösen, spekuliert er auf
Skaleneffekte, also die Senkung der Kosten moderner Energie- und Mobilitätslösungen durch die Produktion größerer Mengen. Bis es soweit ist, kann es
aber noch etwas dauern. Fragt man offizielle Stellen, lautet die Antwort wahrscheinlich: von jetzt an
noch ziemlich genau 30 Jahre. Denn bis dahin soll
sie geschafft worden sein, die Energiewende. Ist
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das für Mecit realistisch?
„Warum nicht“, schmunzelt er, „wir müssen doch
nur auf sechs Punkte achten“. Er nimmt einen Löffel, tunkt ihn in ein Glas mit Milchpulver, das ihm
seine Frau für sein Büro gekauft hat, kippt den ergatterten Inhalt in die Tasse mit Kaffee, die vor ihm
steht, rührt darin herum und nimmt anschließend
einen Schluck von dem Getränk. „Lassen Sie mich
Ihnen zum Schluss noch eine Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen“, nimmt er den Faden
wieder auf.
„Im Rahmen meiner Dissertation habe ich mich mit
der Frage befasst, warum Menschen das disruptive Potenzial neuer Technologien oft vernachlässigen. Untersucht habe ich dazu unter anderem das
Verhalten der Firma Kodak“, nun beugt er sich in
seinem Stuhl nach vorn. „Als sich abzeichnete, dass
die digitale Fotografie an Bedeutung gewinnen
würde, reagierte das Unternehmen extrem konservativ, um seine, zu diesem Zeitpunkt noch funktionierenden, Geschäftsmodelle zu schützen.“ Was
meint konservativ in diesem Zusammenhang genau? „Kodak brachte zum Beispiel eine Digital-Kamera mit digitaler Bildanzeige auf den Markt, deren
Fotos aber nur anlog entwickelt werden konnten“,
fährt er fort. „Stellen sie sich vor, sie machen auf ihrem Handy ein Foto. Dann teilt ihnen ihr Handy mit,
dass sie in vier oder fünf Tagen noch einmal vorbeischauen können, um sich das Ergebnis zu anzuschauen. Würde ,Digitalisierung‘ oder ,Innovation‘
so funktionieren, gäbe es heute auch kein Inter-

net und geteilte Urlaubsfotos oder Instagram und
Co.. Unsere Welt sähe anders aus und Kodak gäbe
es noch.“ Es gibt einen Ausdruck in der Psychologie, der als Vergleich in etwa das Phänomen beschreibt, das Haydar Mecit durch seine Geschichte
illustriert. Paradoxe Intervention heißt er. Im Kern
geht es darum, sein Gegenüber darum zu bitten, das
Gegenteil zu tun, was man sich von ihm eigentlich
als Verhalten erhofft. Übertragen auf die Situation
von Kodak bedeutet das: Obwohl das Unternehmen
eine digitale Kamera mit digitaler Bildanzeige auf
den Markt bringt, will es eigentlich, dass der Verbraucher weiterhin analoge Techniken nutzt. Kodak
hat seine Rechnung leider ohne seine Kunden gemacht. Im Gegensatz zum Unternehmen, das vormals zu den weltweit-führenden Anbietern für fotografische Ausrüstung und vor allem Filmmaterial
zählte, wollten Letztere nämlich von den Vorzügen
digitaler Technologien auch beim Druck profitieren.
Bei Kodak dürfte es daher eine Vielzahl von „Hättiwaris“ in den letzten, operativen Jahren gegeben
haben, bevor das Unternehmens 2012 schlussendlich die Insolvenz nicht mehr abwenden konnte.
„Hattiwari“ wiederum ist ein österreichischer Ausdruck, der dort zur Beschreibung bestimmter Persönlichkeitstypen genutzt wird. Übersetzt bedeutet er: „Hätte ich doch nur dieses oder jenes getan,
dann wäre mein Vorhaben gelungen.“ Wie gut,
dass wir in Deutschland nur sechs Punkte berücksichtigen müssen, um 2050 nicht zu denken: Ach,
hätten wir doch.

Lokale Lösungen für große Herausforderungen

2000 Kilometer
Unter-Tage-Heizung

Von jetzt dauert es noch etwa 18 Jahre, oder noch weniger, das bleibt
abzuwarten. Auf jeden Fall rückt die Zeit, in der Kohlekraftwerke der
Vergangenheit angehören, in absehbare Nähe. Das ist gut für die Umwelt. Es stellt manche Regionen aber auch vor eine neue Herausforderung. Insbesondere gilt das für das Ruhrgebiet, aber auch für Herne?
Dr. Jürgen Bock leitet bei den Stadtwerken den Bereich Technik. „In
Deutschland werden knapp 14 Prozent der Haushalte mit Fernwärme versorgt. Im Ruhrgebiet liegt der Prozentsatz aber deutlich höher, weil wir in
einem Ballungsgebiet leben“, eröffnet er das Gespräch. Fernwärme wird
über ein Rohrnetz von dem Ort, an dem die Wärme produziert wird, zu den
Orten, an denen die Wärme benötigt wird, transportiert. Der Energieträger ist Wasser. Im Ruhrgebiet ist das Fernwärmenetz über 2000 Kilometer
lang und damit das größte seiner Art in Westeuropa. Das Prinzip Fernwärme basiert dabei auf der Idee, Abwärme, die bei industriellen Fertigungs- und Erzeugungsprozessen entsteht, einer Verwertung zuzuführen
– der Heizung und Warmwasserbereitung von Haushalten und anderen
Immobilien eben. Das ist ressourcen- und umweltschonend. Zudem führt
es zu einer guten CO2-Bilanz, weshalb diese Heizungsart auch sehr beliebt ist. Lieferanten für die Abwärme können Müllverbrennungsanlagen
oder Chemiewerke sein. Der Hauptteil der Abwärme stammt allerdings
von Kohlekraftwerken als Nebeneffekt der Stromproduktion. Und eben
diese Energie – und die dazu gehörende Abwärme damit auch – wird bald
nicht mehr zur Verfügung stehen.
Die Bundesregierung weiß um das Problem. Das Kohleausstiegsgesetz
sieht daher vor, dass alleine das Land Nordrhein-Westfalen 15 Milliarden
Euro erhalten soll, um alternative Energieversorgungslösungen zu finden.
Die Liste der Ideen ist lang. Wie meistens, wenn so viel Geld aus einem
Topf entnommen werden kann. Sie reicht von einer Art Tauchsieder, der
das Wasser erwärmt, das sich in stillgelegten Kohleschächten sammelt,
bis hin zu zwei Kilometer tiefen Bohrungen. Mit diesen Bohrlöchern verbindet sich die Hoffnung, auf Wasser zu stoßen, das in dieser Tiefe bis zu
80 Grad warm ist und somit ein ausreichend hohes Temperaturniveau besitzt, um es für Fernwärme nutzbar zu machen. Geklappt hat das bisher in
Nordrhein-Westfalen noch nicht. Aber da die sogenannte Geothermie in
anderen Regionen schon erfolgreich zur Energiegewinnung genutzt wird
– in Bayern zum Beispiel –, lautet das Motto der Landesregierung in Düsseldorf eben auch ganz pragmatisch “Vom Kohle- zum Wärmebergbau“.
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„Glück auf“ wird im Ruhrgebiet also schon bald nicht mehr nur derjenige ausrufen, der seinem Gegenüber wünscht, er möge auf einen neuen
Erzstollen stoßen. Auch Wünschelruten-Bohrer und ernstzunehmende
Wissenschaftler, die auf der Suche nach wasserführenden Schichten im
tiefen Erdreich sind, könnten den alten Bergmannsgruß künftig zu hören
bekommen.
Die Stadtwerke Herne gehen in Sachen „Wärmebergbau“ ihren eigenen
Weg. Sie konnten 2016 eine Konzession für den Betrieb eines bestehenden
Fernwärmenetzes von Eon übernehmen. Zuvor hatten die Stadtwerke und
Eon das Wärmenetz in Herne gemeinschaftlich betrieben. Seit fünf Jahren
sind nun die Stadtwerke alleine dafür verantwortlich. Das Netz ist etwa
16 Kilometer lang. Es verläuft durch das Stadtgebiet von Alt-Herne, Wanne-Eickel ist also – zumindest für den Moment – davon ausgenommen.
Die Wärme, die durch das Netz fließt, wird von Uniper geliefert. Uniper
ist eine Abspaltung von Eon, die wiederum Anfang 2020 vom finnischen
Energiekonzern Fortum übernommen wurde. Die Stadtwerke haben 2016
sogar noch ein zweites Fernwärmenetz in ihr Portfolio aufgenommen. Es
misst etwa 4,5 Kilometer und wird mit der Abwärme des Chemiewerks Ineos betrieben. Die Verwaltung der Stadtwerke Herne und das Chemiewerk
Ineos sind Nachbarn, da war die Entscheidung für Ineos – im wahrsten
Sinne des Wortes – naheliegend. „In den kommenden zwei Jahren werden wir ein drittes Wärmenetz in Herne bauen“, fährt Dr. Jürgen Bock fort.
Das Netz mit dem Namen Zechenring soll 3,6 Kilometer lang werden und
sein Bau knappe fünf Millionen Euro kosten. Die durch das dritte Wärmenetz der Stadtwerke Herne geleitete Energie wird der Wohnsiedlung „VonWaldthausen-Strasse“ zu Gute kommen. Zwei Ankerkunden – die LEG Immobilien AG und die Wewole Stiftung – konnten bereits für das Vorhaben
gewonnen werden. Prognostiziert ist eine CO2-Ersparnis durch das neue
Wärmenetz von bis zu 800 Tonnen pro Jahr.
Während sich also viele darum sorgen, woher die Energie künftig im
Ruhrgebiet kommen soll, erweitern die Stadtwerke ihr Wärmenetz in Herne sogar noch. Wie passt das zusammen?
„Wir stehen in Herne einer besonderen Situation gegenüber“; erläutert
Dr. Jürgen Bock. „Erstens ist der Anteil der Fernwärme im Stadtgebiet AltHerne noch recht gering im Vergleich zu anderen Städten in der Region.
Zweitens haben wir hier die Chance, bisher noch ungenutzte Abwärmepotentiale in unsere Netze einzuspeisen. Diese – ich nenne sie mal –
Energiereserve ist anderorts gar nicht mehr vorhanden und sie einfach zu
verschwenden, wäre aus unserer Sicht nicht nachhaltig. Am Zechenring
planen wir daher zum Beispiel, die Abwärme des dortigen GrubengasBlockheizkraftwerkes zu nutzen. Und auch Ineos kann uns mehr Wärme
liefern, wenn wir sie für unsere Kunden brauchen.“ Die Stadtwerke bauen
also auf die Fernwärme und ihre gute CO2-Bilanz aus einem ganz einfachen Grund: weil sie es können, da die Voraussetzungen dafür vorhanden
sind. „Wärme für Herne“ lautet der Name der Strategie, die das Unternehmen seit fünf Jahren in diesem Zusammenhang verfolgt.
„Drei Ziele stehen dabei für uns im Fokus“, nimmt Bock erneut den Faden auf. „Das erste ist der Ausbau der Netze, um die Wärme überhaupt
anbieten zu können. Das zweite ist die Reduktion der Abhängigkeit vom
Energielieferanten, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und Preise
stabiler zu halten. Denn bisher hat das Netz, das wir von Eon bzw. Uniper
übernommen haben, zum Beispiel nur einen Übergabepunkt an der Germanenstrasse. Daher prüfen wir Optionen, die von der Eigenproduktion

von Wärme über eine erweiterte Abwärmenutzung bis hin zur Möglichkeit, bisher voneinander getrennten Netze zu verbinden, reichen,“ führt
Bock weiter aus und kommt auch gleich zum nächsten Punkt. „Das dritte Ziel ist die Erhöhung der Auslastung der Netze – wir nennen das im
Fachjargon Netzverdichtung –, also den Anschluss von mehr Haushalten
pro Streckenabschnitt. Um das dritte Ziel zu erreichen, arbeiten wir mit
InnovationCity aus Bottrop zusammen und klären Hauseigentümer, die
entlang des Streckenverlaufs dieses Netzes wohnen oder Immobilien besitzen, über die Vorteile der Fernwärme auf. Wenn
wir die Chance bekommen, würden wir sogar eine
weitere Konzession erwerben, die für das Fernwärmenetz in Wanne-Eickel,“ ergänzt Bock noch und
betont: „Dann könnten wir sogar über die Option
eines Wärmeverbundes nachdenken, indem wir die
Wärmenetze von Alt-Herne und Wanne-Eickel zusammenführen. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt
konzentrieren wir uns erst einmal auf die vorab zu
erledigenden Hausaufgaben.“
In der „Zeit“ konnte man im Dezember 2019 lesen,
dass der Schweizer Hans Hildebrand in der Nähe
von Witten plane, ein gleich acht Kilometer tiefes
Loch in die Erde zu bohren. Gelänge ihm das, könne
er mit der gewonnenen Wärme sogar ein Stahlwerk
und ein Kraftwerk zur Stromerzeugung beliefern.
Die Finanzierung für das zehn Milliarden Euro teure Projekt sei jedoch noch nicht gesichert. In Herne
stellt sich die Situation anders da. Hier liegt die Zukunft der Wärme sicher finanziert und grundsolide
unter Tage.

So sehen sie aus:
Fernwärmeschächte
in Herne unter Tage
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Herne setzt die soziale, ökologische
und wirtschaftliche Erneuerung der
Stadt konsequent fort. Klima- und Ressourcenschutz sowie nachhaltige Mobilität sind hierbei wichtige Leitmotive der
Stadtentwicklung. Mit den Stadtwerken
Herne hat die Stadt einen ebenso innovativen wie verlässlichen Partner, um die
Energie- und Mobilitätswende vor Ort
aktiv zu gestalten. Im ruhrvalley schaffen wir Grundlagen für den schonenden
Umgang mit Energie und unseren natürlichen Ressourcen. Für eine lebenswerte
Stadt Herne – heute und in Zukunft.

Wir sind die Stadt

Etwa 7,8 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde. Im Jahr 2050
werden es laut der aktuellen UN-Bevölkerungsprojektion rund 9,7 Milliarden sein. Immer mehr Menschen legen ihren Lebensmittelpunkt in Städte.
Weltweit leben schon heute mehr als 50 Prozent aller Menschen dort. Diese
Trends machen gesamtheitliche Entwicklungskonzepte notwendig.

Von der Umweltverschmutzung über den demographischen Wandel bis hin zu – in weiter gefassten
Konzepten – mehr Bürgerbeteiligung: Wenn eine
Stadt zur smarten City werden soll, sind fast alle
kommunalen Belange betroffen. Zumindest sollten sie es sein. Denn wirklich smart ist eine Stadt
nur dann, wenn auf anstehende Fragen integrativ
wirkende Antworten gefunden werden. Wer das
Wort Smart City liest und dabei nur an Digitalisierung denkt, lässt daher einen wesentlichen Aspekt
außer Acht: das Bemühen darum, ein gutes Miteinander auf Dauer möglich zu machen. In Herne und
bei den Stadtwerken wurde von Beginn an ganzheitlich gedacht.

Smarte Wirtschaft

Dr. Frank Dudda,
Oberbürgermeister, im
Rathaus der Stadt Herne

chen, sondern auch eigene Akzente zu setzen: von
der Förderung der Energieautarkie der Verbraucher
wie im Klimaviertel bis hin zum Aufbau nachhaltiger und grüner Quartiere wie im Shamrockpark.

Smarte Mobilität
Mobilität ist eine Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Das gilt sowohl für den beruflichen,
als auch für den privaten Kontext. Auch die Stadtwerke übernehmen hier ihren Teil der Verantwortung. So tragen Sie zum Beispiel durch den Ausbau
der Ladeinfrastruktur für Stromer dazu bei, dass
Menschen, die in Herne elektrisch unterwegs sein
wollen, das auch sein können. Bis zum Ende dieses Jahres wird es in Herne 33 Ladestationen sowie
eine Schnellladesäule geben.

Smarte Wirtschaft heißt Kooperation von Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen. Denn Innovationen können am besten
bereichsübergreifend entstehen. Die Stadtwerke
bauen daher seit vielen Jahren ihr Kooperationsnetzwerk aus und arbeiten in verschiedenen Projekten mit Partnern wie dem Fraunhofer-Institut
zusammen. Um noch enger mit der Wissenschaft in
Verbindung zu stehen, finanzieren die Stadtwerke
zudem die Stiftungsprofessur für urbane Energieund Mobilitätssysteme an der Hochschule Bochum,
die Prof. Dr. Haydar Mecit seit 2019 innehält.

130 Kilometer Glasfaserkabel haben die Stadtwerke
in Herne verlegt. So wird nicht nur die Ansteuerung
von Anlagen der Strom- und Gasversorgung zur Betriebsführung gewährleistet. Das in Form einer liegenden Acht angeordnete Glasfasernetz ermöglicht
zudem der Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH (TMR), die Teile dieser Infrastruktur von
den Stadtwerken mietet, das Surfen mit Höchstgeschwindigkeit überall in Herne anzubieten.

Smarte Infrastrukturen

Smartes Miteinander

Intelligent ausgestaltete Versorgungsinfrastrukturen bilden das Rückgrat einer Smart City. Smart
Grids – also die intelligente Steuerung aller energieverbrauchenden und energieerzeugenden Stellen – sind ein Kernelement künftiger Infrastrukturen, die den Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit und
Umweltschonung ebnen. Die Stadtwerke wirken
hier an vorderster Front mit, um nicht nur die durch
den Gesetzgeber vorgeschriebenen Ziele zu errei-

Die Stadtwerke Herne sind Netzbetreiber. Sie stehen daher allein aufgrund dieser Funktion in Kontakt mit allen Herner Haushalten und Gewerbetreibenden. Dieser Umstand macht die Stadtwerke
zu einem der zentralen Ansprechpartner, um Herne auf dem Weg zu einer smarten City zu begleiten. Derzeit sondieren die Stadtwerke, mit welchen
Partnern sie dieser Verantwortung auch künftig gerecht werden können.

Smarte Kommunikation
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Er wird plöpp
gemacht haben
Wer die Antwort auf „das Leben, das Universum und den ganzen Rest“ haben möchte, der weiß seit Douglas Adams Science-Fiction-Bestseller „Per
Anhalter durch die Galaxis“, dass sie 42 heißt. Zumindest lautet so das
Ergebnis, das ein Supercomputer nach einigen Millionen Jahren Rechenzeit auswirft, als er von den Protagonisten des Buches danach gefragt wird.
Leider können Adams Protagonisten mit der Antwort nichts anfangen.
Sie hatten die Frage zu vage formuliert, so dass der Computer zu keinem
greifbareren Ergebnis hatte kommen können. Wie gut, dass sich dieser Text
mit einem ganz konkreten Thema befasst: Elektromobilität. Hier lautet die
Antwort auf alle Fragen übrigens, so viel sei schon jetzt verraten: 98.
Noch ist der Anteil der Elektrofahrzeuge am PKWBestand in Deutschland gering. Im Januar 2020 belief er sich auf gerade einmal 1,42 Prozent. In Herne
lag er zum selben Zeitpunkt mit 1,19 Prozent etwa
auf Höhe des Bundesdurchschnitts. Grundsätzlich
wird zwischen drei Formen von Elektroautos unterschieden: reine Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge
und sogenannte Plug-In-Hybride. Reine Elektrofahrzeuge werden allein mit Strom aus einer großen Batterie über einen Elektromotor angetrieben.
Ein Hybridfahrzeug zeichnet sich durch die Kombination verschiedener Antriebsarten ohne Ladefunktion aus. Und damit es sich um einen Plug-inHybrid handelt, muss das Fahrzeug neben einem
Verbrennungsmotor auch noch über eine Batterie
verfügen, die sich extern mit Strom aufladen läßt.
2010 hatte die von der Bundesregierung ins Leben gerufene Nationale Plattform Elektromobilität
(NPE) das Ziel ausgerufen, dass im Jahr 2020 eine
Million Elektrofahrzeuge über deutsche Straßen
rollen. Dieses Ziel gilt seit längerer Zeit als unerreichbar. Zählt man alle drei Arten der Elektrofahrzeuge zusammen, stand unter dem Strich Anfang
dieses Jahres eine Summe von etwa 670.000 PKWs.
Auf den Bereich der reinen Elektrofahrzeuge ent-

fielen davon weniger als 140.000. Die Arbeit der
NPE ist 2018 durch die neu gegründete Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) abgelöst
worden. Ob von der NPM wirksame Impulse ausgehen, die Akzeptanz und Nachfrage von Stromern
in der Bevölkerung weiter zu steigern, bleibt abzuwarten. In ihrem ersten Fortschrittsbericht hatten Vertreter der Plattform zehn Kernthesen zur
Zukunft der Mobilität formuliert und diese im Dezember 2019 an Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer übergeben.
„Was wir aber jetzt schon beobachten können, ist,“
so Haydar Mecit, der die Stiftungsprofessur der
Stadtwerke Herne für urbane Energie und Mobilitätssysteme am Institut für Elektromobilität der
Hochschule Bochum innehält, „dass die Zahlen der
Zulassungen für Elektrofahrzeuge seit dem Moment, in dem die Prämie von 6.000 auf bis 9.000
Euro beim Kauf eines Stromers angehoben wurde,
signifikant steigen“. Angekündigt war die Erhöhung
der Prämie seit Längerem, ausgeschüttet wurde sie
– inoffiziell, indem sie durch Automobilhersteller
und Autohäuser zu 100 Prozent übernommen wurde – schon seit Ende letzten Jahres. Offiziell ist die
Prämie allerdings erst im Juli dieses Jahres in Kraft

getreten. Profitieren können davon nicht nur Käufer von Neuwagen, sondern auch von relativ neuen
Gebrauchtwagen, deren Erstzulassung nach dem 4.
November 2019 und die Zweitzulassung nach dem
3. Juni 2020 und bis zum 31. Dezember 2021 erfolgt.
Wer also darüber nachdenkt, künftig elektrisch zu
fahren, jetzt wäre dazu, im wahrsten Sinne des
Wortes, ein günstiger Zeitpunkt. Die Prämie gilt –
in unterschiedlicher Form – übrigens nur für reine
Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride.
Die Stadtwerke Herne haben rund um das Thema
Elektromobilität nicht nur die individuell passenden Antworten, sondern auch die entsprechenden
Angebote parat: Kunden können zwischen zwei
verschiedenen Stromtarifen wählen, je nach eigenem Fahrverhalten: Auto-Strom zuhause – für
alle, die gerne günstig und grün fahren – und Auto-Strom unterwegs – für alle Vielfahrer, die Wert
auf Nachhaltigkeit und günstige Konditionen legen.
Selbstverständlich machen die Stadtwerke auch
hier keine halben Sachen. Bei beiden Tarifen tanken Kunden zu 100 Prozent Ökostrom.
Die auf die individuellen Bedürfnisse angepassten
Ladelösungen müssen nicht gekauft, sie können
auch gepachtet werden. Das gilt für Privat- genauso wie für Geschäftskunden. Dabei profitieren alle
Kunden gleichermaßen vom umfassenden Produktund Serviceangebot des Energieversorgungs- und
Energiedienstleistungsunternehmens. Kooperationen mit innogy und lokal ansässigen Autohäusern runden das Portfolio der Stadtwerke ab: Das
ABC für den Stromer-Fahrer kommt bei den Stadtwerken aus Sicht des Kunden ganz bequem aus einer Hand. Zudem erweitern die Stadtwerke schon
seit 2013 kontinuierlich die Anzahl der Ladesäulen
im Stadtgebiet. Alleine 2020 werden 15 neue dazukommen. In Summe stehen am Ende des Jahres
dann 33 Ladesäulen mit 66 Ladepunkten für die
Kunden der Stadtwerke, aber auch für alle anderen
Stromer-Fahrer zur Verfügung. So kann man sicher
sein, immer sein Ziel mit ausreichend gelanderer
Batterie zu erreichen. Und für die, die es besonders
eilig haben, und ein Auto mit der notwendigen 150
Kilowatt-Vorrichtung fahren, wird bald zudem noch
die erste Schnellladesäule in Herne von den Stadtwerken am Grenzweg errichtet.
In einem Interview, das der bis 2019 amtierende
Vorstandsvorsitzende von Daimler, Dieter Zetsche,
2016 der „Wirtschaftswoche“ gab, antwortete er auf
die Frage, wie es mit der Elektromobilität weiterginge: „Noch sind damit keine Gewinne zu erzielen.
Aber mit dieser Technologie verhalte es sich „wie
mit der umgedrehten Ketchup-Flasche. Wenn man
draufschlägt, weiß man, irgendwann kommt was

raus.“ In diesem Punkt stimmen Zetsche und Mecit
in ihrer Einschätzung überein.
Lösen wir jetzt die Sache mit der 98 auf. Die Zahl
bezeichnet, so Mecit, den Prozentsatz der Elektroautokunden, die nach etwa vier Wochen zu dem
Schluss kommen, nie wieder einen Verbrenner fahren zu wollen. Denn diese Zeit benötige man im
Schnitt, um sich an den Umgang mit dem neuen
Fahrzeug im Alltag zu gewöhnen. Es seien vor allem drei Gründe, die den Stromer so beliebt machen
würden. „Erstens: Stromer sind leiser, vibrationsärmer und dadurch meist komfortabler. Zweitens: Im
Vergleich zu einem vergleichbar motorisierten Verbrenner beschleunigen sie deutlich kraftvoller und
sind agiler. Drittens: Sie sind in Verbrauch und Wartung deutlich günstiger. Denn Strom kostet weniger
als herkömmlicher Kraftstoff, E-Autos sind effizienter und auch noch nachweislich weniger reparaturanfällig“, führt Mecit aus. Und für Menschen, denen
das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig ist,
gibt es natürlich einen vierten Grund, sich für einen
Stromer zu entscheiden: die bessere CO2-Bilanz im
Vergleich zu einem Verbrennungsmotor bei entsprechender Lebens- und Nutzungsdauer. Das soll
hier nicht unerwähnt bleiben. Dann hebt er beide Zeigefinger, wie ein Dirigent und setzt neu an:
„Wenn nun aber 98 Prozent aller Neukunden sich
nicht mehr vorstellen können, jemals wieder einen
Verbrenner zu fahren, dann ist der Vormarsch der
Elektromobilität auch angesichts der noch höheren
Anschaffungskosten und moderaten Wachstumsraten ein reines Rechenexempel.“ Tusch und Punkt.
Schenkt man Zetsche und Mecit Glauben, dann ist
der Durchbruch der Elektromobilität folglich ein
klarer Fall für Futur Zwei. Und damit ein Fall für
eine deutsche Zeitform, die immer dann verwendet
wird, wenn man die Vermutung ausdrücken möchte, dass eine Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits abgeschlossen sein wird: Der Ketchup
wird also plöpp gemacht haben. Und zwar, laut Mecit, „in spätestens fünf bis zehn Jahren“. Fest steht
auf jeden Fall schon jetzt: Bei den Stadtwerken
wird man darauf vorbreitet sein.
Mehr dazu unter:
www.smarttec-haustechnik.de/E-mobilitaet
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Die Stadtwerke
Zukunft möglich machen

Zahlen und Fakten

Für die Stadtwerke ist Nachhaltigkeit seit Langem ein zentrales Thema.
Ein paar Zahlen, auf die wir als Unternehmen besonders stolz sind,
haben wir auf dieser Seite für Sie geschrieben. Wenn Sie an weiteren
Daten interessiert sind, schauen Sie gern auf einer unserer Webseiten,
www.stadtwerke-herne.de oder www.smarttec-haustechnik.de, vorbei.

So viel Umsatz konnten die Stadtwerke in 2019 mit
307 Mitarbeitern erwirtschaften. Nach Steuern belief sich der Betrag auf 19.7 Millionen. Ein Großteil
des Gewinns führen die Stadtwerke an die Stadt
Herne ab. So kommt das Geld wieder Herner Bürgerinnen und Bürgern zu Gute.
So viele Ideen können Herner Institutionen und Initiativen aus ganz unterschiedlichen, gemeinnützigen Bereichen jährlich umsetzen, weil sie von den
Stadtwerken eine Förderung erhalten. Wer mehr
dazu wissen möchte, kann es auf Seite 12 dieser Publikation nachlesen.

Allein in diesem Jahrtausend haben die Stadtwer
ke schon so viele Auszubildende auf ihrem Weg in
Berufsleben begleitet. Gegründet wurde das Unter
nehmen vor 118 Jahren. Wir wüssten selbst zu ger
ne, welche Zahl hier stünde, wäre sie seit der Grün
dung der Stadtwerke erhoben worden.

Strom:
Strommenge: 390 GWh
Stromkreislänge: 1.756,2 km
Hausanschlüsse Niederspannung: 25.691
Gas:
Gasabgabe: 794 GWh
Leitungsnetz Gas: 665,4 km
Hausanschlüsse: Niederdruck 20.500, Mitteldruck 107
So viele Tonnen CO2 werden seit 2013 jedes Jahr
durch die Umstellung der Cranger-Kirmes auf
Ökostrom vermieden. Die durch die Nutzung
des grünen Stroms zusätzlich anfallenden Kos
ten werden von den Stadtwerken getragen.

Jährlich vergeben die Stadtwerke Aufträge, die
dieser Zahl in Euro entsprechen, an lokal ansässige Unternehmen und wirken so als Wirtschaftsmotor für Herne.

Fernwärme:
Abgabemenge: 33,902 GWh
Leitungsnetz :20,7 km
Hausanschlüsse: 195
*alle Angaben aus 2019

So viel investierten die Stadtwerke alleine im Jahr
2019 in ihre Netze, um Herne weiterhin sicher –
und künftig zudem noch intelligenter – mit Energie
zu versorgen.
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Die Stadtwerke
Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

Zusammen
Großes schaffen

Am 25. September 2015 wurde die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung von 193 Staaten verabschiedet. Auf einem Gipfeltreffen in New York
unterzeichnete die Weltgemeinschaft unter dem Dach der Vereinten Nationen die Resolution. Die Agenda betont die gemeinsame Verantwortung aller
Akteure: von der Politik über die Wirtschaft bis hin zur Zivilgesellschaft. In
Zentrum der Agenda stehen 17 Ziele mit insgesamt 169 Zielvorgaben. Auch
die Stadtwerke Herne leisten ihren Beitrag bei der Umsetzung.
Maßnahmen zum Klimaschutz
Im Großen wie im Kleinen: Die Stadtwerke engagieren sich seit Langem für den Klimaschutz. So
realisierte das Unternehmen die zum
Zeitpunkt ihrer Fertigstellung größte, gebäudeintegrierte Solaranlage der Welt,
die noch heute viele Besucher anzieht.
1999 wurde die Akademie Mont-Cenis
vom damaligen Ministerpräsidenten des
Landes NRW, Wolfgang Clement, feierlich eröffnet. Mit der Umstellung der
Cranger-Kirmes auf Ökostrom 2013 helfen die Stadtwerke jährlich dabei, 400 Tonnen Kohlendioxid einzusparen. Die für die Umstellung zusätzlich anfallenden Kosten tragen die Stadtwerke.

Inklusive und Hochwertige Bildung

Nachhaltige Städte und Gemeinden

Zugang zu bezahlbarer und hochwertiger Hochschul- und beruflicher Bildung“, so lautet eine der
Zielvorgaben der Vereinten Nationen in diesem Cluster. An der
Umsetzung beteiligen sich die
Stadtwerke Herne gerne. So wird
Auszubildenden zum Beispiel
die Möglichkeit eines Dualen Studiums angeboten:
Wer Industriekaufmann oder -frau werden möchte, kann – zeitgleich zur Ausbildung – Wirtschaft an
der Hochschule Gelsenkirchen studieren. Zudem
bieten die Stadtwerke Praktika sowie diverse Weiterbildungsmaßnahmen an und pflegen Kooperationen mit weiteren Bildungsinstitutionen.

Zu den Zielvorgaben der Vereinten Nationen für
„Nachhaltige Städte und Gemeinden“ zählen bezahlbarer Wohnraum und nachhaltige Verkehrssysteme genauso wie die Senkung der innerstädtischen Umweltbelastung. Die Stadtwerke Herne
engagieren sich hier vielfältig. Zum Beispiel durch
die Kooperation mit der Stadt Herne und der InnovationCity Management aus
Bottrop im Rahmen des Projekts InnovationCity HerneMitte. Ein Ziel des Projektes
ist, Hauseigentümer dabei
zu unterstützen, ihre Immobilie möglichst energieeffizient zu bewirtschaften.

Nachhaltiger Konsum und Produktion

Gleichstellung der Geschlechter

„Nachhaltigkeit ist uns bei den Stadtwerken allen
sehr wichtig“, betont Marcus Linnebrink, Mitarbeiter im Marketing bei den Stadtwerken. „In diesem
Jahr haben wir zum Beispiel damit begonnen, bei den Präsenten für unsere
Kunden auf Nachhaltigkeit zu achten.
So etwas gab es vorher bei uns nicht“,
führt seine Kollegin, Anne-Christine
Müller, weiter aus. Sarah BelikmanRehr, die ebenso im Marketing tätig
ist, hat sich zudem das Projekt „Upcycling- Woche“ einfallen lassen. So will
sie Kinder und Jugendliche schon frühzeitig für den
angemessenen Umgang mit Ressourcen sensibilisieren. Upcycling bedeutet, Abfallprodukte oder
scheinbar nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte
umzuwandeln. „Wir wollen bei dem Projekt zum
Beispiel aus alten Stromzählern neue Lampen bauen“, erklärt Belimkan-Rehr ihr Vorhaben.

„Für uns bei den Stadtwerken ist
die Gleichbehandlung von allen Geschlechtern selbstverständlich“, betont Bianka-Sybille Horstmann. Sie
ist die Personalchefin im Haus. „Erst
Anfang des Jahres haben wir zur
besseren Vereinbarkeit von Beruf
und Familie die Regelungen für Home- und Mobileoffice erweitert. Dadurch ist es nun für alle Mitarbeitenden einfacher, sich um die Belange ihrer Kinder zu kümmern oder Angehörige zu pflegen. Und
das bei voller Berufstätigkeit.“ Zudem kümmert
sich eine Mitarbeiterin bei den Stadtwerken darum,
jegliche Form der Benachteiligung zu verhindern.
Das gilt für alle Geschlechter gleichermaßen. „Dies
ist uns besonders bei Personalentscheidungsprozessen wichtig“, betont Horstmann noch.

Bezahlbare und saubere Energie

Als Netzbetreiber zählt die Modernisierung der Infrastruktur ohnehin zu den gesetzlich vorgeschriebenen Kernaufgaben der Stadtwerke. Mit Kooperationsprojekten wie der Pilotanlage für Grubengas,
die die Stadtwerke zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik umsetzen, treibt das Unternehmen aber
auch selbst gesteckte Ziele voran: lokal gegebene Voraussetzungen für eine möglichst umweltfreundliche Energieversorgung nutzbar zu machen.
Bei dem Pilotprojekt auf dem Betriebsgelände der
Stadtwerke werden ein neuartiger Schwachgasbrenner mit einem Dampfkessel und einer ebenfalls neuentwickelten Mikrogasturbine kombiniert.
Das auf diese Weise verdichtete Gas wird dabei zunächst aus über 190 Metern Tiefe angesaugt und
dann verbrannt. Mit der
dadurch erzeugten Wärme
sollen künftig alle über das
Nahwärmenetz angeschlossenen Gebäude auf dem
Betriebsgelände der Stadtwerke beheizt werden.

Der achtsame Umgang mit unserer Umwelt steht
bei den Stadtwerken Herne
seit Langem im Zentrum des
Unternehmensleitbilds. Er
repräsentiert eines von vier
gleichberechtigten Zielen.
Die Förderung eines ressourcenschonenden und effizienten Energieeinsatz ist
für die Stadtwerke daher selbstverständlich. So lag
zum Beispiel der Anteil an erneuerbaren Energien
bei den Stadtwerken 2018 bei 69 Prozent und damit
deutlich über dem Bundesdurchschnitt (38 Prozent).

Gesundheit und Wohlergehen
Gesundheit und Wohlergehen sind nicht nur für
die Vereinten Nationen zentrale Themen, auch den
Stadtwerken Herne liegen sie am Herzen. Denn wer sich körperlich wohlfühlt, ist nicht nur leistungsstärker,
sondern auch zufriedener. Wer mehr
darüber wissen will, wie die Stadtwerke für Gesundheit und Wohlergehen
ihrer Mitarbeiten Sorgetragen, kann
es auf den Seiten acht und neun dieser
Publikation nachlesen.

Industrie, Innovation und Infrastruktur
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MACH

MIT!

Sie wollen sich mit uns zusammen dafür engagieren, Herne noch nachhaltiger zu machen? Schreiben Sie uns Ihre Ideen und Gedanken. Auf den folgenden Seiten haben wir Raum dafür geschaffen. Ob per E-Mail, Fax oder digitalem Foto: Wir sind neugierig auf Ihre Anregungen. Denn diese Publikation
ist unsere Einladung an Sie, mit uns gemeinsam an der Umsetzung der Energiewende zu arbeiten und VON HIER ZUSAMMEN WEITER zu gehen.
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