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gestalten – oder vers: lafen können
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 Der Bürger-Stadtwerker 
 Als Chef der Stadtwerke Wolfhagen hat sich Martin Rühl dafür stark gemacht, dass sich 

eine Bürgerenergiegenossenschaft an dem Unternehmen beteiligen konnte – eine 

Beteiligung, von der der Kommunalversorger profi tiert.   VON RALF KÖPKE 

O
b der Rödeser Berg mit einer 
Höhe von 379 m wirklich ein 
richtiger Berg ist, darüber 
mögen sich Geographen und 

Kartographen streiten. Die wuchtige Er-
hebung im Naturpark Habichtswald ist 
für die Stadtwerke im unmittelbar an-
grenzenden Wolfhagen trotz des unge-
klärten Status von großer Bedeutung.

Wenn bis zum Weihnachtsfest die vier 
Enercon-Windturbinen, deren Errich-
tung seit Wochen läuft, in Betrieb sind, 
dann wird die 14 000-Einwohnerstadt 
gut 30 km westlich von Kassel rechne-
risch zu 100 Prozent mit Ökostrom ver-
sorgt sein. Für Martin Rühl, seit 2001 
Geschäftsführer des Kommunalversor-
gers, ist damit ein wichtiges Etappen-
ziel erreicht: „Darauf haben wir die ver-
gangenen Jahre hingearbeitet. Denn die 
Lokalpolitik hatte uns 2008 vorgegeben, 

das 100-Prozent-Ziel bis zum Jahr 2015 
zu erreichen.“ 

Für diese zeitliche Punktlandung sorgt 
nicht nur der Windpark Rödeser Berg, 
sondern es sorgen dafür auch der stadt-
werkseigene Solarpark Gasterfeld mit 
einer Leistung von 5 MW, eine Biogas-
anlage sowie mehrere private Photovol-
taikanlagen. Wolfhagen ist beileibe nicht 
die erste Kommune bundesweit, die eine 
bilanziell vollständige Grünstromversor-
gung erreicht, weiß Peter Moser: „Da gibt 
es sicherlich einige kleinere Kommunen 
an der Küste oder in Bayern, die rechne-
risch noch höhere Ökostromwerte auf-
weisen“, sagt der Leiter Nachhaltige Re-
gionalentwicklung Dezentrale Energie-
konzepte beim Institut dezentrale Ener-
gietechnologien in Kassel. „Es hängt im-
mer davon ab, ob, wie viele und welche 
Ökokraftwerke in einer Kommune in-
stalliert sind.“ Auf die bilanzielle Be-
trachtung kommt es Moser auch nicht so 
an: „Wichtiger ist es, dass es die Kommu-
nen schaffen, die Erzeugung regenerati-
ver Energien dem Verbrauch anzupas-
sen und so eine 100-prozentige Versor-
gung zu erreichen.“ Martin Rühl weiß, 
dass er diesen Weg zu einem komplett 
„grünen“ Stadtwerk gehen muss – und 
auch will: „Darauf sind unsere nächsten 
Anstrengungen ausgerichtet.“ Zum En-
de dieser Dekade soll der grüne Eigen-
versorgungsgrad über das ganze Jahr ge-
sehen zwischen 85 und 90 Prozent liegen 
– was dem Ziel einer 100-Prozent-Erneu-
erbaren-Stadt sehr nahe kommt.

Elfried Evers hat keinen Zweifel an die-
ser Entwicklung. Der Berater aus dem 
Aachener BET Büro begleitet Martin 
Rühl bereits seit 2006, als die Stadtwerke 
Wolfhagen nach über fünfjährigem Rin-
gen die Stromnetze in elf Ortsteilen von 
Eon Mitte übernahmen. „Martin Rühl ist 
sehr zielstrebig und schafft es, seine Zie-
le nachhaltig und langfristig zu verfol-
gen“, urteilt Evers, „dabei gelingt es ihm 
immer wieder, sein Umfeld zu begeis-
tern.“ Bei ihm hätten Werte wie Identifi -
kation und Akzeptanz einen hohen Stel-
lenwert.

 Stromne2 e übernommen 

Dass der David Wolfhagen sich bei der 
Netzübernahme gegen den Goliath Eon 
durchsetzen konnte, verbucht Rühl im 
Rückblick als „schönen und wichtigen 
Erfolg“. Dass seine Stadtwerke trotz der 
erfolgreichen Teilrekommunalisierung 
und der im Jahr 2007 erfolgten Umstel-
lung der Stromlieferung auf 100 Prozent 
Wasserkraft Kunden im angestammten 
Absatzgebiet verloren haben, brachte 
ihn aber ins Nachdenken. Wie können 
wir die Wolfhagener Bürger enger an die 
Stadtwerke binden, fragte er sich: „Was 
lag da näher, als sie direkt an unserem 
Unternehmen zu beteiligen.“

Von der Idee bis zur Verwirklichung 
gingen zwar einige Tage ins Land, aber 
am 1. März 2012 stimmte Wolfhagens 
Stadtrat zu, 25 Prozent der Stadtwerke-
anteile an die zwischenzeitlich gegrün-
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Martin Rühl: 

„Wir wollen den 

regenerativen 

Eigenversor-

gungsgrad auf 

85 bis 90 Prozent 

bis Ende dieses 

Jahrzehnts er-

höhen“
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dete BürgerEnergieGenossenschaft 
(BEG) Wolfhagen abzutreten. Rund 
2,3 Mio. Euro hatte die BEG eingesam-
melt, um Mitgesellschafter werden zu 
können. Evers spricht von „einer Be-

sonderheit in der deutschen Stadtwer-

ke-Landschaft.“ Kurt Berlo, Kommunal-

experte am Wuppertal Institut, attestiert 

Wolfhagen dank der hohen Bürgerbe-

teiligungsrate „ein Alleinstellungsmerk-

mal“. Sicherlich gebe es bundesweit 

noch einige bäuerliche Energiegenos-

senschaften aus den Anfangstagen der 

Elektrifi zierung, die vollständig im Be-

sitz ihrer Anteilseigner sind, „aber ein 

Stadtwerk, das sich seinen Bürgern wie 

in Wolfhagen so weit geöffnet hat, gibt es 

bundesweit nirgendwo“.

Die Bürgerbeteiligung an dem Wolf-

hagener Kommunalversorger nötigt 

auch Dieter Attig, dem langjährigen Ge-

schäftsführer der Stadtwerke in Lem-

go und später in Aachen, Respekt ab: 

„25 Prozent Bürgerbeteiligung heißt 

auch, dass ein Viertel der Gewinne des 

Stadtwerkes nur indirekt in der Stadt-

kasse landet.“ Im Lemgo, erzählt Attig, 

habe es zu seinen Zeiten ebenfalls Ge-

dankenspiele um eine Bürgerbeteili-

gung gegeben – die allerdings verworfen 

wurden: „Die Gewinne, die an die Ge-

nossenschaft abgefl ossen wären, hät-

ten der Stadt für den Betrieb von Bussen 

und Bädern gefehlt.“

 Stadtwerke verzi, ten auf 

ein Viertel ihres Gewinns 

Vor diesem Hintergrund sei die Einbin-

dung der BEG in Wolfhagen umso be-

merkenswerter. In der Bürgerbeteiligung 

sieht Attig aber auch das Fundament für 

die weitere Selbstständigkeit des Stadt-

werkes: „Wolfhagen hat sicherlich De-

fi zite in der Kostendegression. Umso 

wichtiger ist es, bestehende Kunden zu 

halten.“

Die BEG ist für Martin Rühl jedoch 

mehr als ein Kunden-Erhaltungspro-

gramm. Die Mitglieder sind für ihn auch 

überzeugte Botschafter seiner Idee von 

einer vollständig regenerativen Voll-

versorgung. Dank der aktuell mehr als 

700 Genossen, die über die BEG mit 

zwei Sitzen im Aufsichtsrat des Kom-

munalversorgers vertreten sind, fällt es 

den Stadtwerken auch leichter, erhobe-

ne Vorwürfe, wie jüngst wegen zu hoher 

Strompreise, abzuwehren. „Mit der BEG 

als Miteigentümerin ist es für uns als 

Stadtwerk schlicht unmöglich, Gewinne 

auf Kosten unserer Kunden zu maximie-

ren“, reagierte Rühl kürzlich gelassen 

auf Vorwürfe aus Verbraucherschutz-

kreisen, Energieversorger würden güns-

tige Einkaufspreise nicht an ihre Strom-

kunden weitergeben.

Die BEG stärkt dem Stadtwerkechef 

auch bei Protesten gegen den Windpark 

Rödeser Berg den Rücken. Eine mit-

unter lautstarke Protestinitiative gegen 

die vier Enercon-Turbinen ist bis heute 

aktiv: „Es ist keine Frage, dass die Bür-

gerenergiegenossenschaft hilft, den 

Windpark zu legitimieren“, so der Ge-

schäftsführer.

Dass Rühl energiepolitisch einiges in 

Wolfhagen bewegt hat, ist für Wilfried 

Steinbock unbestritten: „Er ist einer der 

wenigen Visionäre, die es geschafft ha-

ben, den Spagat von der Entstehung bis 

zur Realisierung einer Idee zu schaffen“, 

sagt der BEG-Vorsitzende. Für Rühl 

spreche auch, dass er über den Teller-

rand hinausschaue. So zähle er auch zu 

den „Antreibern“ der Stadtwerke Union 

Nordhessen (SUN), eines Zusammen-

schlusses von mehreren Kommunalver-

sorgern in der Region, dem neben Wolf-

hagen die Stadtwerke aus Bad Soden-

Allendorf, Eschwege, Homberg (Efze), 

Kassel und Witzenhausen angehören.

„Schön wäre es, wenn es anderswo 

auch einen Martin Rühl gäbe. Denn der 

Mann ist in der Energiewirtschaft seiner 

Zeit ein Stück weit voraus“, sagt Stein-

bock.    5  
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www.SHERPAmeetsSOMENTEC.de  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei 

der E-world 2015 (Halle 3, Stand 226)!

10. - 12. Februar - Essen

Individuelle Lösungen für Energieversorgungsunternehmen 

aller Sparten und Größen!

Wir bieten Ihnen von der Software bis zur kompletten Dienstleistung eine effektive Lösung. 

benötigen.
XAP. + SHERPA 

Wir regeln das! 

DienstleistungSoftware


