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ZIRKULÄRE WERTSCHÖPFUNG ALS TREIBER DER ENERGIEWENDE

MVV VERBINDET LEITSÄTZE DER WIN-CHARTA MVV VERBINDET LEITSÄTZE DER WIN-CHARTA 
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Ins Leben gerufen wurde die Charta von der Wirtschaftsinitiative  

Nachhaltigkeit, kurz WIN. Das Ziel der Initiative: Erfahrungen und 

Wissen nachhaltig engagierter Unternehmen zu bündeln und 

nachhaltiges Wirtschaften im Land Baden-Württemberg zu för-

dern. Zwölf Leitsätze bilden die Grundlage der WIN-Charta, welche 

die drei wesentlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit abdecken: 

Ökonomie, Ökologie und Soziales >> www.win-bw.com. Aus diesen 

Leitsätzen hat MVV drei ausgewählt, die sich auch in den eigenen 

Nachhaltigkeitszielen wiederfinden und zugleich auf eine zirkulä-

re Wertschöpfung einzahlen: Energie und Emissionen, nachhaltige 

Innovationen sowie regionaler Mehrwert. 

Klimaneutralität als Weichenstellung für eine zirkuläre Wert-Klimaneutralität als Weichenstellung für eine zirkuläre Wert-

schöpfungschöpfung

„Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizi-

enz und senken Treibhausgas-Emissionen zielkonform oder kom-

pensieren sie klimaneutral “ – so lautet der entsprechende Leit-

satz der WIN-Charta, der das erste Schwerpunktthema von MVV 

bildet. 

MVV verfolgt seit Jahren eine konsequente Transformationsstra-

tegie. Klimaschutz betrachtet MVV dabei als Grundlage der unter-

nehmerischen Verantwortung. Das Ziel des Unternehmens: MVV 

soll – bis spätestens – 2050 klimaneutral sein. Mit dieser strate-

gischen Roadmap stellt MVV zugleich 

die Weichen für eine zirkuläre Wert-

schöpfung.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität hat 

sich MVV konkrete Meilensteine ge-

setzt: Bis spätestens 2050 sollen die 

Emissionen aus der konventionellen 

Energieerzeugung auf null reduziert 

werden. Den Ausbau erneuerbarer 

Energien wird das Unternehmen 

konsequent vorantreiben und die 

Wärmeerzeugung schrittweise CO2-

frei machen. Außerdem ermöglicht 

MVV mit den eigenen Produkten und 

Dienstleistungen Klimaneutralität 

bei und durch ihre Kunden. Und auch 

neue Technologien zum klimaneut-

ralen Umgang mit unvermeidbaren 

Restemissionen prüft MVV. So will das Unternehmen Restemissi-

onen verringern, nutzen oder kompensieren.

Um diese Transformation aktiv voranzutreiben, hat MVV klare 

Nachhaltigkeitsziele definiert, an denen sich das Unternehmen 

messen lässt:

MVV wird bis 2026 10.000 Megawatt erneuerbare Energien neu 

ans Netz bringen, vor allem Windenergieanlagen an Land sowie 

Photovoltaikanlagen. Da das Unternehmen Klimaschutz und den 

Umbau der Energieerzeugung als eine globale Herausforderung 

betrachtet, entwickelt und realisiert MVV die neuen Anlagen 

sowohl im In- als auch im Ausland. Außerdem verdoppelt MVV  

bis dahin die eigene Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien  

auf 860 Megawatt. Dadurch kann das Unternehmen 300.000 zu-

sätzliche Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen. 

Zudem steigert MVV die durch das Unternehmen veranlassten 

jährlichen CO2-Einsparungen im Gesamtsystem bis 2026 auf eine 

Million Tonnen. Die halbe Wegstrecke hat MVV schon erfolgreich 

hinter sich gebracht und 440.000 Tonnen CO2 reduziert.

Zirkuläre Wertschöpfung durch grünes Erzeugungsportfolio Zirkuläre Wertschöpfung durch grünes Erzeugungsportfolio 

„Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen, 

welche die Nachhaltigkeit steigern und das Innovationspotenzial 

der baden-württembergischen Wirtschaft unterstreichen“ ist der 

Wortlaut des WIN-Charta-Leitsatzes, den MVV als zweiten Schwer-

punkt gewählt hat. Denn das ambitionierte Ziel der Klimaneutrali-

tät gelingt nur, wenn entsprechende Innovationen und neue Tech-

nologien entwickelt werden. 

Aus industrieller Sicht setzt MVV hierfür direkt bei seinem Erzeu-

gungsportfolio an, welches das Unternehmen immer grüner macht. 

2019 erzeugte MVV bereits 63 Prozent des Stroms erneuerbaren 

Energiequellen.

In den nächsten Jahren investiert der Energieversorger insgesamt 

drei Milliarden Euro in das Energiesystem der Zukunft. Dabei liegt 

der Fokus der Investitionen auf erneuerbaren Energien, der Stär-

kung von Energieeffizienz und auf innovativen Produkten und 

Dienstleistungen für die privaten, gewerblichen und industriellen 

Kunden von MVV. Außerdem investiert das Energieunternehmen 

in die Pflege und Modernisierung seiner Bestandsanlagen und 

-netze – und somit auch in seine Versorgungssicherheit. Damit un-

terstreicht MVV ihren Anspruch, auch in Zukunft ein dynamischer 

Treiber der Energiewende zu sein. 

Ein Drittel aller CO2-Emissionen in Deutschland entfallen auf die 

Erzeugung und Nutzung von Wärme. Hier setzt MVV gezielt an 

und macht Wärmeversorgung grüner und klimafreundlicher. Ei-

nen wichtigen Meilenstein für ein grünes Erzeugungsportfolio 

hat MVV zum Jahresanfang 2020 realisiert – zugleich ein Para-

debeispiel für eine gelungene zirkuläre Wertschöpfung: MVV 

hat ihre thermische Abfallverwertung auf der Friesenheimer In-

sel in Mannheim an ihr regionales Fernwärmenetz angebunden. 

Die thermische Abfallverwertung auf der Friesenheimer Insel in 

Mannheim betreibt MVV seit 1965 in hocheffizienter Kraft-Wärme- 

Kopplung. Dort verwertet MVV vorrangig Abfall- und Reststoffe  

aus Mannheim und der Region, nutzt die daraus entstehende 

Wärme für die Dampfversorgung der benachbarten Industrie und 

speist sie nun auch in das Fernwärmenetz in Mannheim und der 

Region ein – die Wertschöpfung wird also in der Region gehalten.

Mit der Grünen Wärme setzt MVV eines der größten CO2-Minde-

rungsprojekte in Mannheim und der Region um. Es ermöglicht eine 

Mit knapp 6.100 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund vier Milliarden Euro ist MVV eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland und 
eng mit Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar verbunden (Foto: MVV).

Dank Grüner Wärme von MVV stammen bis zu 30 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs in Mannheim und der 
Region aus grünen Energien (Foto: MVV).
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Einsparung von bis zu 100.000 weiteren Tonnen CO2 pro Jahr. Als 

zweitgrößter Anbieter von Fernwärme in Deutschland, mit einem 

Netz von rund 1.200 Kilometern Länge und einem Wärmeabsatz 

von 5,9 Milliarden Kilowattstunden, leistet MVV damit einen weite-

ren Beitrag zum Klimaschutz. Deshalb wird das Energieunterneh-

men auch in den nächsten Jahren daran arbeiten, die Fernwärme 

nach und nach klimaneutral zu machen.

Den nächsten Schritt in Sachen zirkuläre Wertschöpfung nimmt 

MVV ebenfalls in Mannheim in Angriff: Im Jahr 2024 soll hier das 

bislang nur stromgeführte Biomasse-Kraftwerk an das Fern- 

wärmenetz angeschlossen werden. Dafür wird das Kraftwerk in 

hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung umgerüstet, sodass künftig 

zusätzlich Wärme anfällt und in das Fernwärmenetz eingespeist 

werden kann. Der Anteil grüner Energien bei der Fernwärme läge 

dann bei rund 40 Prozent. Die technischen Voraussetzungen 

dafür hat der Energieversorger bereits geschaffen. Insgesamt 

investiert MVV 100 Millionen Euro in ihren Standort auf der Frie-

senheimer Insel.

Außerdem plant MVV, in Mannheim mittelfristig kommunalen 

Klärschlamm thermisch zu verwerten und zusätzlich den darin 

enthaltenen Phosphor zu recyceln. Er kann als wertvoller 

Rohstoff für die Herstellung von Dünger genutzt werden. 

Damit ist ein nachhaltiger Regelkreislauf sichergestellt. 

Die innovativen Anstrengungen in Sachen Nachhaltig-

keit von MVV in Mannheim und Baden-Württemberg ha-

ben auch Strahlkraft über die Region hinaus: Ermutigt 

durch die Erfolge in Mannheim, tätigt MVV auch in an-

deren deutschen Standorten zukunftsweisende Inves-

titionen und fördert so eine zirkuläre Wertschöpfung 

weiter, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo mehr als 50 

Prozent der Wärme der Stadtwerke Merseburg künftig 

aus der Abfallverwertungsanlage von MVV in Leuna 

stammen.  

Zirkuläre Wertschöpfung durch Innovationsmotor Zirkuläre Wertschöpfung durch Innovationsmotor 

nachhaltige Mobilitätnachhaltige Mobilität

Der WIN-Charta-Schwerpunkt nachhaltige Innovationen 

umfasst bei MVV jedoch nicht nur die industrielle Pers-

pektive. Teil des Nachhaltigkeitsverständnisses von MVV 

ist es auch, dass das Unternehmen seinen Kunden als 

kompetenter und erfahrener Partner durch innovative 

Produkte die eigene grüne Energiewende ermöglicht. 

MVV befähigt also auch die Verbraucher von Energie, 

selbst einen Beitrag für eine zirkuläre Wertschöpfung 

zu leisten.

Für das Wohnen, Leben und Arbeiten in den smarten 

Städten der Zukunft bieten Konversionsflächen natürli-

che Kristallisationspunkte. Sie entstehen – wie beispielsweise in 

Mannheim mit dem Vorzeige-Stadtquartier Franklin – auf ehemals 

militärisch genutzten Flächen oder alten Industriebrachen. Weil 

es dort häufig keine intakte Infrastruktur mehr gibt, nutzt MVV 

hier innovative Technik, um die Sektoren Strom, Wärme und Mobi-

lität miteinander zu verbinden. Strom aus erneuerbaren Energien 

kann so zu CO2-freiem Heizen und Tanken eingesetzt werden. Oder 

noch konkreter: Solarstrom erwärmt das Wasser und macht das 

Auto fahrbereit. Was im Großen gelingt, funktioniert somit auch 

im Kleinen. Umfassende Direktversorgung nennt man das – also 

zirkuläre Wertschöpfung auf der Ebene der Verbraucher.

Für Privatkunden bietet MVV individuell zugeschnittene Pakete 

aus Photovoltaikanlage, Ladestation und Batteriespeicher für 

zuhause an. Kunden können so ihren eigenen Strom durch Sonne 

vom Hausdach produzieren, diesen speichern und damit auch das 

eigene Elektrofahrzeug laden.

Nachhaltigkeit ist darüber hinaus integraler Bestandteil der Akti-

vitäten von MVV im Bereich Smart Cities.

Wenn wir Städte effizienter, technologisch fortschrittlich, grü-

ner und damit insgesamt zukunftsorientiert gestalten wollen, 

brauchen wir nachhaltige Mobilitätsformen. Denn Mobilität und 

Verkehr sind eine der wichtigsten Herausforderungen für Städ-

te. Hier setzt MVV mit dem Geschäftsfeld Smart Cities an, dessen 

Portfolio im Bereich Mobilität von Verkehrsdatenanalyse über die 

Förderung eines smarten öffentlichen Personennahverkehr und 

der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bis hin zu einem in-

telligenten Parkraum-Management reicht – alles mit dem Ziel, die 

Städte in Zukunft smarter und klimafreundlicher zu machen.

Zirkuläre Wertschöpfung als Mehrwert für die RegionZirkuläre Wertschöpfung als Mehrwert für die Region

Der dritte Schwerpunkt von MVV folgt dem WIN-Charta-Leitsatz 

„Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirt-

schaften." Mit dem Schwerpunkt regionaler Mehrwert lässt sich 

zugleich das Thema zirkuläre Wertschöpfung zusammenfassend 

abschließen. 

Die MVV ist ein Wirtschaftsmotor für die Regionen, in denen sie 

tätig ist – sei es als Auftraggeber für Industrie, Handwerk und 

Dienstleister, als Arbeitgeber, als Förderer von kulturellen, sozi-

alen, sportlichen und ökologischen Projekten oder als Steuern- 

und Abgabenzahler. Eine Analyse von Trurnit aus dem Jahr 2018 

zeigt, welche Bedeutung MVV für die regionale Wertschöpfung 

einnimmt: MVV beschäftigt allein am Standort Mannheim nicht nur 

fast 2.000 Mitarbeiter, sondern jeder Arbeitsplatz sichert über die 

regionale Wertschöpfung weitere 1,2 Arbeitsplätze in der Region. 

Insgesamt schaffen die regionalen Aktivitäten und Rückflüsse von 

MVV knapp 4.000 Arbeitsplätze durch Ausgaben, Investitionen 

und Gehälter vor Ort, so die Studie.

Auch der Ansatz von MVV, für jeden Kunden partnerschaftlich 

individuelle Lösungen zu entwickeln, trägt zur regionalen Wert-

schöpfung bei und ist zugleich ein Alleinstellungsmerkmal ge-

genüber vielen Wettbewerbern. Regionales und ressourcenscho-

nendes Wirtschaften macht die Kundenunternehmen weniger 

abhängig von internationalen Märkten und zugleich krisenfester, 

also resilienter. Die zirkuläre Wertschöpfung wird damit in der  

Region gehalten.
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Beim Konversionsprojekt Franklin verbindet innovative Technologie von MVV die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität (Foto: MVV).
Im Februar 2020 hat MVV seine thermische Abfallverwertung auf der Friesenheimer 
Insel in Mannheim an das regionale Fernwärmenetz angebunden (Foto: MVV).


