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- Dr. Christian Dewanger -
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Flensburg den 29.April 2011

Fragen aus der attac Veranstaltung vom 29.03.2011

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, sehr geehrte Ratsfrauen, sehr geehrte Ratsherren,

in der Anlage übersenden wir ihnen die gesammelten Fragen aus der Veranstaltung vom 29.03.2011. wir  
bitten um die Beantwortung dieser Fragen im Rahmen einer Bürgerfragestunde am 12.05.2011.
Mit freundlichem Gruß

für die attac Gruppe Flensburg

Ulrich Jochimsen Johnny Mahnke Volker Schendel

Anlage: Fragenkatalog Seite 1 – 4

Verteiler:
– Ratsversammlung
– Aufsichtsrat der Flensburger Stadtwerken
– Presseverteiler
– emailverteiler attac Flensburg

Attac Gruppe Flensburg zum Thema Flensburger Stadtwerke.

Die Attac-Gruppe Flensburg hat im Laufe der letzten zwei Jahre mehrere öffentliche Veranstaltungen zum 
Thema Flensburger Stadtwerke durchgeführt. Im Rahmen dieser Veranstaltungen, insbesondere der letzten 
am 29.März 2011, wurden zahlreiche Fragen und Meinungen an uns herangetragen. Diese haben wir in 
zwei Kategorien gegliedert und machen sie durch die Weitergabe an die Ratsversammlung und den 
Aufsichtsrat öffentlich. Gleichzeitig bitten wir die Presse um Veröffentlichung. Im Interesse der Bürger 
erwarten wir sowohl von der Ratsversammlung als auch vom Aufsichtsrat der Stadtwerke eine umfassende 
Beantwortung unserer Fragen.
Die Stadtwerke Flensburg GmbH sind der Strom-, Wasser- und Wärmelieferant der Flensburger 
Bevölkerung. Und das muss auch in Zukunft so bleiben.

Daher unsere Forderungen:
1.) Müllverbrennung abstellen. Also keine Ersatzbrennstoffe mehr verfeuern.
2.) Als Brennstoffe dürfen in Zukunft nur noch Holzhackschnitzel, Gas und Kohle genutzt werden.
3.) Alle Kraftwerksprojekte auf Kohlebasis außerhalb von Flensburg müssen verkauft werden.
4.) Der Aufsichtsrat der Flensburger Stadtwerke und die Ratsversammlung sollen sich mit der Frage der 
Umwandlung der Stadtwerke in eine Genossenschaft befassen.
5.) Alle energiepolitischen Zielsetzungen für die Zukunft müssen die Stadtwerke mit den Bürgern 
entwickeln, denn was alle betrifft, müssen auch alle mit entscheiden.



Technische Fragen:

1. Wie verträgt sich das Konzept der erneuerbaren Energie mit der 100%igen Kraft-Wärmekopplung 
der Stadtwerke?
Die Kraft-Wärme-Kopplung ist ein System zur Erzeugung von Strom und Fernwärme in einem gekoppelten 
Prozess. Aufgrund des hohen Wirkungsgrades ist KWK als umweltschonend anerkannt. Der Grad der 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Energieträgern ist in unserem Kraftwerk direkt abhängig von den 
eingesetzten Brennstoffen. Hauptziel des Unternehmens ist das Erreichen einer CO2-neutralen Erzeugung 
bis zum Jahr 2050. Dies soll durch den Einsatz von CO2-neutralen Brennstoffen erreicht werden.

2. Wie hoch ist der prozentuale Anteil von Atomenergie am Stadtwerkestrom? Ist dieser Anteil durch 
Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken?
Die Strom-Mengen aus dem Stadtwerke-Kraftwerk reichen zur Versorgung des gesamten Flensburger 
Netzgebietes aus. Die Stromproduktion betrug im Flensburger Kraftwerk im Jahr 2010 425 Gigawattstunden 
(GWh), während der Absatz in Flensburg mit ca. 330 GWh deutlich darunter liegt.

Damit ist Flensburg im Jahresdurchschnitt bilanziell atomstromfrei! Physikalisch ist eine 
Atomstromfreiheit nicht möglich.

Die physikalische Restriktion liegt an der grundsätzlichen Struktur des Strommarktes, die sich am besten 
mit dem Stromsee-Modell beschreiben lässt. Viele Energieversorger speisen Strom unterschiedlicher 
Erzeugungsart (auf Basis fossiler, Kerrn- und regenativer Energie) in das Netz (den Stromsee) ein. Aus 
diesem Stromsee entnimmt der Verbraucher seinen Strom. Eine Trennung des Stroms bei der Entnahme 
durch den Verbraucher nach Erzeugungsart ist physikalisch nicht mehr möglich. 
Einfluss auf das, was produziert wird, haben langfristig nur die Verbraucher durch ihre Entscheidung für ein 
Stromprodukt z.B. auf Basis regenerativer Erzeugung und mittelfristig die Bundesregierung über gesetzliche 
Regelungen. 

3. Warum haben die Stadtwerke nur zwei Filter in den Schornsteinen der Kessel für die EBS-
Verbrennung? In den Anlagen von Neumünster und Kiel sollen angeblich bis zu sechs Filter 
verwendet werden.
Prinzipiell ist nicht die Anzahl der Filteranlagen, sondern deren Leistungsvermögen relevant. 
Die Stadtwerke verfügen allein für die großen Wirbelschichtkessel über insgesamt drei Filteranlagen, die 
deren Emissionen filtern. Diese Anlagen verfügen über jeweils 1.600 Schläuche, von denen jeder sechs 
Meter lang ist. Zusätzliche Filter, die die Reinigungsleistung weiter erhöhen, finden sich im eigentlichen 
Prozess. So erfolgt eine Entschwefelung direkt in den Wirbelschichten und die NOx-Emissionen werden 
durch ein vergleichsweise niedriges Temperaturniveau gering gehalten.
Die Summe aller Filteranlagen im Kraftwerk der Stadtwerke Flensburg beträgt ebenfalls sechs.

4. Welche Filtertechnik wird in den Schornsteinen der Stadtwerke eingesetzt?
Direkt in den Schornsteinen werden keine Filter eingesetzt, da die gesamte Reinigung der Abgase vor den 
Schornsteinen erfolgt.

5. Wo bleiben die Filterstäube aus den Filtern?
Die Filterstäube aus den Elektrofiltern werden in der Zementindustrie eingesetzt.
Die Stäube aus den Gewebefiltern werden in speziellen, dafür geeigneten Bergwerken eingelagert.



6. Sollte man das Flensburger Kraftwerk von Kohle auf Gas umstellen, zumal eine Gasleitung aus 
Norwegen dicht an Flensburg vorbeiführt?
Daran arbeiten die Stadtwerke zur Zeit. Ein entsprechendes Projekt wurde vom Aufsichtsrat genehmigt. Die 
Umstellung aller vorhandenen Anlagen auf Gas ist aufgrund der technischen Rahmenbedingungen 
kurzfristig nicht wirtschaftlich darstellbar. Eine neue Anlage auf Gasbasis wird voraussichtlich 2015 in 
Betrieb gehen.

7. Kann man das Flensburger Kraftwerk von Kohle auf Biogas umstellen?
Im ersten Schritt wird Erdgas eingesetzt. Ob und wann Biomethan eingesetzt werden kann, muss die 
weitere Entwicklung zeigen.

8. In wie weit findet das logistische Problem der Brandgefahr bei Holzhackschnitzeltransport und 
-lagerung bei den Stadtwerken Beachtung?
Dazu wurde eine Gefährdungsbeurteilung erstellt. Alle notwendigen Explosions- und Brandschutzmaß-
nahmen wurden mit dem TÜV Nord abgestimmt und umgesetzt.

9. Tritt ein erhöhter Verschleiß durch die EBS-Verbrennung an den Stadtwerke-Kesseln auf, wenn 
die Verfeuerung 12% EBS übersteigt? Wenn ja, wie wollen die Stadtwerke eine Erhöhung des EBS- 
Anteils technisch umsetzen?
Der Verschleiß durch den Einsatz von EBS ist tatsächlich höher als ursprünglich erwartet. Aus diesem 
Grund wurden bzw. werden die Verschleißschichten in den Brennkammern der Wirbelschichtkessel  
kontinuierlich auf Silizium-Carbidplatten umgerüstet. Dadurch wird der Verschleiß reduziert und die 
Verfügbarkeit der Kessel erhöht.
 
10. Was ist unter Umweltgesichtspunkten besser, der Betrieb von Gaskesseln oder der von 
Kohlekesseln?
Prinzipiell bieten Gaskessel einige Vorteile für die Umwelt:
- Reduzierung der CO2-Emissionen (-40% bezogen auf den Brennstoff)
- Reduzierung weiterer Emissionen (Staub, Schwefeldioxid)

Politische/ Kaufmännische Fragen:

1. Sind die Stadtwerke Flensburg GmbH eine Beteiligung von 20% des Milliardenprojektes, 
Kohlekraftwerk Krefeld eingegangen? Welche Haftung hat diese Beteiligung für die Stadt 
Flensburg?
Die Stadtwerke haben sich nicht an einem Kraftwerk in Krefeld, sondern sich im Dezember 2008 an der 
Projektentwicklungsgesellschaft für das Kraftwerk beteiligt.
Es existiert keine Verpflichtung, sich an dem Bau des Kraftwerks zu beteiligen. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Neubewertung des Krefelder Kraftwerkprojekts ist die Teilnahme der Stadtwerke Flensburg an der 
Errichtung eines Kraftwerks in Krefeld, in welcher Variante auch immer (Kohle- oder Gas-Kraftwerk), noch 
ergebnisoffen. 

2. Ist es Absicht der Stadtwerke, aus den geplanten Beteiligungen an den Kohlekraftwerken Lünen 
und Krefeld auszusteigen?
Diese Option wird geprüft. Hier muss noch eine abschließende Bewertung erfolgen.



3. Hat die KWK angesichts des tendenziell abnehmenden Fernwärmeverbrauchs wegen der 
Energiesparmaßnahmen in Flensburg eigentlich eine Zukunft?
Die entsprechenden Fernwärme-Absatzprognosen wurden bei der Planung der neuen Kapazitäten so 
berücksichtigt, dass das Flensburger Kraftwerk auch in Zukunft effektiv betrieben werden kann und wird.  
Die Stadtwerke Flensburg gehen aktuell von einem Mengenrückgang von 1% je Jahr aus.

4. Wird das Wasser für den Wasserstrom aus der Schweiz nachts mit Atomstrom wieder zurück in 
die Wasserspeicher gepumpt?
Davon ist uns nichts bekannt. 

5. Wozu haben die Stadtwerke Verschmutzungszertifikate in Brasilien gekauft?
Dieses Projekt ist in Brasilien nicht realisiert wurden. Ein Kauf/Verkauf von Zertifikaten fand nicht statt.

6. Konnten sich die Dänen gegen die EBS-Verfeuerung bei unseren Stadtwerken wehren?
Die Genehmigungsunterlagen für unser Projekt KWKplus wurden in den deutschen Umlandgemeinden und 
in den dänischen Grenzgemeinden vorab im Rahmen des Genehmigungsverfahrens offiziell durch die 
Genehmigungsbehörde veröffentlicht.

7. Wie beabsichtigt die Stadt Flensburg, auf den Anstieg der Krebserkrankungen im weiteren Umfeld 
der Stadtwerke zu reagieren?
Uns ist kein signifikanter Anstieg von Krebserkrankungen bekannt.

8. Warum gibt es in Flensburg den Anschlusszwang ans Fernwärmenetz, und warum darf man keine 
eigene Energieerzeugung für sein Haus betreiben?
Der Anschlusszwang wurde von der Flensburger Politik beschlossen, um die umweltschonende Erzeugung 
von Fernwärme im Flensburg Heizkraftwerk zu fördern. Dieses ist umweltfreundlicher als 
Kleinfeuerungsanlagen ohne Filtertechnik.
Die Energieerzeugung mit Hilfe von erneuerbaren Energieträgern ist in Flensburg gestattet und 
ausdrücklich vom Benutzungszwang ausgeschlossen.

9. Ist schon einmal darüber nachgedacht worden, die Stadtwerke von einer GmbH auf eine 
Genossenschaft umzustellen?
Aktuell wird darüber nicht nachgedacht und ist nicht durch die Stadtwerke Flensburg GmbH zu entscheiden.

10. Gibt es schon Modelle für Genossenschaften bei Stadtwerken?
s.o.

11. An wen würden bei einer Genossenschaft die Gewinne ausgeschüttet?
s.o.

12. Wie würde der Verkauf der GmbH an die Genossenschaft abgewickelt werden?
s.o.

13. Wie würde die Stadtkasse für die jährlich entgehenden 3.000.000 Euro entschädigt werden?
s.o.



14. Kann man sagen, dass die Geschäftsführung an erster Stelle Profit machen will, oder verfolgt sie 
primär das Ziel, Flensburg mit Energie zu versorgen?
Die Stadtwerke Flensburg sind eine 100%ige Tochter der Stadt Flensburg. Aus diesem Grund werden die 
strategischen Ziele der Stadtwerke gemeinsam von der Politik (via Aufsichtsrat und Gesellschafterver-
sammlung) und Geschäftsführung festgelegt.
Die wesentlichen Eckpunkte der Strategie sind der Erhalt der Kommunalität, die Einhaltung/Ausweitung der 
ökologischen Ausrichtung, die Erwirtschaftung von Gewinnen, der Wert- und Substanzerhalt, die Schaffung 
und der Erhalt von Arbeitsplätzen sowie das Angebot günstiger Energiepreise für die Region.

15. Wo bleiben die Millionen, die in Ventspils und in Lünen investiert wurden? Warum fragt niemand 
nach, und wer wird zur Verantwortung gezogen?
Über den aktuellen Stand des Projektes wird laufend in den zuständigen Gremien berichtet. Ob und in 
welcher Höhe Investitionen abzuschreiben sind, wird turnusgemäß einmal jährlich im Rahmen des 
Jahresabschlusses  mit dem Wirtschaftsprüfer festgelegt. 

16. Warum werden der Öffentlichkeit nicht alle Tochter-, Enkel- und Urenkelgesellschaften der 
Stadtwerke bekannt gegeben?
Die Töchter und Beteiligungen sind auf der Homepage unter 
http://www.stadt  werke-flensburg.de/home/unternehmen/toechter-und-beteiligungen.html   veröffentlicht.

17. Welche Untergesellschaften arbeiten mit Gewinn und welche Gesellschaften produzieren 
Verluste und in welcher Höhe?
Alle Zahlen aus 2009 und in T€. Die neuen Zahlen werden am 1.6. vom Wirtschaftsprüfer testiert, dem 
Aufsichtsrat vorgestellt und anschließend veröffentlicht. 
semeco +362
IT-Power +148
AktivBus +305
Hafen - 382
Flughaf. - 103
AWZ - 475
SWF ES - 176
MEISH - 495

18. Wer zahlt die Verluste der Untergesellschaften und wohin fließen die Gewinne?
Mit den wesentlichen Konzerngesellschaften bestehen Ergebnisabführungsverträge mit der Stadtwerke 
Flensburg GmbH, so dass diese Ergebnisse im ersten Schritt dort anfallen. Allein zwischen der Stadtwerke 
Flensburg GmbH und der Stadt Flensburg kommt es zu einer Ergebnisausschüttung. 

19. Kann es sein, dass die Geschäftsleitung der Stadtwerke am politischen Auftrag, Gewinn zu 
machen, vorbei gearbeitet hat?
Die Gewinnabführung an die Stadt Flensburg in Höhe von 3 Millionen Euro wurde in jedem Jahr getätigt.  
Der Gewinn im Jahr 2009 entsprach nicht den Erwartungen der Stadtwerke und der Stadt. Die Gründe 
dafür wurden bereits in der Presse kommuniziert. 

20. Wurde über die Untergesellschaften etwa Geld an bestimmte Personen (Geschäftsführer der 
Untergesellschaften) verschoben?
Die Frage unterstellt eine bewusste kriminelle Handlung. Dies weisen die Stadtwerke zurück.

http://www.stadtwerke-flensburg.de/home/unternehmen/toechter-und-beteiligungen.html


21. Kann es sein, dass durch die Undurchsichtigkeit der Untergesellschaften der Stadtwerke die 
Politiker, die eigentlich die Aufgabe hatten, die Stadtwerke zu kontrollieren, systematisch an der 
Nase herum geführt wurden?
Hier handelt es sich um eine als Frage formulierte Aussage. Wir gehen davon aus, dass darauf keine 
Antwort erwartet wird. 

22. Bei welchen Untergesellschaften der Stadtwerke sind eigentlich die 2,65 Mio. Euro Verluste 
aufgelaufen ?
Siehe Frage 17.) 
Die in der Frage genannte Zahl ist uns in dieser Form nicht bekannt. Hier müsste die Frage exakter gestellt  
werden, um belastbar antworten zu können.

23. Wo ist eigentlich das Geld aus dem Verkauf der Komtel geblieben und wie hoch war der Erlös?
Der Verkauf der Komtel/Versatel erfolgte in drei Tranchen. Die Erlöse lagen in einem mittleren zweistelligen 
Millionenbereich und wurden etwa zu gleichen Teilen zwischen der Stadt Flensburg und den Stadtwerken 
geteilt.

24. Welche Möglichkeiten haben unsere Politiker, die Stadtwerke sowie Ihre Untergesellschaften 
wieder unter Kontrolle zu bekommen?
Dies ist eine Frage, die direkt an die Politik zu richten ist. 

25. Was führte zu den Entscheidungen, so viele Untergesellschaften zu gründen, die von der Politik 
nicht mehr kontrolliert werden konnten?
Die Gründungen waren Bestandteil der gemeinsam vereinbarten Unternehmensstrategie.

26. Können wir ein Corporate Governance Prinzip bei den Stadtwerken einführen?
Der vorliegende Deutsche Corporate Governance Kodex (der "Kodex") stellt wesentliche gesetzliche  
Vorschriften zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften  
(Unternehmensführung) dar und enthält international und national anerkannte Standards guter und  
verantwortungsvoller Unternehmensführung. Der Kodex soll das deutsche Corporate Governance System  
transparent und nachvollziehbar machen. Er will das Vertrauen der internationalen und nationalen Anleger,  
der Kunden, der Mitarbeiter und der Öffentlichkeit in die Leitung und Überwachung deutscher  
börsennotierter Gesellschaften fördern.
Ein guter, interessanter Hinweis, der nach Prüfung entschieden werden kann.

27. Haben die Stadtwerke tatsächlich mit ihrer Spekulation auf Long-Kontrakte für Steinkohle ca. 
36.000.000 Euro verloren? Oder waren die Verluste etwa noch höher, und wenn ja, wie hoch?
Eine wesentliche Aufgabe der Stadtwerke ist die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in Flensburg. 
Dazu muss Kohle in ausreichender Menge eingekauft werden. Da der Kohlepreis nicht konstant ist, sondern 
je nach Marktlage steigt oder sinkt, ist dieses Geschäft immer mit einem Risiko verbunden. Keiner kann die 
Entwicklung der Preise belastbar prognostizieren.
Um dieses Risiko zu minimieren, kaufen die Stadtwerke den Kohle-Jahresbedarf nicht in einer Charge ein,  
sondern verteilen den Kohle-Einkauf auf unterschiedliche Termine, Mengen und Lieferanten. Die jeweilige 
Einkaufsentscheidung wird dabei immer unter Abwägung aller Risiken getätigt, kann aber nie unter völliger  
Sicherheit getroffen werden.
Einige in der Vergangenheit abgeschlossenen Preissicherungsgeschäfte stellen sich im Vergleich zum 
aktuellen Marktpreis ungünstig dar und belasten das Jahresergebnis entsprechend. Eine potentielle 



Abwertung der physikalischen Kohlebestände findet im Rahmen des Jahresabschlusses turnusgemäß zum 
Bilanzstichtag statt. 

28. Wenn das richtig ist, wie kann man Herrn Wolfskeil dafür haftbar machen?
Unabhängig davon, ob die Annahmen der Frage 27. richtig sind, handelt es sich beim Kohleeinkauf immer 
um ein unternehmerisches Risiko, für das eine Haftung nicht in Frage kommt.

29. Sind diese heiklen Geschäfte mit dem Aufsichtsrat der Stadtwerke vorher abgestimmt worden?
Der Einkauf von Kohle ist immer mit einem Risiko verbunden, aber kein heikles Geschäft. 

30. Wer von den Stadtwerke-Aufsichtsratsmitgliedern, die diese heiklen Geschäfte abgesegnet 
haben, saß damals auch schon im Aufsichtsrat der Flensburger Sparkasse?
Uns ist nicht bekannt, wer wann im Aufsichtsrat der Flensburger Sparkasse präsent war.

31. Welche "unterschiedlichen Auffassungen" führten so plötzlich zur fristlosen Absetzung von 
Matthias Wolfskeil?
Wie bereits kommuniziert, handelt es sich um unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der zukünftigen 
strategischen Ausrichtung es Unternehmens. Im Strategiefindungsprozess zeichnet sich bereits jetzt eine 
Ausrichtung ab, die von der bisherigen Strategie abweicht und eine deutlich stärkere Konzentration auf das 
Kerngeschäft beinhaltet.

32. Wenn Matthias Wolfskeil schon so überraschend beurlaubt wurde, wie lange bezieht er noch 
sein Gehalt von den Stadtwerken und in welcher Höhe? Erhält er zusätzlich noch Bonuszahlungen?
Der Vertrag von Herrn Matthias Wolfskeil hat bis zum 31. Dezember 2012 Gültigkeit, er wurde als 
Geschäftsführer abberufen. Über die Höhe des Gehaltes ist Vertraulichkeit vereinbart worden.

33. In welchen Untergesellschaften der Stadtwerke ist Matthias Wolfskeil immer noch 
Geschäftsführer?
Die Tätigkeit als Geschäftsführer in allen Töchtern und Beteiligungen ist beendet.

34. Wird der ehemalige Personalchef Lermer noch von den Stadtwerken bezahlt, und wenn ja, 
warum und wie lange werden diese Zahlungen noch andauern?
Nein.

35. Erhält der ehemalige Direktor Drews noch Bezüge von den Stadtwerken und wenn ja, warum und 
in welcher Höhe?
Details werden aus datenschutz-rechtlichen Gründen nicht kommuniziert und sind beim AR zu erfragen.

36. Wann läuft der Konzessionsvertrag der Stadt Flensburg an die Stadtwerke aus?
Im Jahr 2022 läuft der Konzessionsvertrag für Strom aus.

37. Ist es richtig, dass die semeco beim Erbringen von Dienstleistungen an externe Kunden, also 
nicht an die Stadtwerke, Verluste erwirtschaftet und zum Gewinnausgleich, gegenüber den 
Stadtwerken Dienstleistungen überhöht abrechnet?
Aktuell wird die Eingliederung der semeco in die Stadtwerke untersucht und wahrscheinlich vollzogen.


