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Stadt Flensburg 
7.1 Finanzen 
Stadtwerke Flensburg GmbH  
 

Flensburg, 24.08.2011 
Henning Dunken  2088 
Maik Render  487-1251 

 RV-93/2011 
 - öffentlich - 

Beschlussvorlage 
Hauptausschuss am 30.08.2011  

Ratsversammlung am 01.09.2011  
 

 
 
Strategische Neuausrichtung der Stadtwerke Flensburg GmbH 
 
Antrag: 
 
Der strategischen Neuausrichtung der Stadtwerke Flensburg GmbH „Energie im Wandel – Kraft 
aus Kontinuität“ auf Basis der Arbeitsgruppenergebnisse wird zugestimmt. 
 
Begründung: 
 
I.  
In 2010 und 2011 hat eine gemeinsame Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern des Aufsichtsra-
tes, der Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführung in regelmäßigen Sitzungen die 
strategische Ausrichtung der Stadtwerke Flensburg geprüft, neu bewertet und neu konzipiert. 
 
Grundlage hierfür war der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.11.2009, womit der 
Oberbürgermeister beauftragt wurde, ein externes Gutachten zur Evaluierung der Strategie 
„Stadtwerke der Zukunft 2012“ erstellen zu lassen und begleitend hierzu eine Arbeitsgruppe zu 
bilden. Die Arbeitsgruppe wurde mit ausgewählten, parteiübergreifenden Vertretern der Lokalpolitik 
besetzt und durch eine renommierte Unternehmensberatung (C 1 Conexus) unterstützt, um eine 
breite Akzeptanz der Ergebnisse und eine tiefgehende Auseinandersetzung mit der komplexen 
Unternehmenssituation der Stadtwerke Flensburg zu ermöglichen. Wesentliches Ziel der Arbeits-
gruppe war es, die Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke Flensburg insgesamt mit einer abgestimmten 
Strategievorgabe zu verbessern und den eigenständigen Erhalt des kommunalen Stadtwerkes für 
die Bürger der Stadt Flensburg langfristig zu sichern. 
 
In jeweils gemeinsamer Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am 26.08.2010 
und 01.02.2011 ist zunächst das Gutachten und sind sodann die Zwischenergebnisse durch den 
Berater vorgestellt worden. In der letzten AG-Sitzung am 24.06.2011 wurde im Ergebnis die Ent-
wicklung der strategischen Neuausrichtung der Stadtwerke abgeschlossen.  
 
II.  
Die Arbeitsgruppe hat sich bei der Prüfung, Bewertung und Konzeptionierung der strategischen 
Ausrichtung der Stadtwerke schwerpunktmäßig mit drei Themenblöcken befasst: 
 
- der Strategieüberprüfung 
- einer Kosten- und Organisationsanalyse und 
- einer Beteiligungsbewertung. 
 
Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe zu den Themenblöcken „Kosten- und Organisationsanalyse“ 
und „Beteiligungsbewertung“ sind vielfach bereits umgesetzt oder ihre Umsetzungen sind durch 
entsprechende Gremienbeschlüsse vorbereitet. Für den Bereich Organisation ist hier exemplarisch 
die Neustrukturierung der Geschäftsbereiche zu nennen. Auch bei den Beteiligungen sind in Um-
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setzung der Empfehlungen bereits Entscheidungen getroffen worden. Genannt seien an dieser 
Stelle der Verkauf der Ventspils Energo, die Entscheidung zum Ausstieg aus dem Trianel-Projekt 
Kohlekraftwerk Krefeld, aber auch die Re-Integrationen der 100% Tochtergesellschaften Semeco 
und der SWF-Energie Service zur Verschlankung der Prozesse und damit der Ergebnisverbesse-
rung.   
 
Entscheidend für die langfristigen Perspektiven der Gesellschaft ist jedoch ihre künftige allgemeine 
strategische Ausrichtung. Die Arbeitsgruppe hat im Rahmen  des Strategie-Evaluierungs-
prozesses dazu im Wesentlichen folgende Ergebnisse gemeinsam erarbeitet: 
 

► Die Strategie der Stadtwerke Flensburg wird neu ausgerichtet. Nach Bewertung des Markt-
umfelds und Analyse ihrer Stärken und Schwächen werden sich die Stadtwerke Flensburg 
bei strikter Wahrung der Kernelemente Regionalität und Nachhaltigkeit neu positionieren. 

 
► Basierend auf dieser Neupositionierung konkretisiert ein Zielkatalog die wesentlichen stra-

tegischen Stoßrichtungen. 
 
► Ein auf diesen Zielkatalog aufbauendes Kennzahlenkonzept ermöglicht den Stadtwerken 

Flensburg, jährlich in einem Strategie-Workshop die strategische Zielerreichung nachzu-
weisen und zu dokumentieren. 

 
► Zu diesem Zweck sowie zur regelmäßigen Überprüfung des aufgestellten strategischen 

Rahmens werden die Stadtwerke Flensburg in einem jährlich wiederkehrenden Prozess 
gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung einen standardisier-
ten Strategie-Review vorbereiten und durchführen. 

 
 
III.  
Im Einzelnen hält der o. a. Zielkatalog, der sich aus der strategischen Positionierung der Stadtwer-
ke Flensburg ableitet, zwei Pflichtziele und fünf priorisierte Ziele für die Zukunft der Stadtwerke 
Flensburg fest: 
 
 
Pflichtziel 1: Erhalt der Kommunalität 
 
Die Stadt Flensburg hat sich in der Vergangenheit darauf geeinigt, die Stadtwerke Flensburg als 
rein kommunales Unternehmen zu führen. Diese Entscheidung wird angesichts der Unzufrieden-
heit zahlreicher, ganz oder teilweise veräußerter Stadtwerke in Deutschland und des in diesem 
Zusammenhang beobachtbaren Trends zur Rekommunalisierung (siehe u.a. in den Städten Stutt-
gart und Hamburg) bestätigt. Die Erhaltung der Kommunalität stellt eine maximale Unabhängigkeit 
der Stadtwerke Flensburg sicher und ermöglicht langfristig gültige Grundsatzentscheidungen und 
konstante Zielvorgaben. Statt kurzfristiger Gewinnmaximierung kann ein ausgewogener Zielmix 
aus Wirtschaftlichkeit, Regionalität und Nachhaltigkeit langfristig durchgesetzt werden. 
 
 
Pflichtziel 2: Einhaltung definierter, ökologischer Mindestanforderungen 
 
Den Stadtwerken werden in einem definierten Katalog ökologische Pflichtziele vorgegeben, die 
unabhängig von der wirtschaftlichen Situation und technischer Überlegungen zwingend eingehal-
ten werden müssen. Hiermit wird dem ökologischen Aspekt ein Stellenwert gegeben, der alle an-
deren wirtschaftlichen und regionalpolitischen Ziele übertrifft.  
 
Priorität 1: Gewinnerzielung im Zielkorridor 
 
Die Stadtwerke Flensburg sind ein im Wettbewerb agierendes Unternehmen und daher aufgefor-
dert, sowohl für sich selbst als auch für ihren Eigentümer – die Stadt Flensburg – eine marktübli-
che Verzinsung auf das eingesetzte Kapital zu erwirtschaften. Im Zuge der Zieldefinition wird eine 
Rendite auf das bilanzielle Eigenkapital der Stadtwerke in Höhe von 8 % vor Steuern  festgelegt. 
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Aus dieser Rendite sollen jährlich anteilig die Gewinnabführungen an die Stadt sowie der Aufbau 
der Kapitalrücklagen der Stadtwerke Flensburg bedient werden. Im Sinne eines Anteilseigners, der 
sich am finanziellen Risiko seines Unternehmens beteiligt, verzichtet die Stadt Flensburg ab 2012 
auf die in den Vorjahren geforderte garantierte Basisgewinnausschüttung. Im Gegenzug verpflich-
ten sich die Stadtwerke Flensburg, die Wirtschaftsplanung unter Einplanung der gestellten Rendi-
teansprüche mit besonders hoher Güte zu erstellen. 
 
Priorität 2: Schaffung und Erhaltung einer wirtschaftlich erforderlichen Substanz 
 
Im Zuge einer kurzfristigen Optimierung können anlagenintensive Unternehmen wie die Stadtwer-
ke ihren Gewinn durch einen bewussten Substanzverzehr vergrößern, indem sie z.B. teilweise auf 
Instandhaltungsmaßnahmen und Neuinvestitionen verzichten. Für eine langfristige Sicherstellung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Versorgungssicherheit sind jedoch die Anlagegüter 
eines Energieversorgers entsprechend der zukünftigen Anforderungen zu erhalten. Aus diesem 
Grund werden die Stadtwerke Flensburg mit dem neuen Zielkatalog aufgefordert, den Substanz-
wert ihrer Anlagen durch bedarfsgerechte Instandhaltungsmaßnahmen und durch gezielte Investi-
tionen wieder herzustellen und langfristig zu erhalten bzw. auf ein erforderliches Maß auszubauen. 

 
Priorität 3: Hochwertige und attraktive Arbeitsplätze im Konzern 
 
Die Stadtwerke Flensburg sollen ihrer Verantwortung als einer der größten Arbeitgeber der Region 
auch künftig gerecht werden. In diesem Zusammenhang wird trotz des hohen Effizienz- und Kos-
tendrucks aus dem energiewirtschaftlichen Umfeld – z.B. durch die Regulierungsbehörden – an-
gestrebt, die aktuelle Belegschaft zu halten bzw. auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. 
Darüber hinaus soll der regionale Stellenwert der Stadtwerke Flensburg als Ausbildungsunterneh-
men für junge Menschen gesichert werden. Insgesamt wird als Indikator für die Attraktivität des 
Arbeitgebers Stadtwerke Flensburg eine konstant hohe und, wenn möglich, steigende Arbeitszu-
friedenheit der aktuellen Mitarbeiter der Stadtwerke Flensburg angestrebt. 
 
Priorität 4: Zusätzliche wirtschaftlich sinnvolle und technisch machbare Öko-Maßnahmen 
 durchführen 
 
Über den ökologischen Pflichtkatalog (siehe Pflichtziel 2) hinaus werden die Stadtwerke Flensburg 
aufgefordert, sich aktiv in der Suche, Entwicklung und Realisierung weiterer ökologischer Maß-
nahmen zu engagieren. Neben dem Ziel der weiteren Absenkung von CO2-Emissionen und 
Schadstoffen in den Erzeugungsanlagen in und außerhalb Flensburgs wird hier insbesondere 
auch im Bereich der Energieeffizienz für die Stadtwerke Flensburg eine Chance gesehen. Durch 
frühzeitige Auseinandersetzung mit dieser Zukunftsthematik sollen die Stadtwerke Flensburg eine 
Vorbildfunktion für andere Unternehmen und langfristig ein eigenes, attraktives Energieeffizienz-
angebot entwickeln. 
 
Priorität 5: Günstige Preise für die Region anbieten 
 
Die Stadtwerke Flensburg tragen – insbesondere durch ihre Marktstellung in der Wasserversor-
gung und in der Fernwärmeversorgung der Bürger der Stadt Flensburg – eine hohe soziale Ver-
antwortung. Dieser Verantwortung sollen die Stadtwerke durch eine insgesamt günstige Preisstel-
lung gerecht werden. So ist für die Fernwärme – trotz großer anstehender Investitionen in die 
Fernwärmenetze und Erzeugungsanlagen –  ein durchschnittlicher Preis deutlich (mindestens 5%) 
unterhalb vergleichbarer Fernwärmeversorger Deutschlands vorgesehen. Für die städtische Was-
serversorgung gilt eine vor dem Hintergrund der technischen Herausforderungen der Fördelage 
ambitionierte Zielvorgabe im Bereich des Marktdurchschnitts. 
 
 
 
 
 
IV.  
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Entscheidende Neuerung an dieser strategischen Neuausrichtung der Stadtwerke Flensburg im 
Vergleich zu den bisherigen strategischen Ansätzen ist die Priorisierung der strategischen Ziele. 
Während der Erhalt der Kommunalität und die Einhaltung des Öko-Katalogs verpflichtend ist, kann 
das Erreichen der übrigen strategischen Ziele somit stufenweise bewertet und gesteuert werden. 
So haben sich beispielsweise der Erreichung des Zieles mit der Priorisierung 1 (Gewinnerzielung 
im Zielkorridor) ggf. die nachgeordneten strategischen Ziele unterzuordnen. 
 
Neben der dargestellten Priorisierung ist eine weitere entscheidende Neuerung der jährliche Stra-
tegie-Reviewprozess, der für die zukünftige Zusammenarbeit mit den Gremien definiert wurde.  
 
Kernaspekte des Strategie-Reviewprozesses sind: 

 
► Jährliche Aufbereitung der Vorjahresergebnisse in einem Strategiebericht sowie Erstellung 

eines Marktumfeldberichtes und eines Umsetzungsberichtes zu den vereinbarten Maß-
nahmen des Vorjahres durch die Stadtwerke Flensburg 

 
► Jährliche Durchführung einer Reviewsitzung mit Diskussion und Priorisierung/Verein-

barung der vorgeschlagenen Anpassungsmaßnahmen der Stadtwerke Flensburg 
 
► Die Reviewsitzung erfolgt jährlich im kleinen Kreis mit dem Aufsichtsrat und alle 5 Jahre mit 

dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung für eine umfassende Strategieüber-
arbeitung 

 
► Jährliche Berichterstattung durch die Stadtwerke Flensburg (inkl. Stellungnahme durch den 

Aufsichtsrat) an die Gesellschafterversammlung und ggf. weiterer politischer Gremien 
 
► Berücksichtigung der Ergebnisse des Strategieprozesses in der Erarbeitung der Mehrjah-

resplanung durch die Stadtwerke Flensburg 
 
► Termingerechte Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen durch die Stadtwerke Flens-

burg 
 
Weitere Einzelheiten zur strategischen Neuausrichtung der Stadtwerke Flensburg GmbH werden 
in der Sitzung erläutert. Ergänzende Informationen zur strategischen Neuausrichtung sind in der 
Anlage enthalten.  
 
 
V. 
Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung haben bereits der strategischen Neuausrich-
tung in gemeinsamer Sitzung am 16.08.2011 einstimmig zugestimmt. Die Geschäftsführung der 
Stadtwerke und das Beratungsunternehmen C 1 Conexus haben die Mitglieder der Ratsversamm-
lung in einer interfraktionellen Sitzung am 22.08.2011 ausführlich informiert und standen anschlie-
ßend für Rückfragen zur Verfügung. 
 
 
Berichterstattung:   Bürgermeister Brüggemann und 
  Geschäftsführer Maik Render (SWF GmbH) 
 
 
 
 Simon Faber Bernd Ulrichsen 
 Oberbürgermeister Leiter 7.1 – Finanzen 
 
Anlage: 
Neue Strategie der Stadtwerke Flensburg GmbH: „Energie im Wandel – Kraft aus Kontinuität“ 




