
15 Fakten über die Stadtwerke Flensburg

1. Die SWFL sind Gründungsmitglied im Klimapakt, dessen Aktionen sich 
häufig an uns Bürger*innen richten, um uns zu „klimabewusstem“ Handeln 
aufzufordern. So z.B. die groß beworbene Aktion „Mit dem Fahrrad zum 
Brötchen holen“, die dieses Jahr angeblich 752 kg CO2 eingespart hat. 
Währenddessen stoßen die Stadtwerke jedes Jahr bis zu 600 Millionen kg 
CO2 aus, also gut 800.000 mal mehr, als diese Brötchen-Aktion gespart hat!!
(Während wir Konsument*innen also das Klima retten sollen, machen die 
Stadtwerke weiter munter Profite und reiten uns weiter in die Klimakrise… 
Leute, lasst Euch nicht verarschen!)

2. Die CO2-Emissionen der Stadtwerke machen fast ¾ der gesamten 
Emissionen der Stadt aus. Wer also ernsthaft über Klimaschutz in 
Flensburg reden will, muss zuerst über die Stadtwerke reden, dann kommt 
der motorisierte Verkehr, und erst dann kommt der Rest!

3. Mit der fossilen Verbrennung entstehen auch viele gesundheitsschädliche 
Emissionen: so pusten die Stadtwerke pro Jahr über 100 Mio. kg 
Stickstoffdioxid (NO2 –  ein rotbraunes, giftiges, stechend chlorähnlich 
riechendes Gas), über 100 Mio. kg Schwefeldioxid (SO2 – ein farbloses, 
schleimhautreizendes, stechend riechendes, sauer schmeckendes, giftiges 
Gas) und rund 40 Mio. kg Chlor und andere anorganische Verbindungen
in die Flensburger Fördeluft.

4. Die Haupterzeugungsanlagen der Stadtwerke sind drei Kohlekessel und
ein Erdgaskessel. Jetzt gerade wird ein neuer Erdgaskessel gebaut: er heißt 
Kessel 13 – was für eine passende „Glücks“-Zahl! 
Bonus Fun Fact: Die Turbine dafür kommt aus Nürnberg. Kurz nachdem 
dies bekannt gegeben wurde, hat der vorige Geschäftsführer der Stadtwerke 
angekündigt, zu einem Energieversorger nach … Nürnberg! zu wechseln. 
Aber das ist natürlich ganz bestimmt nur ein geographischer Zufall.



5. Jedes Jahr verbrennen die Stadtwerke weit über 100.000 Tonnen 
russischer Steinkohle – oder besser: „Blutkohle“, die mit dem Schiff 
angeliefert wird. In Russland wird das vom Aussterben bedrohte indigene 
Volk der Schoren aus ihrem angestammten Gebiet rechtlos vertrieben, wo 
dann russische Konzerne die Kohle in gigantischen offenen Tagebauen aus 
der Landschaft sprengen. 

6. In der Presse wird seit Jahren vom „Flensburger Kohleausstieg“ gefaselt, 
aber: den „Flensburger Kohleausstieg“ gibt es (bisher) nicht! Bis heute 
haben die Stadtwerke kein Datum zur Abschaltung der letzten Kohlekessel 
verkündet – und es wird angenommen, dass dies erst nach 2030 geplant ist...
das hieße: Noch mindestens 10 Jahre müssen wir alle – im angeblich ach-so-
„bunten“ und weltoffenen Flensburg – Vertreibungen und 
Menschenrechtsverletzungen mit unserer Heizkostenabrechnung Jahr für 
Jahr mitfinanzieren.

7. Erdgas ist mindestens so klimaschädlich wie Steinkohle, wenn nicht 
noch schlimmer.
Denn: Erdgas besteht aus Methan, welches – je nach Betrachtungszeitraum –
ein 30 bis 85 mal stärkeres Treibhausgas als CO2 ist. Es entweicht bei 
Lagerung, Transport und Produktion – und bei Fracking-Gas ist dieser 
sogenannte „Methanschlupf“ am schlimmsten.

8. Fracking-Gas wird für die Verbrennung in Kessel 12 und 13 nicht 
ausgeschlossen – und das, obwohl die Flensburger Ratsversammlung dies 
per einstimmiger Resolution bereits im Jahr 2014 untersagt hat.

9. Der neue Erdgaskessel kostet mindestens 108 Mio. Euro. Er wurde von 
der Flensburger Ratsversammlung im Jahr 2018 eigentlich nur für 70 Mio. 
Baukosten genehmigt, wurde dann während der Planung immer größer und 
größer dimensioniert, um so mehr staatliche Förderung abgreifen zu können.
Zeitgleich wurde und wird nicht eine einzige Million in erneuerbare 
Technologien wie Wind & Solar investiert.



10. Der Fernwärmepreis (und der betrifft fast alle Menschen in Flensburg, ob 
arm, ob reich) hat sich zwischen 1995 und 2016 verdreifacht, Tendenz: 
weiter steigend.
Wäre das Geld für die fossilen Gas-Kessel 12 und Kessel 13 in erneuerbare 
Energien investiert worden, könnte dieser Preistrend gebrochen werden und 
alle Flensburger*innen innerhalb eines Jahrzehnts mit günstiger Energie im 
Überfluss versorgt werden.
Denn: Erdgas gibt es nicht gratis (und es wird wahrscheinlich immer teurer 
werden), und Gas-Leitungen auch nicht. Wind & Sonne hingegen stellen 
keine Rechnung! … und der Nachschub (ganz im Gegensatz zu fossilen 
Energieträgern) ist auf Millionen von Jahren sicher.

11. Die Stadtwerke Flensburg GmbH ist eine 100%ige Tochter der Stadt 
Flensburg, und gehört somit uns allen. Oder wie der nun in Nürnberg tätige 
Ex-Geschäftsführer Maik Render sagte, sind sie (Zitat:) „im weitesten Sinne
[…] eine Genossenschaft, ein Gemeinschaftsunternehmen aller 
Flensburger“. Wir Bürger*innen haben jedoch gar kein Mitspracherecht bei 
unserer eigenen Energieversorgung, geschweige denn Einsicht in die 
Strategieplanung der Stadtwerke.

12. An Flensburger Postleitzahlen gehört der Strom der Stadtwerke jedoch 
zu den teuersten Angeboten auf dem Markt. Die Stadtwerke vermarkten 
währenddessen ihren Graustrom unter grünem Logo bundesweit zu 
Kampfpreisen und versuchen dabei, an jeder Postleitzahl den „Platzhirsch“ 
knapp zu unterbieten. 
Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass noch zuvor nie so wenige 
Haushalte wie im Jahr 2020 bei den Stadtwerken – bei „ihren“, „unseren“ – 
Stadtwerken ihren Strom bezogen haben.



13. Der Strom- und Wärmemix der Stadtwerke Flensburg hat den 
niedrigsten Anteil an erneuerbaren Energien unter allen Städten in 
Schleswig-Holstein. Oder andersherum gesagt: keine Stadt in Schleswig-
Holstein ist so fossil wie Flensburg! Und das, obwohl wir in dem 
Bundesland mit einem der höchsten Anteile bei der Nutzung erneuerbarer 
Energien (vor allem Windkraft) leben.
In den letzten beiden Jahren wurden übrigens jeweils mehr als 6 
Terawattstunden Strom „weggeworfen“, das heißt, die Windräder stehen 
still, weil das Stromnetz (hauptsächlich durch fossilen Strom) überlastet ist, 
die Betreiber*innen werden aber trotzdem für diesen nicht produzierten 
Strom entschädigt, über die Umlage, die wir alle mit unserer Stromrechnung
zahlen. Schon ein Sechstel dieses weggeworfenen Stroms würde den 
gesamten Strombedarf Flensburgs decken.

14. Die Stadtwerke Flensburg GmbH machte 2020 im Jahr über eine halbe 
Milliarde Euro Umsatz (rund 564 Mio.) und ist damit wohl mit Abstand 
das wertvollste „Asset“ im „Portfolio“ der Stadt Flensburg. Aus dem 
resultierenden Gewinn von über 18 Mio. Euro präsentierten sie sich dann 
auch gerne gönnerhaft: so haben sie in einem Wettbewerb ganze 5.000 Euro 
an Flensburger Kulturschaffende ausgelost und dazu nicht weniger als drei 
Pressemitteilungen verfasst.
Währenddessen wird Haushalten, die mit der Zahlung ihrer Stromrechnung 
in Verzug gekommen sind, seit letztem Sommer (nach einer immerhin drei-
monatigen solidarischen Verschnaufpause) wieder der Strom abgestellt.

15. Der am stärksten wachsende Geschäftsbereich der Stadtwerke ist der 
bundesweite Vertrieb von Erdgas, mit dem letztes Jahr über 48 Mio. Euro 
Umsatz erzielt wurden. Wie geht das? Obwohl sie selbst (zum Glück!) kein 
Gas fördern und herstellen, können sie seit dem Bau des Gasanschlusses in 
Klues im Flensburger Norden – der für Kessel 12 nötig wurde – im großen 
Stil am bundesweiten Erdgasvertrieb teilnehmen. 
Bonus Fun Fact: Für einen Aufpreis verkaufen sie auch vorgeblich „CO2-
neutrales“ Erdgas (kein Scherz!), obwohl die Belieferung mit exakt dem 
gleichen Gas erfolgt. Dieses Produkt wird nominell durch Zertifikate 
begrünt, die sie auf dem freien Markt kaufen können.



Energiequellen Stromproduktion & -Vertrieb 2020

• Atomstrom: rund 10 %

• Erdgas: fast 25 % (Tendenz steigend)

• Kohle: über 50 % (wird zunehmend durch Erdgas ersetzt)

• Sonstige fossile (hauptsächlich Leicht- und Schweröl): rund 3 %

• Erneuerbare: knapp über 10 % (historischer Tiefstand, lag 2014 noch bei 
über 18 %)

Energiequellen Wärmeproduktion 2019

• Russische Steinkohle: fast 50 %

• Erdgas (fragwürdiger Herkunft, auch Fracking nicht ausgeschlossen): rund 
45 %

• „Ersatzbrennstoffe“ (Papier, Pappe, Plastik = Müll): rund 5 %

• Öl, Holzhackschnitzel (Neu- & Altholz): Rest (rund 1 %)
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