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Ort:	 Ratsversammlung 19.08.2021 

Zu Top 09 	 Strategie der Stadtwerke Flensburg 2021-2026


Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, verehrte 
Kolleginnen und Kollegen, sowie politisch Interessierte an den Bildschirmen

Eine Strategie ist erst eine Strategie, wenn es eine Strategie ist. Das vorliegende 
Konzept kann daher nur ein erster Aufschlag für ein Strategiekonzept sein.

Das Klima wird sich so schnell, unkontrolliert und unberechenbar verändern, wie die 
derzeitige Situation in Afghanistan.

Wir stellen nicht die Weichen bis 2025 sondern wir stellen die Weichenfür unsere 
Zukunft und die Zukunft der nächsten Generation.

Wir von der Fraktion Bündnis solidarische Stadt werden das Strategiekonzept 
ablehnen. Ich habe dies auch schon in der gemeinsamen Sitzung von AR und GV 
getan und zwar mehreren Gründen.

Hinsichtlich der immer schneller werdenden Klimaveränderungen halten wir ein 
konsequentes Gegensteuern für dringend erforderlich. Wir glauben, wir haben nur 
eine Chance, die wir nicht verstreichen lassen dürfen. Und die ist genau jetzt!

Kritik an der strategischen Ausrichtung 

• Dem  Strategiepapier 2021-2026 scheint eine Strategie zu fehlen, wie die 
ambitionierten und notwendigen gesamtgesellschaftlichen Klimaziele konkret 
erreicht werden sollen.Viele Fragen bleiben dabei offen, viele Themenbereiche 
ausgeklammert. Im Einzelnen:


Punkt 1. Laufzeit & Szenarien 

• Eine 5 Jahres Strategie aufzulegen, springt bei der Dringlichkeit und 
Nachhaltigkeit einfach zu kurz!


• Eine Strategie, in der absolut notwendige Ziele bis 2045 / 2050 erreicht werden 
müssen, benötigt auch eine entsprechende Langfriststrategie.


• Auch beinhaltet das Strategiepapier weder konkrete Umsetzungspläne noch  
Szenarien oder alternative Pläne.


Punkt 2. Maßnahmen der Umsetzung 

• Die CO2 Emissionen will man bis 2045 / 2050 auf Null reduziert haben. Es wurde 
eine Grafik gezeigt, die die jährliche Reduzierung in einer linearen Funktion 
darstellt. Ist diese Annahme realistisch?


• Mit dem Einsatz des Gaskessels 13 reduzieren sich die CO2 Emissionen jährlich 
um 120 000t. Dies bedeutet aber nach der Inbetriebnahme erst einmal keine 
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weitern Reduktionen in Aussicht stehen. Bedeutet also eher eine 
Treppenfunktion, die nach der Inbetriebnahme von Kessel 13 keine weitere 
kontinuierliche CO2 Reduktion vorsieht.


• Wo sollen diese herkommen, denn ein verbindlicher konkreter Maßnahmenplan, 
mit zeitlich definierten Milestones zur stufenweisen CO2 Reduktion, ist in dem 
Strategiepapier nicht enthalten.


Punkt 3. Gaskessel 

• Die Umstellung auf Gaskessel ist eine Brückentechnologie, die sich nicht 
wirklich amortisiert wird.


• Laufzeit und Abschreibungen der Kessel zwischen 25 und 30 Jahren. Solange 
kann das Klima nicht warten.


• Höher Preise bei CO2 Zertifikate (Schweden liegt schon bei 180€/to Co2) 
werden die Kessel sehr schnell unrentabel werden lassen.


• Die Umstellung auf Gas ist längst nicht so umweltfreundlich wie man es früher 
angenommen hat. Gas reduziert zwar den CO2 Emissionen erhöht aber die 
Methan Emission, die weitaus schädlicher sind.  
Der MethanSlip liegt bei 1,7% von der Produktion, über den Transport bis zur 
Verbrennung, wird aber leider nicht erwähnt (s.dazu die Ausführungen von Ende 
Gelände)


• Setzen wir hier auf dass falsche Pferd?

Punkt 4. Wirtschaftlichkeit 

• Wirtschaftlichkeit gehört zu dem Pflichtziel Nr. 1 des Strategiepapiers. 

• Können wir Wirtschaftlichkeit mit den Regeln eines betriebswirtschaftlichen 

Denkens bewerten, das früher in der Unternehmensführung erfolgreich gewesen 
ist? 


• Müssen wir nicht Kosten in die wirtschaftliche Betrachtung mit einbeziehen, die 
entstehen, wenn etwas unterlassen wird? 


• NRW und RP sind da gute Beispiele, wie schnell Schäden entstehen und unser 
wirtschaftliches Modell fundamental erschüttert wird.


• Versicherungen sind da schon viel weiter, sie versuchen die Kosten aufgrund der 
Klimaveränderungen mit einzupreisen.


• Die Opportunitätskosten, d.h. die Kosten die durch Unterlassung notwendiger 
Maßnahmen entstehen, können mit680€ pro nicht reduzierter Tonne CO2 
kalkuliert werden, so die jüngste Annahme der Wissenschaft.


Punkt 5. Öffentlichkeit und Beteiligung 

• Warum wurde das Strategiepapier nichtöffentlich verhandelt?

• Die Stadtwerke sind 100% Kommunal und die Strategie tangiert jeden 

Einwohner und jede Einwohnerin Flensburg.

• Wir haben in Flensburg viel Schwarmintelligenz in der Bevölkerung, die wir mit 

einbeziehen sollten.
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• Eine Strategie die auf eine Beteiligung setzt, hat auch eher Erfolg bei der 
Umsetzung.


• Die Auswirkungen des Klimabegehrens wurden in der Strategie nicht 
berücksichtigt.


• Warum haben die Ratsmitglieder ein abgespecktes Strategiepapier erhalten. Es 
fehlen Kennzahlen, Strategie-Review und die Strategischen Handlungsfelder.


• Sind diese nicht wichtig, um zu seriösen politische Entscheidungen zu treffen?

• Das weitaus umfänglichere Aufsichtsrat- / Gesellschafterpapier enthält nach 

meiner Einschätzung keine nichtöffentlichen Informationen!

Punkt 6 Nutzung aller regionalen Ressourcen zur Zielerreichung 

• Ein Mix aus sämtlich Erneuerbaren Energieträger werden in dem Strategiepapier 
nicht berücksichtigt. Das Zauberwort heißt smarte Vernetzung auf regionaler 
Ebene!:


• Solar

• Wind

• Geothermie

• Meerwasser - Wärmepumpen - Konzept (nach dem Modellprojekt in  

Esbjerg)

• Eine smarte Vernetzung (auch der privaten Haushalte) ist nicht vorgesehen;

• Konzepte zum Aufbau einer zukünftigen belastbaren Ladeinfrastruktur zur 

E-Mobilität fehlen;

• Wir müssen das Rad nich neu erfinden, es gibt viele Kommunen und Städte, die 

auf regionale Konzepte setzen, hin zu einer CO2freie Zukunft (Energiepark 
Mainz, Pellworm, Stadtwerke Münster etc.).Wir brauchen gar nicht so weit zu 
schauen, Dänemark hat viele vorbildliche Projekte!


• Es mangelt an einem Klima-Gesamtkonzept für Flensburg, wo u.a ÖPNV, 
Wirtschaftshafen, Mobilität des Individualverkehrs mit eingebunden sind.


• Zur gesellschaftlichen Daseinsvorsorge und zur Emissionsreduktion gehört auch 
der Ausbau des ÖPNV´s und die Stärkung eines funktionierenden 
Wirtschaftshafens. Aktiv Bus und die Flensburger Hafen GmbH sind 100% 
Töchter der Stadtwerke und es empfiehlt sich, diese Unternehmen in eine 
zukünftige Klimastrategie der Stadtwerke mit einzubeziehen;


• Die Orientierung an eine zukünftige Flensburg 2030  Strategie (SDG´s, Suffizienz, 
Gemeinwohlökonomie oder Umwandlung in eine gGmbH) werden in dem 
Strategiepapier nicht berücksichtigt.


• Wir verstehen unsere Kritik und auch das Klimabegehren als Chance, die die 
Strategie im Zuge des Klimawandels ergänzt.
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Darüber hinaus ist eine Task Force erforderlich, in der u.a Klimapakt und 
die Klimaaktivisten und die Akteure aus der Region mit eingebunden 
werden müssen. 

Zum Abschluss noch eine delikate Angelegenheit mit „Geschmäckle 

• Wir wurden auf der Gesellschafterversammlung / Aufsichtsratssitzung darüber 
informiert, dass die Stadtwerke ein neues Mitglied im AR haben, die für die SPD 
den Sitz wahrnimmt. Master in Business Management, bei den Stadtwerken 
gearbeitet soweit alles Bestens.


• Doch im September fängt das Mitglied bei Vattenfall in Berlin an. Diese 
Information wurde uns verschwiegen. 


• Für mich ein no go, da der Interessenkonflikt einfach zu groß ist. Aber es 
geschah in Einvernehmen mit der Geschäftsleitung der Stadtwerke, dem 
Aufsichtsrat und der Rechtsabteilung der Stadt Flensburg. 


• Man muss sich die Frage stellen: Würde im Aufsichtsrat der Daimler-Benz AG 
ein Mitglied gewählt, der / die gleichzeitig bei BMW arbeitet? Aber in Flensburg 
scheint alles möglich! 


Fazit 

Flensburg war in der Vergangenheit immer sehr innovativ in seiner Energiepolitik. Wir 
sollten daher den Mut haben dies fortzusetzen

Lassen Sie uns jetzt die Weichen neu stellen. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur 
diese Chance haben und uns die Zeit davon läuft. Ich sehe mit dieser Strategie 
schwarz für das  Klima! Wir betreiben in diesem Strategiepapier eher Greenwashing!

Für mich ist das Strategiepapier ein erster Aufschlag um mit Beteiligungsverfahren 
tatsächlich einen Prozess in Gang setzen zu können der nachhaltig und belastbar ist. 

Daher kann ich auch für die kommenden Generationen hoffen, dass das 
Klimabegehren Erfolg hat. Wir werden es jedenfalls nach Kräften unterstützen. 

Vielen Dank für Ihre Geduld.
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