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Grundbedarf bei Strom- und Fernwärmeversorgung in Flensburg durch Preisobergrenzen 
sichern und Gefahr zunehmender Energiearmut stoppen 
Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE 
 
 
Antrag: 
 
Die Stadt Flensburg wirkt in den Gremien ihrer Tochtergesellschaft Stadtwerke Flensburg auf Ta-
rifänderungen bei der Strom- und Fernwärmeversorgung hin, um diese existenzielle Grundversor-
gung für die Einwohner*innen Flensburgs bezahlbar zu halten. 
Folgende Tarifänderungen werden dabei spätestens zum 01.01.2023 vorgenommen: 
 
1. Bei der Stromversorgung wird ein preisreduzierter Grundbedarf von ca. 50 Prozent der 
durchschnittlichen Verbrauchsmenge eines privaten Haushalts auf dem Preisniveau von 
2020 (31,15 € pro kWh, „Arbeitspreis“) festgeschrieben und wie folgt berechnet: 
 
 1-Personen-Haushalt Verbrauch als Grundbedarf: 950 kWh/Jahr1 
 2-Personen-Haushalt Verbrauch als Grundbedarf: 1.400 kWh/Jahr1 
 für jede weitere Person Verbrauch als Grundbedarf: + 500 kWh/Jahr1 

 

Der Preis für diesen Grundbedarf wird nachfolgend maximal um den jährlichen prozentualen An-
stieg der regionalen Durchschnittsnettolöhne erhöht. Der darüber hinausgehende Stromverbrauch 
wird zum jeweils aktuell gültigen Tarif abgerechnet. – In Haushalten mit stromerzeugter Warmwas-
serversorgung werden pro Person 400 kWh zum preisreduzierten Stromverbrauch hinzugerechnet. 
1) Datenquelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), 2021 
 

https://www.bdew.de/presse/pressemappen/faq-energieeffizienz/#Wie%20hat%20sich%20der%20Stromverbrauch%20in%20den%20vergangenen%20Jahren%20entwickelt?
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2. Bei der Fernwärmeversorgung wird ein preisreduzierter Grundbedarf von 50 Prozent der 
letzten Verbrauchsmenge eines privaten Haushalts auf dem Preisniveau von 2020 (68,93 € 
pro MWh, „Arbeitspreis primär“) festgeschrieben. Der Preis für diesen Grundbedarf wird nachfol-
gend maximal um den jährlichen prozentualen Anstieg der regionalen Durchschnittsnettolöhne 
erhöht. Der darüber hinausgehende Fernwärmeverbrauch wird zum jeweils gültigen Tarif (2022: 
101,36 € pro MWh, „Arbeitspreis primär“) abgerechnet.  
 
3. Diese Preisberechnung für Strom und Fernwärme wird für alle privaten Flensburger Haushalte 
bis 2030 beibehalten, sofern das jeweilige Preisniveau mehr als 10 Prozent über dem Preisni-
veau von 2020 liegt, und einer zweijährlichen Prüfung unterzogen. 
 
Begründung: 
 
 
Alternativen: 
Werden die beantragten Tarifänderungen nicht umgesetzt, steigen die finanziellen Belastungen bei 
den Kosten für Wohnenergie (Strom, Fernwärme) für einen großen Teil der Flensburger Bevölke-
rung über ein erträgliches Maß hinaus. Die oft ohnehin schon zu geringen Einkommen lassen eine 
solche Belastung schon jetzt nicht mehr zu. Zu hohe Belastungen bei den Energiekosten verschär-
fen bestehende Armut sowie die Gefahr des „Abrutschens“ in die Armut für noch mehr Menschen 
in der Stadt. Auch ein erwartbarer Anstieg der Zahlungen von öffentlichen Transferleistungen kann 
diese Tendenz nicht aufhalten. – Eine weitere Verschärfung der sozialen Ungleichheit (nun auch 
bis in die Mittelschicht hinein) gefährdet darüber hinaus auch den gesamtgesellschaftlichen Zu-
sammenhalt in der Flensburger Stadtgesellschaft in noch größerem Maße. 
 
 
Finanzierung 
Der Stadt Flensburg entstehen durch die Umsetzung des Antrages keine finanziellen Mehrkosten. 
 
Klimaverträglichkeit 
Ein durch exorbitante Preissteigerungen und durch ein erwartbar zu hohes Preisniveau erzwunge-
ner Verzicht auf notwendige Wohnenergie (Strom, Fernwärme) ist auch aus klimarelevanter Per-
spektive kontraproduktiv und trifft Menschen mit niedrigsten, niedrigen und mittleren Einkommen 
weitaus härter als Besserverdienende. – Die Splittung der Energiezahlungen in einen preisredu-
zierten Grundbedarf und einen eher teuren Mehrverbrauch schafft hingegen für alle Einwoh-
ner*innen einen Anreiz, den Mehrverbrauch im Rahmen eigener Möglichkeiten zu reduzieren und 
damit eine für die Flensburger Klimabilanz positive Verringerung von CO2-Schadstoffen bei der 
Energieerzeugung der Stadtwerke zu erreichen. 
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Geschlechtergerechtigkeit 
Durch den fortbestehenden und ungerechten „Gender Pay Gap“ bei den Einkommen von Frauen 
(Löhne 13-25%, Renten bis zu 45%) sind insbesondere alleinerziehende Frauen, aber auch allein 
lebende Frauen sowie Rentnerinnen von den stark gestiegenen Energiekosten besonders stark 
betroffen. Energiearmut macht sich bei ihnen stärker und früher nachweisbar bemerkbar. Eine Ent-
lastung bei den Energiezahlungen ist daher für Frauen besonders notwendig, um im eigenen 
Alltag finanziell besser über die Runden zu kommen. 
 
 
 
 
 
Berichterstattung:  Frank Hamann, Herman U. Soldan-Parima 
 
 
 
Frank Hamann      
Fraktionsvorsitzender      
 
 
 




