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In Neu- und Nordstadt, hier die Harrisleer Straße, ist die Schuldnerquote in Flensburg am 
höchsten. Foto: Staudt 
 
Jeder Fünfte in der Neustadt ist überschuldet / In Mürwik sind es nur halb soviele / 
Fördestadt im Landes-Ranking auf dem drittletzten Platz 
Flensburg.  
Leichte Entspannung vor düsteren Zukunftsaussichten - so sieht die private Schuldensituation 
der Flensburger aus. Die Unterschiede zwischen einzelnen Stadtgebieten bleiben gravierend. 
Das zeigt der Schuldneratlas der Creditreform, der gestern in der Flensburger Dependance 
von Deutschlands größter Wirtschaftsauskunftei vorgestellt wurde. 
 
Demnach ist die Zahl der erwachsenen Flensburger, die ihre Schulden nicht mehr begleichen 
können, im Vergleich zum Vorjahr (14,92 Prozent) leicht auf 14,58 Prozent gesunken - das 
sind knapp 11 000 Einwohner. Damit nimmt die Fördestadt im Ranking der Kreise und 
kreisfreien Städte im Land vor Neumünster (15,61) und Lübeck (15,19) den drittletzten Platz 
ein und liegt deutlich über dem Landes- (10,47) und Bundesdurchschnitt (9,38). Diese Zahlen 
präsentiert Michael Bretz, Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung. 
 
Im Vorjahr hatte die private Überschuldung der Stadtbewohner infolge der Wirtschaftskrise 
noch zugenommen. Der sich schon wieder abschwächende konjunkturelle Aufschwung und 
die sinkende Arbeitslosigkeit haben den Negativtrend leicht umgekehrt. Neben der 
Arbeitslosigkeit (28 Prozent) sind private Krisen, zum Beispiel durch Scheidung oder Tod des 
Partners (19 Prozent), und mit deutlichem Anstieg körperliche und seelische Krankheiten (14 
Prozent) sowie leichtsinniges Konsumverhalten (12 Prozent) die Hauptgründe, die 
Flensburger in die Schuldenfalle tappen lassen. 
 
Innerhalb des Stadtgebiets bleibt es bei einer großen Schulden-Schere. Das Sorgenkind ist 
nach wie vor der Bereich Neustadt/Nordstadt mit einer konstant hohen Schuldnerquote von 
21,09 Prozent (Vorjahr 21,14). "Das ist jeder fünfte Erwachsene, das ist schon eine 
dramatische Situation", sagt Sven Torben Hanisch, Inhaber und Geschäftsführer der 
Creditreform Flensburg. Chancen auf Besserung gibt es für die Problemzonen nicht, denn dort 
gibt es besonders viele Fälle von harter, aggressiver Verschuldung. "Um aus dieser heraus zu 
kommen, hilft auch kein Arbeitsplatz oder Aufschwung. Viele dieser Überschuldeten geben 
sich auf", betont Senior-Chef Richard Hanisch. 



 
Nur halb so viele Überschuldete (10,61) gibt es in Mürwik, dort hat es im Vergleich zum 
Vorjahr (10,58) allerdings einen leichten Anstieg gegeben. Spürbare Rückgänge gibt es in den 
übrigen Bereichen. In den Stadtteilen Sandberg, Jürgensby, Fruerlund, Engelsby und Tarup 
von 11,34 auf 10,81, in Weiche und auf dem Friesischen Berg von 14,64 auf 14,34 sowie in 
der Altstadt, auf der Westlichen Höhe und in der Südstadt von 14,93 auf 14,25 Prozent. 
 
In Flensburgs Nachbarkreisen gibt es eine leichte Zunahme der überschuldeten 
Privatpersonen. Im Kreis Schleswig-Flensburg stieg die Quote um 0,07 auf 9,75 Prozent, in 
Nordfriesland um 0,15 auf 9,68 Prozent. 
 
Gut sieht noch die Stimmung in der Wirtschaft aus, knapp 70 Prozent der Betriebe im Land 
schätzen die aktuelle Geschäftslage als gut ein und wollen investieren, doppelt so viele als 
noch vor zwei Jahren. Die Zahl der Firmeninsolvenzen nahm in Flensburg deutlich um 15 
Prozent auf 27 im ersten Halbjahr 2011 ab. 
 
Zum Thema für die privaten und öffentlichen Haushalte wird in den kommenden Jahren der 
Bundeswehrabzug. "Der wird für Flensburg und den kommunalen Finanzausgleich deutliche 
Folgen haben. Allein durch die Schlüsselzuweisungen, die pro Person errechnet werden", 
sagte der zur Präsentation gekommene Stadtrat Henning Brüggemann. Über allem - der Stadt, 
dem Land und Europa - wird in den kommenden Jahren die dunkle Wolke der Finanzkrise 
ziehen. "Die Lage für die Verbraucher wird schwieriger, die Zahl der Überschuldeten wird 
steigen", prognostiziert Michael Bretz. 
 


