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Fortschreibung der Grundsätze / Leitlinien für die Steuerung des Wohnungsbaus in Flens-
burg 
 
 
Antrag: 
 

 Die von der Ratsversammlung am 26.03.2009 beschlossenen Grundsätze / Leitlinien für die 
Steuerung des Wohnens in Flensburg werden entsprechend der Anlage zu dieser Vorlage fort-
geschrieben. 

 
Begründung: 
 
 
Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll in einem Dreijahresrhythmus eine wohnungspolitische Zäsur vor-
zunehmen und die Ziele und Entwicklungsstrategien unter Berücksichtigung der Veränderungen 
des Wohnungsmarktes neu zu justieren und zu schärfen. Flensburg hat im Kontext globaler demo-
graphischer Veränderungen nach wie vor eine sehr gute Bevölkerungswachstumsprognose.  
Nach der ersten Beratung der „Grundsätze / Leitlinien für die Steuerung des Wohnungsbaus in 
Flensburg“ im SUPA am 15. Mai 2012 wurde der Entwurf der Grundsätze auf der Flensburg-
Homepage ins Netz gestellt und anschließend unter Würdigung sozialer und ökologischer Kriterien 
fortgeschrieben. 
Der allgemeine Trend „(zurück) in die Stadt“ ist unübersehbar. Er wird durch die demographische 
Entwicklung, das Energiebewusstsein (kurze Wege, Energieeffizienz) und die fehlende Funktionali-
tät beim Leben auf dem Land (Infrastrukturausstattung, lange, zeitaufwändige Wege) gefördert.  
Die damit verbundenen Chancen für die Stadtentwicklung können aber nur genutzt werden, wenn 
es gelingt, den richtigen Wohnraum am richtigen Ort in Flensburg und den Nachbargemeinden 
bereitzustellen. Dabei muss den unterschiedlichen Bedürfnissen der Wohnungsnachfrager ent-
sprochen werden. Sehr deutlich wird in den letzten drei Jahren wieder eine verstärkte Nachfrage 
nach urbanen, innerstädtischen und innenstadtnahen Wohnformen. Diesem Umstand soll mit der 
Schärfung des wohnungspolitischen Profils entsprochen werden.  
Flensburg fehlen adäquate, zeitgemäß ausgestattete Wohnungen. Diese sind nicht zuletzt zur län-
gerfristigen Bindung qualifizierter Beschäftigter erforderlich. Somit hat ein Angebotsmangel erheb-
lichen Einfluss auf die künftige Stadtentwicklung und die Prosperität der Stadt insgesamt. Der 
Fehlbestand soll durch sozialverträgliche Qualitätsentwicklung im Bestand sowie Neubaumaß-
nahmen nachfragegerecht im Sinne der Wohnungssuchenden abgebaut werden.  
Flensburg hat die Chance auf über 95 000 Einwohner zu wachsen. Die städtische Infrastruktur ist 
auf 100.000 Einwohner ausgelegt. Demgegenüber ist deutlich geworden, dass Flensburg die 
prognostizierten Bedarfszahlen der letzten Jahre in allen Segmenten des Wohnungsbaus durch 
Baufertigstellungen nicht erreicht hat und damit das Risiko der erneuten Abwanderung, auch aus 
der engeren Stadt-Umlandregion hinaus, besteht. Deshalb soll eine noch stärkere Verzahnung der 
Flensburger Wohnungspolitik mit den Entwicklungszielen des Umlandes erfolgen. Dies muss über 
die bloße Zuweisung von Wohnungsbaukontingenten hinausgehen und spezifische Formen des 
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Interessenausgleiches bei der wohnbaulichen Entwicklung der Umlandgemeinden mit einschlie-
ßen. Die Evaluierung der Wohnbaulandvereinbarung mit den Umlandgemeinden bietet dafür einen 
guten Ausgangspunkt. 
Die Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken in Flensburg ist nach wie vor größer als das zur 
Verfügung stehende Angebot. Auch dieses Segment des Marktes darf nicht vernachlässigt werden 
und spielt trotz der Neuausrichtung der kommunalen Wohnungspolitik auch künftig eine wichtige 
Rolle für die Stadtentwicklung. 
 
Zielsetzung/Messbarkeit: 
Die im Folgenden benannten vier „Säulen“ der Wohnungspolitik wurden in den Leitlinien für den 
Zeitraum bis 2016 mit Zielzahlen belegt und sollen mit geeigneten, der Stadt zur Verfügung ste-
henden Instrumenten in konkrete Projekte überführt werden. 
 
 Stärkung des urbanen Wohnens im Rahmen einer offensiven Strategie innerhalb von 

Stadterneuerungsgebieten. 
 Entwicklung von Wohnbauprojekten außerhalb von Stadterneuerungsgebieten. 
 Entwicklung eines adäquaten Angebots von Einfamilienhausgrundstücken in Flens-

burg. 
 Neujustierung der Stadtumlandvereinbarung im Sinne der Entwicklung eines gemein-

samen regionalen Wohnungsmarktes mit Interessenausgleichsvereinbarungen. 
 
Wenn man diese vier „Säulen“ als Ganzes betrachtet wird deutlich, dass es sich um einen Ansatz 
handelt, der über die bisherigen Strategien der Siedlungsvorsorge hinausgeht. Es handelt sich um 
einen komplexen städtischen und regionalen Ansatz, der auch künftig durch den „Wohnungspoliti-
schen Ratschlag“, einer Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung begleitet und fortgeschrieben 
werden soll.  
 
Finanzierung / Folgekosten: 
Durch den Beschluss der Leitlinien entstehen keine unmittelbaren, zusätzlichen Kosten. Diese 
werden erst durch konkrete Planungen und Projekte ausgelöst, die jeweils eigener Beschlüsse 
bedürfen.  
 
Die Leitlinien dienen dazu, Flensburg als Wohnstandort noch attraktiver zu machen und die Ein-
wohnerzahl des Oberzentrums zu erhöhen. Hierdurch sollen zusätzliche Einnahmen in Form von 
Steuern und Landeszuweisungen generiert werden. 
 
Umsetzung: 
Die Umsetzung soll so zügig wie möglich erfolgen. Da Flensburg nicht selbst baut sondern ledig-
lich Planungsrechte, Koordinations- und Verwaltungsleistungen einbringen kann, hängt die Umset-
zung wesentlich am Engagement von Eigentümern, Bauherren, Projektentwicklern und Geldge-
bern. 
 
Gleichstellung: 
Das Leitbild gilt für die Gesamtstadt und betrifft somit alle Bewohnerinnen und Bewohner der 
Stadt. 
 
Berichterstattung:  Fachbereichsleitung 
 
 
 
Henning Brüggemann Dr. Peter Schroeders 
Bürgermeister Fachbereichsleiter Entwicklung und Innovation 
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