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Warum der Wirtschaftshafen am Ostufer  

in Flensburg erhalten bleiben muss: 

 
1. Im Regionalplan SH 2002 ist festgelegt, dass Flensburg als Standort überregional wirksamer 
    Einrichtungen...weiter ausgebaut werden soll. Von besonderer Bedeutung sind demnach…die 
    Sicherung und Fortentwicklung der...überregionalen Verkehrsinfrastrukturen, u.a. Hafen,… 
    Güterumschlag…(Seite 40, 41)  
    Keine noch so beratungsresistente Ratsversammlungsmehrheit hat das Recht, sich einfach über 
    den gültigen Regionalplan hinwegzusetzen. 
   
2. Folgerichtig aus 1. wurden daher im Jahr 2012/13 auch 4,8 Mio. € Fördergeld (Steuergeld) in die 
    Zukunftsfähigkeit, d.h. Instandhaltung des Wirtschaftshafens am Ostufer investiert. 
 
3. Vom Wirtschaftshafen hängt ein großer Industriebetrieb, die FSG mit ca. 700 Arbeitsplätzen und 
    temporär großem Platzbedarf auf der Ostseite des Hafens ab. Genauso sind diverse mittelstän- 
    dische Gewerbebetriebe mit ihren Arbeitsplätzen vom Wirtschaftshafen abhängig, denn 
  
4. der Wirtschaftshafen bietet durch seine Infrastruktur die Möglichkeit, Massengüter konkurrenzlos 
    günstig zu transportieren und umzuschlagen. Der Schiffstransport von 1 to Kies oder Dünger von 
    Norwegen nach Flensburg kostet ca. 8 €/to. Sollte in Apenrade angelandet werden, käme noch der  
    LKW Transport von dort nach Flensburg mit ca. 4 €/to dazu, eine Kostensteigerung um 50% ! 
    Am Ostufer des Flensburger Hafens werden jährlich ca. 80 bis 120.000 to Baustoffe und Dünge- 
    Mittel umgeschlagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Der jährliche Transport von über 100.000 to Massengüter per LKW von Apenrade nach Flensburg 
    würde auch eine erhebliche, zusätzliche Straßen- Lärm- und CO²-Belastung in Süd-Dänemark und 
    im Raum Flensburg verursachen. Die Dänen würden sich bedanken und ausgerechnet Flensburg 
    strebt das Ziel an, CO² neutrale Stadt zu werden. 
 
6. Eine Verlagerung des Hafenumschlags ans Westufer des Hafens ist auch wirtschaftlich illusorisch, 
    denn am Westufer stehen einerseits nicht genügend Umschlagsfläche und Lagerraumkapazität für 
    Düngemittel und Baustoffe zur Verfügung, andererseits ist dort auch die Straßenanbindung nicht 
    nur unzureichend, sondern führt auch noch durch Wohngebiete. 
 
7. Am Westufer ist auch die Kailänge für den temporären Platzbedarf der FSG bei ihren  
    Schiffsneubauvorhaben (Kräne und Pontons) völlig unzureichend. Die Kailänge reicht ja nicht  
    einmal aus, um dort den ganz normalen Hafenumschlag abzuwickeln. Ein einziges Kohleschiff   
    würde schon den Kai für jeden anderen Frachter blockieren, d.h., er müsste vorm Hafen   
    auf Reede ankern, also Zeitverlust und damit Kostensteigerung für den Endverbraucher.  
    Unzureichende Infrastruktur schreckt jeden Reeder ab! 
     
8. Bei Abwicklung des Wirtschaftshafens am Ostufer würde Flensburg seinen Status als überregional, 
    bedeutsamer Hafen verlieren, d.h., es würde unter anderem die Fahrwasserbefeuerung aufgehoben 
    werden mit der Folge, dass der Hafen von der gewerblichen Schifffahrt nur noch tagsüber  
    angelaufen und verlassen werden darf. Das wäre der Status von Kappeln und würde u.a. den 
    Zulieferverkehr per Kohleschiff zu den Stadtwerken bzw. per Ponton zur FSG massiv behindern. 
      
9. Kreuzfahrtschiffe, wie MS Deutschland, MS Europa, MS Braemar oder MS Amadea könnten den 
    Flensburger Hafen auch nicht mehr anlaufen, da sie zwingend auf die Fahrwasserbefeuerung, 
    auf die Wassertiefe am Ostufer und den dortigen ISPS (Port Security) Bereich angewiesen sind. 
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Am 7. 12. 2017 verabschiedete die Ratsversammlung mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen gegen die 
Stimmen des SSW, der WiF und der Linken die Ratsvorlage 160-/2017 zur Nutzungsänderung am Ostufer und zur 
Festlegung des Kernbereichs des Wirtschaftshafens für die nächsten 5 Jahre. 
Die RV-160/2017 ist nachlesbar im Ratsinformationssystem der Stadt Flensburg, der entscheidende Passus über die 
Rückzahlungsverpflichtung befindet sich in der Begründung zu Punkt 2.  

Das Forum IG Ostufer will Klarheit 

Wir haben deshalb alle Parteien und Wählergruppen der Flensburger Ratsversammlung gebeten, 
folgende 5 Fragen zur geplanten Konversion (Umwandlung) des Ostufers zu beantworten. 
 
1. Wie stehen sie zu der Tatsache, dass die Verwaltungsspitze der Stadt Flensburg ohne Mandat von 
der Ratsversammlung mit dem Innenministerium in Kiel derart verhandelt hat, dass die Konversion des 
Ostufers mit Fördermitteln des Innenministeriums an die Bedingung geknüpft ist „Sollte der 
Kernbereich für die Hafenwirtschaft längerfristig bestehen bleiben, wären die bis dahin bereitgestellten 
Fördergelder ggfls. zu erstatten, einschließlich Zweckentfremdungszinsen“? (Zitat aus RV-160/2017 ). 
Das wäre das Ende des Wirtschaftshafens am Ostufer! 
 
2. Wie stehen sie zu der Tatsache, dass gemäß der RV-160/2017 durch das Innenministerium und 
durch das Wirtschaftsministerium in Kiel aus Steuergeldern Fördermittel in Millionenhöhe mit völlig 
entgegen gerichteter Zielsetzung bereitgestellt wurden und werden? 
Zum einen vom Wirtschaftsministerium im Jahr 2012/13 gemäß Regionalplan SH 2002 4,8 Mio € zur 
Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftshafens am Ostufer und zum anderen vom 
Innenministerium in ungenannter Millionenhöhe ab 2018 für den Umbau genau dieses 
Wirtschaftshafens zum Stadtteil. 
 
3. Abgesehen von der Massengut weiterverarbeitenden Industrie im Flensburger Raum benötigt  
insbesondere die Werft FSG für ihre Schiffsneubau Vorhaben temporär die gesamte ISPS (Port 
Security) gesicherte Kailänge, die für die dazu notwendigen Kräne und Pontons. Wie stehen Sie zu der 
Tatsache, dass durch die in Aussicht gestellte, vorsätzliche Beseitigung dieser Infrastruktur zum einen 
direkt die Konkurrenzfähigkeit und damit die Arbeitsplätze der FSG gefährdet werden und zum anderen 
nach erfolgter Wohnbebauung am Ostufer durch dann mögliche Klagen von dort ansässigen Bewohnern 
gegen die Lärmemissionen von FWN und FFG auf der Westseite des Hafens auch dort die Arbeitsplätze 
gefährdet werden? 

             
4. Wie verträgt sich die in Aussicht gestellte Schließung des Wirtschaftshafens am Ostufer Ihrer 
Meinung nach mit dem Anspruch Flensburgs, eine klimaneutrale Stadt zu werden, wenn dann jährlich 
mindestens 100.000 to Baumaterialien und Düngemittel per LKW bei einer Steigerung der 
Transportkosten um 50% ! von Apenrade in die Region Flensburg transportiert werden? 
 
5. Auf der Harniskai Halbinsel arbeiten noch ein Schiffsmakler, ein Tischlereibetrieb und ein 
Bootsbaubetrieb. Außerdem haben dort zwei Segelvereine ihr Winterquartier. Warum setzen Sie sich 
nicht dafür ein, diesen Betrieben und Vereinen im Rahmen der Konversion des Ostufers (Stichwort: 
Bewahrung des maritimen Charakters) Bestandsschutz auf der Harniskai Halbinsel zu gewähren? 
 
Die Antwort des SSW: 
zu 1. Wir bedauern den fahrlässigen Umgang mit Flensburgs jahrhundertealtem, maritimen Erbe, 
verweisen auf unser Engagement für den Wirtschaftshafen, den steigenden Umschlag um 50% in den 
letzten Jahren und plädieren für eine Bestandsgarantie auf 15 Jahre, um Investitionen zu ermöglichen. 
Wir sehen das Ende des Wirtschaftshafens als leider beschlossene Sache an. 
zu 2. Der SSW sieht den Wirtschaftshafen voll im Rahmen des gültigen Regionalplans SH 2002. „Mit 
Flensburg verfügt die Ostseeküste…über einen regional, bedeutsamen Hafen.“  Ein Fakt, der nicht per 



Ratsbeschluss aus der Welt geschafft werden darf. Selbstkritisch müssen wir einräumen, dass wir zu 
sehr darauf vertrauten, dass diese Grundlagen Bestand haben werden.   
 zu 3. Der SSW verweist auf seinen andauernden Kampf für die um den Hafen angesiedelten 
Arbeitsplätze, deren Erhalt für mehrere tausend Familien existenziell ist und die aus ähnlichen Gründen 
glücklicherweise abgelehnten Hotelpläne in der Nachbarschaft zur FFG. Was damals so offensichtlich 
war, gilt ja auch noch heute – und eben auch für das Ostufer. 
zu 4. Das verträgt sich gar nicht, die SSW Fraktion hat auf die umweltschonende Alternative durch den 
Seeverkehr in ihren Anträgen an die Ratsversammlung hingewiesen. Flensburg verfügt noch über die 
zwar nicht genutzten, aber gewidmeten Bahntrassen zur Anbindung des Hafens an das Verkehrsnetz. 
zu 5. Wir beklagen die systematische Zerstörung der derzeitigen klar abgegrenzten Struktur und 
fordern ein „maritimes Cluster“, das allerdings nur mit einer gewissen Mindestgröße Bestand haben 
kann. Wir fordern ein striktes Verkaufsverbot aller städtischen Flächen an der Förde und haben bereits 
eigene Vorschläge im Rahmen des Ideenwettbewerbs gemacht. Wir wollen die maritime Wirtschaft am 
Ostufer erhalten. 
 
Die Antwort der WiF: 
zu 1. Wenn das so ist, ist das Vorgehen der Stadtverwaltung ungeheuerlich und ein Fall für die 
Kommunalaufsicht. 
zu 2. Das ist nicht nachvollziehbar. 
zu 3. a) Der Werftbetrieb darf in keiner Weise behindert werden, weder durch nicht mehr ausreichende 
Liegeplätze noch, durch mangelnde Lager- bzw. Arbeitsflächen. 
b) Nach heutigem Recht haben derartige Klagen keinen Erfolg, jedoch ist ein Hafengebiet, in dem auch 
Tür an Tür gewohnt wird, äußerst ungünstig und alles andere als empfehlenswert. 
zu 4. Klimatisch gesehen ist das eine Katastrophe, ebenso wie die Reduzierung des Wirtschaftshafens 
auf ein Kerngebiet, was einer Erdrosselung gleichkommt. 
zu 5. Diesen Gedanken sollte man wirklich aufnehmen und eine Beschlussvorlage einbringen. 
 
Die Antwort der Linken: 
Die Partei die Linke hat uns nicht geantwortet. 
Sie hat aber in der Ratsversammlung gegen die in Frage 1. erwähnte Ratsvorlage gestimmt und sich 
vehement für den Erhalt des Wirtschaftshafens in der jetzigen Größe ausgesprochen. 
 
Die Antwort von "Flensburg Wählen!":                                                                  
Wählergemeinschaft „Flensburg Wählen!“ spricht sich nicht nur für den Erhalt, sondern für den Ausbau 
des Flensburger Wirtschaftshafens aus. 
Das Thesenpapier des Forums IG Ostufer „Warum der Wirtschaftshafen am Ostufer in Flensburg 
erhalten bleiben muss“ wird voll umfänglich unterstützt.  
 
Die Antwort der FDP: 
zu 1. Der Vorschlag auf Sicherung von 5 Jahren ist daher ein guter erster Kompromiss, der dem Hafen 
am Ende weit mehr Planungssicherheit bietet, als bisher. Ziel ist nämlich erst einmal nicht, den Hafen 
in 5 Jahren aufzugeben. Ohne den Umschlag von Containern oder Stückgütern ist eine weitere 
Unterhaltung des Wirtschaftshafens in vollem Umfang nicht mehr sinnvoll. Für die bisher 
umgeschlagenen Massengüter würde das jetzt vorgesehene Kerngebiet des Hafens genügen. 
zu 2.  keine Antwort. 
zu 3. Die Bauvorhaben Sonwik und Werftkontor zeigen jedoch schon in der Praxis, dass eine 
Bewältigung der Lärmschutzfragen durchaus möglich ist. 
zu 4. keine Antwort. 
zu 5. Die örtliche Wirtschaft ist nach wie vor eines unserer Hauptanliegen. Eine Verdrängung der im 
Hafen ansässigen Betriebe ist ausdrücklich nicht Ziel der Planung. Wir plädieren für die Schaffung eines 
maritimen Stadtteils unter Berücksichtigung der maritimen Hafenwirtschaft an diesem Standort. 
Die FDP verkennt, dass die Werft FSG seit einer Klage von Anwohnern in Sonwik wegen 
Geräuschemissionen nur noch mit geschlossenem Hallentor arbeiten darf. 
Allerdings hat sich der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz, FDP, ausdrücklich 
für die Beibehaltung des Wirtschaftshafens am Ostufer und gegen die Verlagerung  des 
Hafenumschlags nach Apenrade und gegen eine Wohnbebauung des Hafenostufers ausgesprochen. 
Im Gegensatz zu ihrem Wirtschaftsminister hat die Flensburger  FDP  für die RV-160/2017 gestimmt. 
 
Die Antwort der Grünen: 
Hinsichtlich des Hafens-Ostufers vertreten wir als Grüne folgende Haltung, nachzulesen auch in 
unserem Wahlprogramm: 
S. 26 Stadtentwicklung, S. 36 Wirtschaft, Tourismus. 



In diesem Wahlprogramm werden  aber die 5 Fragen, die das Forum IG Ostufer gestellt hat, nicht 
beantwortet. 
Die Grünen haben für die RV-160/2017 gestimmt. 
 
Die Antwort der CDU: 
Sofern wir aus den tendenziösen Textteilen Fragen herauslesen können, stellen wir gerne Antworten 
zur Verfügung. Ich bedaure allerdings ausdrücklich, dass ein echter Dialog von Ihrer Seite – wieder mal 
– nicht gewünscht zu sein scheint. 
Die CDU hat die 5 Fragen des Forums IG Ostufer nicht beantwortet. 
Die CDU hat für die RV-160/2017 gestimmt. 
 
Die Antwort der SPD: 
Die SPD hat uns als Antwort ihr 16 seitiges Exposee „Unsere Position zur Entwicklung Hafen Ost“ 
geschickt. In diesem Exposee wird keine der 5 Fragen des Forums IG Ostufer beantwortet. Auf 
nochmalige Nachfrage erhielten wir eine Antwort, in der uns auch noch fälschlicherweise eine 
Bedrohung unterstellt wurde: 
Leider beinhalten Ihre Einzelfragen tw. unzutreffende Sachverhaltsdarstellungen und sind zu einem 
guten Teil Suggestivfragen. Die SPD-Position wurde nach umfangreicher Beratung unter 
Berücksichtigung verschiedenster Gesichtspunkte erarbeitet. Wir haben Sie Ihnen gerne zur Verfügung 
gestellt und bitten Sie, die dort im Gesamtzusammenhang dargestellten Antworten auch 
wahrzunehmen. Komplexe Sachverhalte erfordern eine differenzierte Antwort. Ihre groben 
Vereinfachungen helfen hier nicht weiter. Wir haben uns nicht vor einer Antwort "gedrückt", sondern 
die von allen Ratsfraktionen differenzierteste und ausführlichste Darstellung geschickt. Alle 
wesentlichen Themenbereiche zur Weiterentwicklung des Hafen-Ostufers sind  in unserem Hafenpapier 
angesprochen. Völlig unangemessen ist Ihre Drohung mit "sich möglicherweise ergebenden, 
unangenehmen Konsequenzen". Dieses entspricht nicht unserem Verständnis von Kommunikation und 
inhaltlichem Austausch. 
Die SPD hat die 5 Fragen des Forums IG Ostufer nicht beantwortet. 
Die komplette Kommunikation zwischen IG Ostufer und SPD ist auf der IG Ostufer Webseite 
dokumentiert. 
Die SPD hat für die RV-160/2017 gestimmt. 
 
Resümee 
Es fällt auf, dass ausgerechnet die Fraktionen, welche am 7. Dezember für die o.g. Ratsvorlage 
gestimmt haben, bis auf die FDP konkrete Antworten auf unsere 5 Fragen verweigern. Offenbar wollen 
sie sich gar nicht mit den unangenehmen Konsequenzen befassen, welche die Umsetzung  des 
Ratsbeschlusses  160/2017 in fünf Jahren  für die Hafenwirtschaft und die vom Hafen abhängigen 
Betriebe und deren Arbeitsplätze beinhaltet. Insbesondere CDU und SPD reagierten regelrecht 
allergisch bzw. aggressiv auf unsere kritischen Fragen. 
Niemand kann ernsthaft erwarten, dass in den Fraktionen unserer Ratsversammlung Hafenfachleute 
sitzen. Aber die Fraktionen könnten zumindest fachlichen Rat einholen, bevor sie so weitreichende 
Beschlüsse zur städtischen Infrastruktur fassen. Wenn es um den Bau eines neuen Krankenhauses 
geht, die Ansiedlung eines neuen Baumarktes oder die zukünftige Bahn Infrastruktur, dann werden 
doch auch Gutachter gehört. Stattdessen beschlossen hier in großer Eile Lehrer, Juristen, Beamte, 
Studenten, Krankenpfleger, Wirtschaftsinformatiker, Kaufleute, Verwaltungsfachangestellte, 
Hausfrauen und ein Soziologe über ein Thema, von dem sie so viel verstehen wie eine Kuh vom 
Eierlegen. 
Es liegt jetzt an den Wählerinnen und Wählern, ob sie diese "Fachleute" am 6. Mai wieder in 
die Ratsversammlung wählen und damit in ihrem Handeln bestätigen, oder ob sie die 
Kandidaten dieser Fraktionen wie schon 2008, als es um das missratene Riesenhotel am 
Hafen ging, für ihr verantwortungsloses Handeln abstrafen. 
Jede Kommunalwahl bietet alle 5 Jahre die willkommene Chance, die Mehrheitsverhältnisse 
in einer Ratsversammlung kräftig zu verändern. Andere Mehrheiten ermöglichen auch ganz 
andere Beschlüsse und können mit einfacher Mehrheit untaugliche Beschlüsse abändern 
oder kippen! 
Allerdings muss man dafür auch am 6. Mai wählen gehen! 
 
Aus Platzgründen haben wir einige Antworten gekürzt, die ungekürzten Antworten sind auf der 
Webseite des Forums IG Ostufer unter dem Begriff Kommunikation nachzulesen. 

www.ig-ostufer.de 
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