
Flensburger Ratsfraktionen: 
DIE LINKE, WiF, FW, SSW      Flensburg, den 05.02.2019 
 
 

          RV-15/2019 

          2.Ergänzung 
 

Beschlussvorlage 

 
Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung am 12.02.2019 

Finanzausschuss am 14.02.2019 
Ratsversammlung am 21.02.2019 

 
 
Antrag: 
 

1. Die Entscheidung über die Vorlage RV-15/2019 wird zurückgestellt, bis alle offenen Punkte, 
insbesondere zur Zukunft des Flensburger Wirtschaftshafens zuverlässig geklärt sind. Die 
Verwaltung wird gebeten einen entsprechenden Antrag an die Fördermittelgeberin zu 
stellen. 

2. Um bald zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, findet schnellstmöglich eine 
interfraktionelle Sitzung mit Beteiligung des Innenministeriums (Fördermittelgeberin) und 
eines Vertreters des Wirtschaftsministeriums statt. Dort sollen Fragen geklärt, 
Informationen ausgetauscht und Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden. 

 
 
Begründung: 

 
Nach Aussage der Fördermittelgeberin, dem Innenministerium Schleswig-Holstein, ist eine 
Förderung der vorliegenden Pläne zur Transformation des Hafen-Ost in Flensburg nach Richtlinien 
des Städtebauförderprogrammes-West nur möglich, wenn der Wirtschaftshafen an seinem 
jetzigen Standort aufgegeben wird.  
 
Seitens der Flensburger Verwaltung wird der Vorschlag unterbreitet, den Hafen auf die Westseite 
der Förde, zum Kohlehafen der Stadtwerke zu verlegen. 
Die Entscheidung hierüber muss laut Aussage der Verwaltung bis Ende Februar gefällt werden, 
damit Flensburg noch in das Städtebauförderprogramm 2019 aufgenommen werden kann. 
 
Nach Auskunft der Fördermittelgeberin, hier vertreten durch die zuständige Beamtin, ist es 
möglich, dass die in der RV-15/2019 beschriebenen Maßnahmen bei geeigneter Begründung auch 
noch im April in das Städtebauförderprogramm 2019 aufgenommen werden könnten. 
Es bestehen im Vorfeld auch keinerlei Bedenken, die Maßnahme in das Städtebauförderprogramm 
2020 aufzunehmen. Als geeignete Begründung kann das Innenministerium nach eigener Aussage 
auch akzeptieren, dass Flensburg signalisiert noch ein bisschen sorgfältiger über eine Entscheidung 
nachzudenken, die „100 Jahre Bestand haben soll“. 

 
Es besteht also kein Grund dafür, eine Entscheidung von so großer Tragweite innerhalb von 3 
Wochen zu treffen. 



 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Zukunft des Flensburger Wirtschaftshafens nicht 
geklärt ist, verbietet sich übereiltes Handeln. Der Vorschlag der Verwaltung den Hafen auf die 
Westseite der Förde zu verlegen erscheint bereits bei erster Betrachtung nicht umsetzbar. 
So kann sich eine Verlegung des Wirtschaftshafens inklusive der Hinterland-Anbindungsverkehre 
durch ein Sanierungsgebiet „Neustadt, soziale Stadt, gesunde Stadt“ förderschädlich auf das 
Sanierungsgebiet Neustadt auswirken. Es müssen unter Umständen bereits für das Gebiet 
verwendete Fördermittel zurückgezahlt werden.  
 
Im Übrigen wäre eine Verlegung des Hafens eine sehr teure Maßnahme, für die auf Grund der 
Förderung „Neustadt, soziale Stadt, gesunde Stadt“ und der bereits erfolgten Förderung des 
Wirtschaftshafens keine Fördergelder Verfügung stünden. 
Abgesehen von den rein technischen Schwierigkeiten formiert sich unter den davon potentiell 
betroffenen Einwohner*Innen in der Neustadt bereits jetzt breiter Widerstand gegen derlei 
Überlegungen. 

 
Ohne eine zuverlässige und konkrete Planung für die Zukunft des Flensburger Wirtschaftshafens 
scheint sein Wegfall vorprogrammiert. Auch der, in der SUPA-Sitzung gemachte Vorschlag einer 
Deckelung des Hafenumschlags am Standort West, um die schädlichen Auswirkungen auf die 
Neustadt zu verringern, ist nicht zielführend. Eine Deckelung des Hafenumschlages birgt das Risiko 
der Unwirtschaftlichkeit und somit das „Aus“ für den Wirtschaftshafen. 
 
Viel Klärungsbedarf gibt es auch bei der Finanzierung des 70-Millionen-Projektes: Wie hoch ist der 
nichtförderfähige Anteil? Wie ist es mit Investitionen, um das Westufer zu ertüchtigen? Müssen 
Fördermittel, die auf der Westseite geflossen sind zurückgegeben werden? Wie soll der 
städtischen Eigenanteils von mindestens 8 Millionen finanziert werden? Im Investitionshaushalt ist 
er nicht zu finden. 

 
Es sind jetzt, nach Rückstellung der RV-15/2019 konkrete Planungen für die Zukunft des 
Wirtschaftshafens aufzunehmen. 
Es ist z.B. zu prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt den Wirtschaftshafen an seinem jetzigen Standort 
in die Förderkulisse einzupassen. 
Es kann z.B. auch geprüft werden, ob eine Verlagerung des Wirtschaftshafens weiter nach Norden 
am Ostufer und eine Anpassung des Fördergebietes, die Ziele bezahlbaren Wohnraum am Ostufer, 
Maritimes Gewerbe, Gastronomie und Aufenthalts- bzw. Erholungsgebiete für Einwohner*Innen  
gemeinsam verwirklicht werden können. 

 
 
Berichterstatter: Frank Hamann 
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