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An die 
Mitglieder des Ausschusses für
Umwelt, Planung und Stadtentwicklung
der Stadt Flensburg

Flensburg, 13.02.2020

Bauvorhaben Bahnhofstraße 40 im Bahnhofsviertel 
Flensburg

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses,

wir möchten gern auf unserem Grundstück in der Bahnhofstraße 40 ein attraktives Hotel und ein Parkhaus 
errichten und das bislang an die Post vermietete Gebäude im Zuge der Gesamtbaumaßnahme in einen 
zeitgemäßen Zustand mit Erneuerung der Fassade, Erneuerung der Fenster, Begrünung des Daches u. s. w. 
versetzen. Hinter diesem Maßnahmenpaket, in das wir ca. 50 Millionen Euro investieren werden, stehen wir 
nach wie vor und mit unserer vollen Energie, obwohl wir in den vergangenen vier Planungsjahren gemeinsam 
mit Ihnen an unsere Grenzen gegangen sind und auch darüber hinaus. Wir erkennen an, dass im politischen 
Entscheidungsprozess Kompromisse notwendig sind, die es erforderlich gemacht haben, das Projekt auf den 
heutigen Planungsstand zu reduzieren. So sind wir von der Brücke zur Schleswiger Straße genauso abgerückt 
wie vom Plan, das Parkhaus mit 500 Plätzen zu errichten und haben das geplante Hotel um eine Achse und eine 
Etage planungsrechtlich vermindert. Auch das wir das Parkhaus ausschließlich auf versiegelter Fläche und ohne 
Eingriff in den Hang zur Schleswiger Straße errichten wollen, ist Ausdruck unseres Ringens um einen 
tragfähigen Kompromiss.

Es ist uns gelungen, mit der Steigenberger Gruppe einen international agierenden und seriösen Hotelpartner zu 
finden, der bereit ist, in Flensburg mit uns einen mindestens 20 Jahre andauernden Mietvertrag einzugehen. Da 
der Mietvertrag nicht exklusiv mit einer Gesellschaft geschlossen wird, die ausschließlich das Flensburger Hotel 
betreibt, sondern in der alle Hotels Deutschlands inkludiert sind, werden die Gewerbesteuereinnahmen, die 
daraus resultieren, nicht von regionalen Schwankungen Flensburgs im positiven oder negativen Sinne abhängig 
sein. Aufgrund der Baumaßnahmen, die insgesamt ca. drei Jahre bis zur Fertigstellung des Bestandsgebäudes 
andauern werden, ist gesichert, dass alle Bauunternehmen, die an dem Bauvorhaben beteiligt sind, ihre 
Einnahmen aus dem Bauvorhaben in Flensburg der Gewerbesteuer zugrunde legen müssen. 



Sicherlich kann man auch heute noch nachvollziehbare Bedenken gegen das Projekt ins Feld führen, die 
insbesondere die notwendige Entnahme von Bäumen in der Bahnhofstraße beklagen. Aufgrund unserer 
familiären Verwurzelung in Flensburg haben wir uns deshalb verpflichtet, die vierfache Anzahl der Bäume neu 
anzupflanzen, die für das Bauvorhaben entnommen werden müssen. Der Zuspruch aus der Bevölkerung, aus 
Unternehmen, aus Politik, Kultur und Verwaltung der letzten Monate aber insbesondere der letzten Wochen 
nach Ihrer letzten Sitzung geben uns den Optimismus, dass das Gesamtprojekt in Flensburg bei der deutlichen 
Mehrheit eine ganz positive Resonanz findet. Wir fühlen uns deshalb ermutigt und verpflichtet, im 
Bahnhofsviertel Flensburg und für Flensburg an dieser Stelle ein tolles zukunftsträchtiges und für das 
Bahnhofsviertel richtungsweisendes Projekt zu errichten. 

Wir möchten uns an dieser Stelle für die zwar in der Sache häufig strittige aber immer sachlich geführte Debatte 
mit Ihnen und das Hinführen zum heutigen Planungsstand ausdrücklich bedanken und bitten Sie, mit Ihrem 
Votum dem Projekt nun weiter Fortgang zu geben und das Entstehen zu ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen
 

Ralf Hansen Jan Duschkewitz


