
Sehr geehrtes Team der FLIB,        

 15.10.21 

 

auf diesem Wege möchte ich Ihnen auf Ihren Offenen Brief zur Bürgerbeteiligung bezüglich des an-

stehenden Strategieprozesses antworten.  

 

Am 10.06.2021 hat die Ratsversammlung auf der Grundlage einer gemeinsamen Vorlage der Verwaltung 

und aller Ratsfraktionen einstimmig beschlossen, die Stadtentwicklungsstrategie der Stadt Flensburg auf der 

Grundlage der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und der Neuen Leipzig-Charta 

fortzuschreiben.  
 

Teil des Beschlusses ist der Auftrag an die Verwaltung, zu diesem Zweck ein Verfahren für den Strategie-

prozess vorschlagen, auf dessen Grundlage Politik und Verwaltung dann im Rahmen einer Klausurtagung 

einen Prozess vereinbaren können. Dieser Prozess muss eine Beteiligung der Menschen unserer Stadt vorse-

hen.  
 

In der Vorlage heißt es dazu ergänzend:  „Alle kommunalpolitischen Gremien sowie Bürgerforen, Wirt-

schaftsbeirat, Stadtschülerrat, Seniorenbeirat, Beauftragter für Menschen mit Behinderungen sind zu beteili-

gen. Darüber hinaus sollen aber alle Flensburgerinnen und Flensburger, Kinder und Jugendliche sich in 

gleicher Art und Weise an dem Prozess beteiligen können." 

 

Bei der Klausurtagung werden noch keine Weichen für die Inhalte der künftigen Stadtentwicklungsstrategie 

„Flensburg 2030" gestellt. Vielmehr geht es um das Verfahren zur Entwicklung dieser Inhalte.  
 

Hierfür sieht der am 30.09.2021 in der Ratsversammlung vorgestellte Vorschlag ein kooperatives Verfahren 

vor, in dem sämtliche Schritte der Strategie „Flensburg 2030" zwischen Politik, Verwaltung und der Stadt-

gesellschaft  gemeinsam entwickelt werden. Zu diesem Zweck soll eine Steuerungsgruppe gebildet werden, 

der neben Politik und Verwaltung auch Mitglieder aus Wirtschaft, Wissenschaft, Organisationen, Vereinen 

und Einwohnerschaft angehören. Diese Steuerungsgruppe soll regelmäßig tagen und so den Prozess während 

seiner gesamten Dauer begleiten. In der Steuerungsgruppe sollen insbesondere die für die künftige Strategie 

wesentlichen Themenfelder, die Leitideen und strategischen Ziele und erste operative Ziele gemeinsam er-

arbeitet werden. In dem Vorschlag ist ferner eine die Arbeit der Steuerungsgruppe begleitende intensive Be-

teiligung der gesamten Einwohnerschaft der Stadt Flensburg vorgesehen, deren Ergebnisse in 

die Abwägungsprozesse der Steuerungsgruppe einfließen. Die letztendliche Entscheidung über die Strategie 

verbleibt bei der Ratsversammlung als gewählte Repräsentantin der Einwohnerschaft der Stadt Flensburg. 

 

Dieser Vorschlag ist Grundlage der Diskussion von Politik und Verwaltung bei der Klausurta-

gung. Unabhängig davon, wie der Strategieprozess am Ende der Tagung konkret aussehen wird, ist davon 

auszugehen, dass es zu einem kooperativen Verfahren kommen wird, da nur auf diese Weise die Anforde-

rungen an eine breite Beteiligung aller Menschen und Akteur*innen unserer Stadtgesellschaft gewährleistet 

werden kann, die der Beschluss vom 10.06.2021 vorsieht. Zudem sind Verwaltung und Politik bereits 

jetzt für Anregungen zu dem Strategieprozess offen. Sie können sich hierfür an unsere Koordinierungsstelle 

(Alexandra Knak – Knak.Alexandra @Stadt.Flensburg.de; Kai Steffen –Steffen.Kai@Stadt.Flensburg.de; 

Urte Alberti – Alberti.Urte@Stadt.Flensburg.de) wenden. 
 
 

 Herzliche Grüße  

 

Simone Lange  

Oberbürgermeisterin  
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