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Ort: SUPA 22.11.2022 Ratssaal 
Ratsversammlung 01.12.2022 Bürgerhalle 

Zu TOP 4 und 5  RV-110/2022 und RV-99/2022 

Betreff: RV-110/2022 Rahmenplan Hafen Ost in Verbindung mit der RV-
99/2022  
97. Änd. des Flächennutzungsplanes und 57. Änd. des 
Landschaftsplanes „Gewerbegebiet Nordstraße / Wees" und 
vorhabenbezogener Bebauungsplan "Baustoffhandel Nordstraße“ 
(VB Nr. 52) Aufstellungsbeschluss( 
Verlagerung des Baustoffhandels)aus dem Hafen Ost) 

Ziel: Lesung der Vorlagen bzw. Überprüfung und. Anpassung des 
Rahmenplans Hafen Ost hinsichtlich finanzieller Risiken und Folgen 
für die Realisierung  

 

Hafen Ost, wissen sie eigentlich, was sie da tun? 

Ein Klärungsversuch 

Der Rahmenplan soll in der Ratsversammlung am 01.12.2022 verabschiedet werden. wissen 
wir Mandatsträger eigentlich, was wir tun und wie wir entscheiden? Sind uns die Risiken und 
deren Folgen in dem komplexen Projekt wirklich bewußt? 

Der Rahmenplan spaltet Politik und die Flensburger Gesellschaft. Kritiker werden als 
Verhinderer stigmatisiert und die Befürworter zeigen sich taub für jegliche Kritik, so 
jedenfalls meine Wahrnehmung! 

Ist die geäußerte Kritik nicht eher konstruktiv und berechtigt, da sie die elementare 
Tragfähigkeit und Umsetzbarkeit des bisherigen Projektplans betrifft! 

Ein Rahmenplan ist ein erster Aufschlag, allerdings nur eine Wunschliste, die Investoren 
anlocken und eine Zustimmung der Stadtgesellschaft generieren soll. Ein Rahmenplan ist 
jederzeit veränderbar, so die Aussage der Befürwortern. 

Doch wer Flensburg kennt, weiß das einmal gefasste Beschlüsse schwer rückgängig zu 
machen sind. „Wir müssen Verbindlichkeit gegenüber den Investoren zeigen, heißt es stets. 

Was fehlt ist eine objektive und realistische Betrachtung auf das Sanierungsprojekts des 
Hafens Ost! 

Stattdessen prägen Emotionen, Machtspiele, Ignoranz, Prestige und politische Ränkespiele 
derzeit die Diskussion. Wie die Fronten verhärtet sind konnte man im SUPA am 22.11 gut 
beobachten 

(In Flensburg scheint sich ein Skandal abzuzeichnen!) 

Andreas Zech 

atozech@icloud.com 

Mobil:  +49 157 5473 6278 

mailto:no_reply@apple.com
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Folgt man dem gesunden Menschenverstand dann muss die Entscheidung zum Rahmenplan 
Hafen Ost auf den Prüfstand, denn er entbehrt jeglicher Umsetzbarkeit und dies aus 
mehreren Gründen. 

Im Folgenden geht es nicht darum, eine Sanierung Hafen-Ost zu verhindern, es geht darum 
das Gebiet mit Augenmaß und den zur Verfügung stehende Finanzen zu entwickeln. 

Sicherstellung der Durchführbarkeit der Sanierung Hafen-Ost muss gewährleistet sein und 
daher bedarf der Rahmenplan eine  grundlegende Anpassung! 

Hier ein Auszug aus den kritischen Punkten: 

1. KLÄRUNG DER KOSTEN UND FINANZLAGE ANHAND AKTUELLER ZAHLEN 

Kein verantwortungsbewusstes Ratsmitglied kann und darf über einen Rahmenplan 
entscheiden, ohne die aktuellen Kosten und zu erwartende Einnahmen zu kennen. 

Nur so kann eine Risikoeinschätzung erfolgen, was mittelfristig auf den Finanzhaushalt der 
Stadt Flensburg zukommt.  

Die Kostenschätzung von ca. 70,1 Mio.€ basiert aus dem Jahr 2019, sie wurde nur einmal auf 
78,125 Mio € korrigiert. 

Die derzeit exorbitanten Baustoffpreissteigerungen (durchschnittlich ca. 30% gem. stat. 
Bundesamt für die Jahre 2019-2022) und der Anstieg der Inflation (2019 1,4 % und z.Zt. 
10,0%) wurden bisher nicht berücksichtigt.  

Diese Entwicklung wird sich nicht mehr auf das Niveau von 2019 zurückführen lassen. 

Demzufolge wird sich das Projekt stark verteuern 

Auf der Einnahmen bzw. Refinanzierungsseite sieht es nicht besser aus!  

Es wurde beschlossen das Projekt auf Erbpachtbasis zu realisieren. In der RV-15/2019 
zugrundeliegende „vorläufigen Untersuchung nach §141 BauGB vom 21.02.2019 wurden die 
Einnahmen / Refinanzierungen auf 45 Mio € prognostiziert.  

Die Refinanzierung setzen sich aus Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB zusammen, ca. 22 
Mio.€ stammen von privaten Grundstückseigentümer und ca. 23 Mio.€ sollen aus 
städtischem Grundbesitz kommen. 

Das allgemeine Niveau von Erbpachtzinsen liegt im Bereich von ca. 1,0 bis max. 1,5 % bei 
gefördertem Wohnraum, darüber hinaus sind Erbpachtzinsen zwischen 2% und 5% am Markt 
realisierbar. 

Im Hafen-Ost wird hingegen vom Sanierungsträgers mit 7% Erbpachtzinsen kalkuliert. 

Für die Ansiedlung von Kleingewerbe werden diese Pachtzinsen nicht mehr 
betriebswirtschaftlich rentabel sein! 

Demzufolge sind bei der Refinanzierung ebenfalls erhebliche Risiken zu erwarten, die die 
geplanten 45 Mio. € deutlich unterdecken werden. 

Darüber hinaus müssen im Rahmen des Förderprojekts von der Stadt Flensburg Eigenanteile 
und Eigenmittel in Höhe von 9,368 Mio. € zusätzlich aufgebracht werden.  
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Bei der angespannten Haushaltslage der Stadt Flensburg, bei der die Konsolidierungshilfe des 
Landes Ende 2023 ausläuft, beläuft sich der Eigenanteil somit auf 32,368 Mio.€. (23 Mio € 
Wertsteigerung + 9,368 Mio € Eigenanteile. 

Somit sind 41,4 % des Gesamtprojektes aus dem Haushalt zu finanzieren. 

Außerdem wurden Mehrkosten nicht hinreichend berücksichtigt, die in unmittelbaren 
Zusammenhang mit dem Hafen Ost stehen, z.B. die Verlagerung des Wirtschaftshafens, die 
Verlagerung von ansässigem Gewerbebetrieben und ggf. Verlagerung des Winterlagers der 
Segelvereine usw.. 

Sie müssten dem Projekt hinzugerechnet werden, sind aber so gut wie nicht im 
Sanierungsplan vorhanden. 

Die zugesagten Fördermittel von 15,137 Mio €  (19,4%) liegen deutlich unter dem Eigenanteil 
der Stadt und den nicht einbezogenen zusätzlichen Kosten. Sie können somit nur ein Tropfen 
auf dem heißen Stein sein! 

Verteuert sich das Projekt, belastet dies den Flensburger Haushalt, die Fördermittel können 
nach Aussage des Landes nicht aufgestockt werden. 

Im Februar 2023 soll der Politik endlich ein detaillierter und aktualisierter Kostenplan 
vorgestellt werden. 

Aber ist es nicht eine Kernaufgabe eines funktionierenden Projektmanagements und somit 
des Sanierungsträgers, jederzeit einen aktuellen Kostenplan für die weitere Vorgehensweise 
zu Verfügung zu haben? Die Daten müssten auf Knopfdruck zur Verfügung stehen. 

In diesem Punkt entstehende erhebliche Zweifel an der professionellen Arbeit des 
Projektmanagements. 

2. SUFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT 

Das Gebiet soll nach Suffizienz und Nachhaltigkeitskriterien entwickelt werden. Dies 
bedeutet Bestendes möglichst zu erhalten, zu sanieren und / oder zu ertüchtigen.  

Beispiel: 

• Ist es suffizient, wenn  
die Gewerbefläche des Baustoffhandels nach Geschlossenheck / Wees verlagert 
werden soll, auf eine Grünfläche in unmittelbarer Nähe des Naturschutzgebietes 
Twedter Feld. Dieses Stück Natur mit Moorlinsen etc. muss erschlossen und verdichtet 
werden. 

Im Zuge des Klimawandels muss der Erhalt von Grünflächen oberste Priorität erhalten! Der 
Naturschutzbeauftragte der Stadt Flensburg, Ralph Müller sieht das ganz ähnlich. 

• Ist es suffizient, wenn  
die Winterlager der Segelereine WSF und SSFH lt. Stadtplanung nach Fahrensodde 
umziehen sollen, da der Platz im zukünftigen Maritimen Zentrum auf der Harniskaiinsel 
nicht ausreicht. 
Die Vereine können in Fahrensodde eine Halle auf der Fläche der abgebrannten 
Flugzeughalle bauen. Die Zufahrt für LKW´s und Bootstransporter ist allerdings 
ungeeignet, sodass ggf. ein Steg mit Kran (ca. 10 -15 t. Traglast) und einem 
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Schwellschutz dort zusätzlich gebaut werden muss, dies bedeutet zusätzliche 
Mehrkosten von noch nicht abschätzbare Höhe.  

• Ist es suffizient, wenn 
der Wirtschaftshafen auf die Westseite verlagert wird? Die Hafenwirtschaft und die 
damit verbundenen Betriebe benötigen eine adäquate Hafeninfrastruktur, mit 
notwendiger Pierlänge, erforderlicher Pierhöhe und ausreichender Wassertiefe. Die 
dafür einkalkulierten 2,5 bis 3,0 Mio€ werden bei weitem nicht ausreichen! 

• Ist es suffizient, wenn  
der Schwerlastverkehrs zu einer Mehrbelastung der Bewohner der Nordstadt führt?. 
Allein der Umschlag von 100.000 Tonnen , die ohne die Kohle auf der Westseite 
umgeschlagen werden sollen, bedeuten zusätzlich 8.000 bis 10.000 zusätzliche LKW 
Fahrten pro Jahr! Der Verkehr wird führt dann über die Harrisleer und Apenrader 
Straße zum neuen Hafen West. An der Ostseite besteht eine gute Verkehrsanbindung 
zum Hafen Ost, die Nordstraße wurde seinerzeit extra für den Schwerlastverkehr zum 
Hafen Ost ausgebaut! 

• Ist es suffizient, wenn  
Asse Kanal seinen derzeitigen Standort direkt neben der Kläranlage, in das 
Gewerbegebiet Westerallee verlagern soll? Bisher bestehen kurze Entsorgungswege für 
die LKWs von Asse Kanal. Die Verlagerung bedeutet zukünftig, dass die 
Entsorgungsfahrzeuge quer durch die Stadt fahren müssen! 

Die Leitlinien für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung, die im Februar 2022 in der 
Ratsversammlung beschlossen wurden, scheinen bei den Befürwortern des Projektes bereits 
in Vergessenheit geraten zu sein. 

Darin heißt es eindeutig: 

„vor der Inanspruchnahme bisher unbebauter Flächen sind die Potentiale von 
innerstädtischen Nachverdichtung und Flächenreycling auszuschöpfen“. 

Aus Sicht der Stadtplanung und den Befürwortern CDU, SPD, FDP und B90/Grüne scheint dies 
alles den Suffizienzkriterien zu entsprechen! 

Ist das wirklich so? Das Projekt wurde wissenschaftlich von der Uni begleitet. Ist es eine 
wissenschaftlich saubere Vorgehensweise, wenn sämtliche Kriterien ausgeklammert werden, 
die nicht zum gewollten Ergebnis der Hypothese führen. 

3. GEFÖRDERTER WOHNRAUM IM HAFEN OST 

Im Hafen Ost soll 30% geförderten Wohnraum entstehen. Aufgrund der Lage in einem 
hochwassergefährdeten Gebiet rechnen Experten mit erhöhten Baukosten, bedingt durch 
Gründung, Hochwasserschutz etc., mit 5000 bis 6000€/m². 

Damit wird die Entstehung von gefördertem Wohnraum illusorisch, es gibt Flächen in 
Flensburg, wo eindeutig günstiger gebaut werden kann, so Glenn Dierking vom SSW. 

Macht es nicht mehr Sinn in anderen Sanierungsgebieten Wohnraum zu schaffen, der 
günstiger und schneller realisiert werden kann? 

 



Andreas Zech Gedanken zum 

Rahmenplan Hafen Ost 1. Dezember 2022 

© Andreas Zech  Seite 5 von 8 

4. ANSTEHENDE DRINGENDE PROJEKTE 

Die Stadt steht vor großen investiven Projekten in den kommenden Jahren. 

• Neubau der Berufsfeuerwehr 

• Gebäudesanierung der Freiwilligen Feuerwehren 

• Erweiterung und Sanierung der Schulen und Kitas 

• Sanierung der öffentlichen Gebäuden 

• Einleitung der Mobilitätswende (ÖPNV, Radwege, Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität, 
Sanierung der Straßen 

• Neubau Krankenhaus; damit verbunden sind die Erschließungskosten 

Muss die Realisierung dieser Projekte nicht Priorität besitzen, statt in den Hafen Ost ca. 32 
Mio.  bzw. in Gelder zu pumpen, die im Zusammenhang mit der Verlagerungen und 
Ausgleichszahlungen zusätzlich entstehen?  

Muss dies nicht Vorrang vor einem Prestigeprojekt haben, mit dem sich OB Lange, die 
Planungschefin Frau Takla-Zehrfeld und alle politischen Befürwortern anscheinend ein 
Denkmal setzen wollen? 

5. DEM KLIMAWANDEL RECHNUNG TRAGEN 

Wir alle wissen, dass der Klimawandel zu einem Anstieg der Meere führt. 

Gilt das auch für Flensburg? 

An der Westküste werden Deiche und die Warften der Halligen erhöht. 

Aber in der Flensburger Stadtplanung und bei den Befürwortern scheint der Klimawandel mit 
den zu erwartenden Konsequenzen noch nicht angekommen zu sein.  

Es scheint kein schlüssiges Konzept zu geben, wie man dem Klimawandel und dem damit 
verbundenen Anstieg des Meeresspiegel ausreichend begegnen will, denn das Gebiet soll für 
die nächsten Generationen Bestand haben! 

Schaut man sich auf der Facebook Seite des Sanierungsträgers eine Explosionszeichnung des 
Mobilitätshubs einmal genauer an, so stellt der aufmerksame Betrachter*in fest, dass im 
Untergeschoss die Technik, Energieversorgung und Energiespeicher angesiedelt werden soll. 

Im Untergeschoss, in einem hochwassergefährdeten Gebiet, in dem mit einem steigenden 
Meeresspiegel zu rechnen ist, ist dies ein No go! (Siehe dazu auch die Planzeichnung am Ende 
dieses Beitrags, S. 8) 

In Köln-Rodenkirchen, gibt es in den hochwassergefährdeten Gebieten in Rheinnähe keine 
Technik im Parterre oder in den Untergeschossen der Gebäude. Sie hängen meist im 
Erdgeschoss unter der Decke oder werden unter dem Dach installiert! 

Es zeigt sich einmal mehr, dass in der Diskussion um Klimawandel und Nachhaltigkeit „green 
washing“ und Lippenbekenntnisse dominieren.  

Weiter so wie bisher scheint eher die Devise und die Geisteshaltung der Befürwortern zu 
sein. 
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6. STABWECHSEL IM OBERBÜRGERMEISTERAMT  

Mitte Januar 2023 gibt es einen Wechsel an der Verwaltungsspitze.  

Soll dem designierten OB Fabian Geyer mit einer beschlossenen Rahmenplanung Hafen Ost  
eine Leiche in den Keller gelegt werden, die ihn während seiner gesamten 6jährigen Amtszeit 
beschäftigt? 

Ergebnis des SUPAS vom 22.11.2022 

Die Befürworter, maßgeblich die Allianz aus SPD, CDU und B90/Grüne ignorierten die 
umfassenden Einwände von Glenn Dierking (SSW), Andreas Zech und Gunnar Speck (WiF) 
und halten dagegen, dass der Rahmenplan jederzeit verändert werden kann. Diese Hintertür 
wollten sich die Befürworter anscheinend offenhalten, um nicht ggf. in die Verantwortung 
genommen zu werden, falls das Projekt sich doch nicht so entwickelt, wie sie sich es 
vorstellen. 

Mit knapper Mehrheit stimmten sie erst gegen eine Lesung und dann der Originalvorlage der 
RV-110/2022 mit 10 Ja Stimmen, 5 Nein Stimmen und eine Enthaltung zu.  

Um eine negative Abstimmung zur 2ten Ergänzungsvorlage zu vermeiden, zog die WiF ihre 
Vorlage aus taktischen Gründen zurück, wird das Thema aber erneut auf die Tagesordnung 
im Finanzausschuss bringen. 

Ausblick 

Jeder sieht die Notwendigkeit das Gebiet des Hafens Ost zu entwickeln. Das bisherige 
Konzept ist nicht alternativlos, so wie es die Befürworter darstellen. 

Muss unter diesem Aspekt das Projekt nicht tatsächlich neu gedacht werden, wie es die 
Kritiker fordern? 

Es gibt sicherlich alternative Lösungswansätze, die die Kritikpunkte aufgreifen und zu einer 
einvernehmlichen Lösung führt, die von einer breiten Schicht aus Verwaltung, Politik und 
Stadtgesellschaft getragen werden kann und das Projekt realisierbar macht. 

Die Entwicklung als Mischgebiet wäre eine solche Alternative. 

Dies würde bedeuten, dass die bestehenden Gewerbe (Jacob Cement, Flensburger 
Yachtservice, Asse-Kanal, Drageefabrik, WSF, SSFH u.a.) am bisherigen Standort langfristig 
bestehen können. 

Dies führt mittelfristig zu Investitionen, die bisher aufgrund der unklaren Situation 
verschoben wurde.  

Der Wirtschaftshafen verbleibt mit der Europawiese ebenfalls auf der Ostseite. Hier muss 
nicht zusätzlich investiert werden. 

Allein diese Punkte würden der Stadt erhebliche Investitionen, Verlagerungskosten und die 
Zahlung von Ausgleichsbeträgen ersparen. 

Die Stadt Flensburg hätte einen funktionierenden Wirtschaftshafen, mit aller erforderlicher 
Infrastruktur und ausgebauten Zu- und Abwege für den Schwerlastverkehr. 
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Teile des bisher erarbeiteten Rahmenplans und der Entwicklungskonzepte könnten 
modulhaft in die Fläche mit integriert werden.  

Aber man erhielt damit die Chance das Gebiet sukzessive und ohne Zeitdruck zu entwickeln, 
je nachdem wie die Finanzlage der Stadt es zulässt. 

Allerdings muss dann auf Fördermittel von 15,125 Mio € aus der Städtebauförderung des 
Landes verzichtet werden. Angesichts der aus dem Ruder zu laufenden Kosten und der damit 
verbunden Finanzrisiken wäre dies allerdings vertretbar.  

Flensburg ist nicht die Hamburger Hafencity, nicht Arhus oder Aalborg, dass gilt es zu 
berücksichtigen. 

Leider scheinen die Befürworter immun für jegliche Kritik, haben offensichtlich nur das Ziel 
das Projekt durchzupeitschen. 

Für mich steht fest: Wer als Ratsmitglied dem Rahmenplan zustimmt und blind und taub für 
Kritik ist, handelt grob fahrlässig bzw. mit Vorsatz und nicht im Sinn einer nachhaltigen und 
suffizienten Stadtentwicklung!. 

Sollten sich die Kritik nur ansatzweise bewahrheiten, bleibt die Hoffnung, dass die 
Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden können. Aber allein die Hoffnung 
stirbt zuletzt. 

Ich werde daher gegen die RV-110/2022 und auch gegen die RV-99/2022, da beide Vorlagen 
in direktem Zusammenhang stehen. 

Vielen Dank für ihre Zeit und ihre Geduld! 

 

“Wahrhaftigkeit“ zählte nie zu den politischen Tugenden und die Lüge galt immer als 
erlaubtes Mittel der Politik“; dieser Satz von Hannah Arendt scheint auch in der heutigen Zeit 
nichts an Aktualität verloren zu haben! 

 

 

Flensburg, 1.12.2022 

Andreas Zech 

Fraktionsloser Ratsherr 
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In der Mobilitätsstation wird eine Bandbreite an mietbaren Fahrzeugen für alle 
zur Verfügung stehen, die genauso leicht zugänglich sind wie der eigene PKW. 
Von Fahrrädern über E-Lastenräder bis hin zum Transporter wird alles dabei sein. 
Mit wenigen PKW-Stellplätzen entsteht ein vielfältiges Angebot, das gleichzeitig 
die nachhaltige Mobilität fördert. Im Erdgeschoss und Obergeschoss sind 
ergänzende Nutzungen angedacht. Diese integrieren die Mobilitätsstationen in 
das Stadtgefüge. Die Erdgeschosse enthalten z.B. Paketstation und E-
Ladestationen, die Dachflächen werden für alle zugänglich sein und dienen für 
Sport, Spiel und Gartennutzung sowie zur Energieerzeugung durch PV-Anlagen. 


