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Für Sport, Show und Studium: 
Flens-Arena erweitern und modernisieren!

Es war ein wichtiger Tag für 
Flensburg und die Region: 
Am 2. Dezember 2001 wur-
de mit einem Bundesligaspiel 
die Campushalle eingeweiht. 
6.300 Gäste freuten sich 
über die neue Halle, die heu-
te Flens-Arena heißt, und über 
einen 30:22-Sieg der SG 
Flensburg-Handewitt gegen 
den ThSV Eisenach. Hand-
ball, Konzerte und Hochschul-
sport – die neue  multifunk-
tionale Veranstaltungshalle 
wurde zu einem Leuchtturm, 
der weit über Flensburg hin-
ausstrahlte. 
Was viele Besucherinnen und 
Besucher von Messen, Konzer-
ten und Großveranstaltungen 
kaum mitbekommen – auch 
für die Ausbildung von Studie-
renden im Fach Sport und für 
den allgemeinen Hochschul-
sport auf dem Campus ist sie 
unverzichtbar. Die Hochschul-
nutzung war Voraussetzung 
für die hohe Förderung durch 
das Land, das sich damals un-
ter Ministerpräsidentin Heide 
Simonis mit etwa 70 Prozent 

an den Baukosten von 24 Mil-
lionen Euro beteiligte. 
Doch inzwischen hat die 
Strahlkraft der Halle nachge-
lassen. Um die Halle funkti-
onsfähig zu erhalten und zu 
modernisieren, muss investiert 
werden – technisch  und bau-
lich, in eine Erhöhung der Zu-
schauerkapazität und auch im 
Umfeld der Halle ist einiges 
zu tun. Stadt und Kreis stellen 
sich dieser Herausforderung. 
Beide, die Stadt Flensburg 
und der Kreis Schleswig-Flens-
burg, sind zusammen mit der 
Provinzial-Versicherung an 
der Besitzgesellschaft betei-
ligt. Dort hat der alte Name 
der Halle überlebt – die Ge-
sellschaft heißt „Campus Hal-
len GmbH“.

Dringende Modernisierung 
und eine Chance auf hohe 
Förderung

Ein vom Land aufgelegtes 
Fördermittelprogramm soll 
genutzt werden. Ziel des Pro-
gramms ist es, „Sportstätten 

mit besonderer regionaler 
oder überregionaler Bedeu-
tung“ zu fördern. Landesweit 
werden insgesamt 15 Millio-
nen Euro für Investitionen in 
die Sportstätteninfrastruktur 
zur Verfügung gestellt. Das 
ist eine Chance, die ergrif-
fen werden muss. Insgesamt 
stehen Landesmittel von bis 
zu 4 Millionen Euro für Hand-
ballspielorte der 1. und 2. 
Bundesliga zur Verfügung. 
Die Förderquote beträgt maxi-
mal 67 % der förderfähigen 
Kosten, ein Eigenanteil von 
mindestens 20 % ist aufzu-
bringen. 
Die Ratsversammlung hat sich 
der Herausforderung gestellt 
und beschlossen, diese Mög-
lichkeit zu nutzen und sich 
am Programm des Landes zu 
beteiligen. Wenn alle Mittel, 
also die gesamten 4 Millio-
nen, nach Flensburg fließen 
würden - was keineswegs 
ausgemacht ist – müsste der 
Gesellschafter Stadt Flens-
burg bis zu 1 Million Euro 
erbringen. Auch der Kreis-

Schleswig-Flensburg hat seine 
Bereitschaft dazu erklärt. Es 
wäre fahrlässig, die Möglich-
keit einer so hohen Förderung 
vorbeiziehen zu lassen – vor 
dem Hintergrund, dass drin-
gender Erneuerungsbedarf 
für die inzwischen 16 Jahre 
alte Halle besteht.

Was muss in und an der Halle 
geschehen?

In der Halle selbst gibt es 
bei der technischen Ausstat-
tung dringenden Handlungs-
bedarf. Viele Dinge sind in 
die Jahre gekommen und 
entsprechen nicht mehr den 
heutigen Ansprüchen bei der 
Durchführung von Konzerten 
und Veranstaltungen. Erhebli-
che technische und bauliche 
Instandsetzungen sind unver-
zichtbar, um die Funktions-
fähigkeit der Flens-Arena zu 
sichern.
Sicherheitstechnische Anfor-
derungen sind gestiegen, die 
Arbeitsbedingungen für die                                                                                                   
.................weiter auf Seite 2  

Die Fraktion erneuern - 
aber wie?

Für die Zukunft benötigen wir 
beides: Einen Kern erfahre-
ner Ratsmitglieder, die ohne 
Einstiegsphase sofort in die 
Arbeit starten können. Genau-
so wichtig ist die gleichzeitige 
Erneuerung: 

Wir müssen unser Team neu 
zusammenstellen, müssen 
die „Alten“ kombinieren mit 
unseren Neuen, die in die 
zeitintensive und fachlich 
anspruchsvolle Arbeit hinein-
wachsen, die die Rathaus-
strukturen kennenlernen, die 
sich weiter qualifizieren und 
letztlich die Aufgaben der „Er-
fahrenen“ übernehmen kön-
nen. Diesen Wandel müssen 
wir innerhalb der nächsten 
Amtsperiode des Rates gestal-
ten. Dafür stehe ich. 

Dabei müssen wir alle unse-
re Möglichkeiten nutzen und 
dürfen kein Potential verschen-
ken. Die Chance ist da: Fünf 
Jusos sind für die Wahlkreise 
vorgeschlagen, die Jüngste ist 
19, der Jüngste ist 20 Jahre 
alt. 

Kontinuität und Erneuerung

Wir müssen vorhandene Stär-
ken nutzen, mit neuen Im-
pulsen verbinden und so die 
Fraktion gemeinsam weiter 
voranbringen. Kontinuität und 
Erneuerung – in der Kombina-
tion liegt die Stärke der SPD.

Helmut Trost
Fraktionsvorsitzender

Flens-Arena: Derby gegen den THW Kiel am 10. Dezember 2017
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Medien reichen nicht mehr 
aus, um den heute üblichen 
Standard zu erfüllen. Die 
Wünsche der Besucherinnen 
und Besucher an die Ausstat-
tung, den Service und die 
gastronomische Versorgung 
sind gestiegen.

Auch spielt die Hochschulnut-
zung bei den Umbauplanun-
gen eine besondere Rolle. Es 
geht darum, die unterschied-
lichen Nutzerbereiche in der 
Halle baulich zu trennen. 
Hochschulbetrieb und Ver-
anstaltungen müssen unab-
hängig voneinander laufen 
können. Gegenseitige Ein-
schränkungen und Störungen 
sollen für die Zukunft ausge-
schlossen werden. 

Auch außerhalb der Halle 
muss viel angepackt werden. 
Ungeschützt stehen Warten-
de bei Wind und Wetter vor 
der Halle – ein überdachter 
Eingangsbereich zu ihrem 
Schutz wäre sinnvoll. Die Er-

schließung ist ungenügend. 
Das gilt sowohl für den techni-
schen Anlieferbereich (immer 
größere Fahrzeuge bei Kon-
zert- und TV-Produktionen) als 
auch für den Besucherverkehr. 
Beim Shuttle- und Busverkehr 

zu Beginn und Ende von Ver-
anstaltungen kommt es in der 
Sackgasse Campusallee und 
dem Wendekreis immer wie-
der zu Problemen. Eine Kapa-
zitätsausweitung bei den Sitz-
plätzen würde der Auslastung 

der Halle gut tun und ist auch 
wirtschaftlich darstellbar.  Bei 
Bundesligaspielen gab es 
nach Angaben der DKB-HBL 
in der vergangenen Saison 
einen Besucherschnitt von 
6.088. Bei anderen Veran-

staltungen kommen jährlich 
insgesamt rund 150.000 Be-
sucherinnen und Besucher. 
Bei Erweiterungen im Tribü-
nenbereich  müssen gleichzei-
tig auch die Bedingungen für 
Rollstuhlfahrer verbessert und 
weitere Plätze für Rollis ge-
schaffen werden. 

Nicht alle Wünsche werden in 
Erfüllung gehen!

Die Liste der Wünsche und An-
forderungen ist lang, die zur 
Verfügung stehenden Mittel 
werden begrenzt sein. Schon 
jetzt ist klar, dass der Bau 
von neuen Parkpaletten oder 
ähnlichem kaum möglich sein 
wird. Der Bus-Shuttle und ein 
gutes Parkplatzmanagement 
bleiben hier die Lösungen. 
Am allerwichtigsten bleibt es, 
die Funktionalität der Halle so 
zu verbessern, dass sie den 
heutigen Anforderungen ge-
nügt. 
Der Förderantrag ist gestellt, 
nun ist das Land am Zug. 

Bei Wind und Wetter ungeschützt vor der Halle

Wirtschaftshafen: Bestandsschutz für fünf Jahre und Konzentration auf einen Kernbereich

Hafenostufer: Wie geht es weiter?

In der Dezember-Ratssitzung 
wurden auf der Grundlage 
eines gemeinsamen Antrages 
von CDU, SPD und FDP Ent-
scheidungen zum weiteren 
Verfahren getroffen. Dabei 
ging es um die Umnutzung 
der stadtbildprägenden Silo

gebäude, einen städtebau-
lichen Realisierungswettbe-
werb für die weiteren Flächen 
und darum, dass es Erbpacht-
verträge geben soll. Auch 
hinsichtlich der Zukunft des 
Wirtschaftshafens wurden 
verbindliche Rahmenbedin

gungen geschaffen. Für ihn 
wurde räumlich ein Kernbe-
reich gesichert und gleichzei-
tig eine zeitliche Perspektive 
festgeschrieben. Die Beschlüs-
se des Rates passen mit den 
inhaltlichen Festlegungen der 
SPD zusammen und schaffen 

die von uns gewollten Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

Hier der Beschluss im Wort-
laut:

1. Die Verwaltung wird gebe-
ten, auf Grundlage der Work

shops im Rahmen der vorbe-
reitenden Untersuchungen für 
ein Sanierungsgebiet Hafen 
Ost
- die Konzepte zur Umnutzung 
der stadtbildprägenden Silo-
gebäude mit den bestehen-
den Investoren auf Grundlage 
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Der Stadtspeicher: Stadtbildprägende Silogebäude sollen umgenutzt werden

einer Grundstücksvergabe über Erbpachtver-
träge weiterzuverfolgen und Verfahren vorzu-
schlagen, die die Stadt von Kosteneffekten frei-
hält. Dieses Verfahren bleibt bis zum Abschluss 
eines Pachtvertrages für weitere Investoren und 
ihre Konzepte offen.
- für die übrigen Flächen einen städtebauli-
chen Realisierungswettbewerb vorzubereiten. 
Weitere vorhandene Nutzungsideen können 
als mögliche Ansätze ebenfalls einfließen. 
(Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Ent-
haltung)

2. Die Verwaltung wird gebeten, den Bereich 
des heutigen Wirtschaftshafens von Norden 
aus bis zur südlichen Giebelmauer des grünen 
Stadtwerkesilos zu verkleinern (rot gestrichelter 
Bereich) und den Bestand des neu entstande-
nen Kernbereiches für einen Zeitraum von fünf 
Jahren zu gewährleisten (roter durchgezoge-
ner Bereich) (Abstimmungsergebnis 27 Ja, 12 
Nein)

3. Wir werden nach Abschluss der vorberei-
tenden Untersuchungen innerhalb von 5 Jah-
ren über die Zukunft des Wirtschaftshafens 
entschieden. (Abstimmungsergebnis 26 Ja, 12 
Nein)

Trost bleibt an Bord

Der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Helmut Trost, bleibt 
politisch an Bord und tritt bei den Kommunalwahlen 2018 
wieder an. Der Ortsverein Adelby-Engelsby hat ihn no-
miniert: Trost kandidiert jetzt im Engelsbyer Wahlkreis 
Wahlkreis 17 (Schule Engelsby 2). Er tritt mit dem Ziel an, 
den Wahlkreis direkt zu erobern und in der neuen SPD-
Fraktion wieder Vorsitzender zu werden. Für seinen alten 
Wahlkreis (Sandberg), der als sicher gilt, hat er Nicolas 
Jähring unterstützt, der erstmals kandidiert und neue Im-
pulse in die Fraktion bringen wird.
Helmut Trost: „Kommunale Arbeit hat für mich den höchs-
ten Stellenwert – weil sie so konkret ist und weil sie die Le-
bensumstände der Menschen vor Ort entscheidend gestal-
tet.“ Trost gilt nicht als Anhänger großer Koalitionen und 
steht dafür, das Profil der SPD noch stärker zu schärfen. 
Für die neue Ratsfraktion sieht er es als besondere Her-
ausforderung an, sie so aufzustellen, dass sich Kontinui-
tät und Erneuerung miteinander verbinden: „Wir müssen 
vorhandene Kenntnisse, Erfahrungen und das unverzicht-
bare Fachwissen mit neuen Ideen, mit Innovationen und 
frischen Denkanstößen kombinieren. Wir müssen unsere 
Stärken bündeln.“
Die politische Heimat von Helmut Trost ist die SPD Stadt-
mitte. Deren Vorsitzender Thede Boysen begrüßt die Kan-
didatur: „Unser Ortsverein hat sich in seiner Versammlung 
für Helmut Trost als Spitzenkandidaten ausgesprochen. 
Ich schätze persönlich an ihm sein jahrelanges politisches 
Engagement für Flensburg und seine umfangreichen Er-
fahrungen in der kommunalen Selbstverwaltung.“ Trost 
hat früher als Bürgeranwalt, Amts- und Fachbereichsleiter 
und hauptamtlicher Stadtrat gearbeitet. Einige Jahre be-
kleidete er auch das Amt des Bürgermeisters in Flensburg.

In der nächsten Ausgabe der Flensburger 
Rundschau werden wir ausführlich über 
die Vorstellungen der SPD zur Entwicklung 
des Hafen-Ostufers berichten. Das von der 
Hafen-AG entwickelte Konzept besticht mit 
klaren Analysen, legt konkret ausgearbei-
tete Vorschläge vor und beschreibt klar die 
Rahmenbedingungen, unter denen die Ent-
wicklung vorangebracht werden muss.

Foto:
Die Hafen-AG bei der Arbeit im Fraktionsbüro
Justus Klebe, Andree Nitsch, Christian Prasnow, 
Robert Wurzeler (von links nach rechts)

Quelle: Stadt Flensburg
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Arbeitsplätze sichern – Wirtschaft fördern!
Erfolgreiche SPD-Initiative für Arbeit und Gewerbe

Die Erweiterungspläne der Firma Queisser („Doppelherz“) machten 2017 besonders deutlich, wie groß der Handlungsbedarf bei der Bereitstel-
lung von Gewerbeflächen ist. Das am Markt sehr erfolgreiche Unternehmen fand für sein Vorhaben keine geeignete Fläche im Flensburger Stadt-
gebiet. Zum Glück blieb das Unternehmen in der Region – eine Teilumsiedlung nach Weding wurde geplant, die Produktion bleibt in Flensburg.

Schon vor den Sommerferi-
en startete die SPD-Fraktion 
eine Initiative für mehr Arbeit 
und Gewerbe in Flensburg. 
Zu diesem Zeitpunkt gab es 
in der Verwaltung nur ein 
3-Punkte-Thesenpapier zum 
Problem des Gewerbeflä-
chenmangels. Die Ratsfrakti-
on wurde schnell konkret und 
legte unter der Überschrift 
„Arbeitsplätze sichern - Wirt-
schaft fördern“ einen konkret 
ausgearbeiteten Antrag (Rats-
vorlage RV-110/2017) vor, 
der eine „Flensburger Offensi-
ve zur Mobilisierung von Ge-
werbeflächen“ forderte: „Die 
Stadt Flensburg beginnt un-
verzüglich mit einer Offensive 
zur Mobilisierung zusätzlicher 
Gewerbeflächen innerhalb 
des Stadtgebietes.“ 

Von da an nahm die Diskus-
sion richtig Fahrt auf. Die 
Verwaltung entwickelte ein 
entsprechendes „Vier-Säulen-
Modell“ und stellte Ende Au-
gust die „Leitlinien zur räumli-
chen Steuerung von Angebot 
und Nachfrage im Bereich 
Gewerbeflächen“ vor. Nach 
vielen Diskussionen und Er-
gänzungsanträgen anderer 
Fraktionen gab es dann im 
Oktober den entsprechenden 

Ratsbeschluss. Wir haben un-
sere Ziele erreicht und sind mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden. 
Gemeinsam werden Verwal-
tung und Politik daran gemes-
sen werden, wie die konkrete 
Umsetzung des Beschlusses 
aussieht.

Was wollte die SPD-Fraktion 
mit ihrer Initiative erreichen?

1. Entwicklung neuer Ge-
werbeflächen innerhalb der 
Stadtgrenzen
Hierunter verbirgt sich die Dis-
kussion, die bei der Grund-
stückssuche für ein Kranken-
haus  begonnen hatte. Ziel 
war, die dabei ausgewählten 
Prüfflächen für einen Neubau 
auch unter dem Gesichtspunkt 
der Eignung für Neuansied-
lungen von Gewerbe zu un-
tersuchen. Weitere Flächen 
sollte in die Untersuchung 
einbezogen werden. Ziel ist 
es, dass die Stadt mittelfristig 
ca. 30 Hektar Gewerbefläche 
mit Planreife vorhält, um flexi-
bel und schnell auf Anfragen 
reagieren zu können. Unsere 
damalige Forderung: Um den 
Prozess zur Entwicklung neu-
er Gewerbeflächen zu steu-
ern legt die Verwaltung im 
Rahmen der Neuaufstellung 

des Flächennutzungsplanes 
Leitlinien für die räumliche 
Steuerung des Gewerbeflä-
chenbedarfes vor und schlägt 
vorgezogene planerische 
Maßnahmen zur kurz- und 
mittelfristigen Flächenmobili-
sierung vor. 

2. Entwicklung von Bestands-
gebieten
Mit dem Ziel der Innen- und 
Nachverdichtung sowie einer 
Neustrukturierung werden 
vorhandene Gewerbegebiets-
flächen optimiert. Unsere 
Forderung: Die Verwaltung 
legt eine Übersicht vor, aus 
der hervorgeht, wie dort vor-
handene städtebauliche und 
stadtwirtschaftliche Missstän-
de beseitigt werden können 
und durch gezielte Maßnah-
men der Bodenpolitik sowie 
entsprechende Bauleitplanver-
fahren quantitative und qua-
litative Potentiale an Gewer-
beflächen generiert werden 
können.

3. Intensivierung der Stadt- 
Umland- Kooperation
Wir forderten: Die im Rah-
men der regionalen Gewer-
beflächenpolitik vorhandenen 
Ansätze der Stadt- Umland-
Kooperation werden intensi-

viert, insbesondere auch um 
für regional bedeutsame Un-
ternehmen mit größeren Flä-
chenansprüchen Angebote zu 
entwickeln. Die Verwaltung 
sollte die Kommunikation mit 
den Partnern intensivieren 
und zu konkreten Ergebnis-
sen bringen.  Da Flensburg 
hinsichtlich der Ausweisung 
von Ausgleichsflächen an sei-
ne Grenzen stößt, sollte die 
Verwaltung im Rahmen der 
Stadt-Umland-Kooperation die 
gegenwärtigen naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsme-
chanismen untersuchen und 
Handlungsnotwendigkeiten 
bzw. Optionen aufzeigen.

4. Umsetzung der neuen Bau-
gebietskategorie „Urbane Ge-
biete“
Auch der Gesetzgeber schafft 
neue Möglichkeiten: Darum 
wollen wir wissen, wie in 
Flensburg die Möglichkeiten 
der Einführung der neuen 
Baugebietskategorie genutzt 
werden kann. Es geht um eine 
verstärkte Innenentwicklung 
und eine effizientere Nutzung 
von Flächen innerhalb des 
Stadtgebietes. Unser Ziel: 
Verstärkt das Nebeneinander 
von Wohnen und Arbeiten zu 
ermöglichen und die dabei 

auftretenden Nutzungskonflik-
te sachgerecht zu bewältigen. 
So könnte man auch unnötige 
Verkehre vermeiden („Stadt 
der kurzen Wege“).

5. Verstärkte Bodenvorratspo-
litik der Stadt Flensburg
Unser Ziel hier: Wir wollen, 
dass durch eine offensive Bo-
denvorratspolitik der Bestand 
an in städtischem Besitz be-
findlichen Flächen vergrößert 
wird. Dazu soll die Verwal-
tung darlegen, wie zukünftig 
alle Möglichkeiten zur Bo-
denbevorratung ausgeschöpft 
werden können und welche 
finanziellen und personellen 
Ressourcen dazu erforderlich 
sind. Und dazu müssen im 
Rahmen der Investitionspla-
nung die notwendigen Mittel 
bereitgestellt werden.

Warum sind uns diese Punkte 
so wichtig? 

Das gegenwärtige Verhält-
nis von Angebot und Nach-
frage nach Gewerbeflächen 
innerhalb des Stadtgebietes 
Flensburg belegt, dass drin-
gender Handlungsbedarf zur 
Mobilisierung zusätzlicher 
Gewerbeflächen besteht. Kon-
krete Beispiele und Anfragen 
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Flensburger Unternehmen bele-
gen, dass eine entsprechende 
Verfügbarkeit nur noch in sehr 
geringem Maße und in unzu-
reichendem Umfang gegeben 
ist. Diese Situation gefährdet 
den Wirtschaftsstandort Flens-
burg und droht sich zu einem 
gravierenden Nachteil für die 
Wirtschaftentwicklung unserer 
Stadt und der Region zu entwi-
ckeln. 

Neben der Befriedigung des 
Bedarfes an Wohnraum ist es 
für die wachsende Stadt Flens-
burg unabdingbar auch nach-
fragerecht Gewerbeflächen 
zur Verfügung zu stellen. Die 
Suche nach einer geeigne-
ten Fläche zum Neubau des 
Krankenhauskomplexes hat 
ergeben, dass es in der Stadt 
Flensburg durchaus Flächenre-
serven gibt. 

Nunmehr muss ermittelt wer-
den, welches Potential diese 

Areale für die mögliche Ent-
wicklung neuer Gewerbeflä-
chen bieten und welche Schrit-
te dazu erforderlich sind. Die 
Diskussion um Expansions- und 
Standortwünsche Flensburger 
Unternehmen zeigen, wie pro-
blematisch es ist,  wenn die 
Stadt nicht in der Lage ist auf 
entsprechende Grundstücksan-
forderungen zu reagieren und 
die Entwicklung neuer Ge-
werbeflächen zum Stillstand 
kommt. 

Innenverdichtung und Neu-
strukturierung sind nicht nur 
Möglichkeiten zur Entwicklung 
zusätzlicher Wohnbauflächen, 
sondern auch zur Schaffung 
neuer Flächen bzw. zur Auf-
wertung vorhandenen Flächen. 
Im städtischen und regionalen 
Interesse müssen die vorhan-
denen Stadt-Umland-Koope-
rationen verstärkt fortgesetzt 
werden. 
Das erfolgreiche Modell der 

WEG muss weiterentwickelt 
werden. Auch das Gewerbe-
flächenentwicklungskonzept 
GEFEK A7-Nord muss auf-
grund seiner herausragender 
regionalen Bedeutung zügig 
umgesetzt werden. 

Beteiligt sind die kreisfreie 
Stadt Flensburg, die Gemein-
den Handewitt und Harrislee 
sowie das Amt Oeversee. 

Krankenhausstandort Peelwatt:
Gute Verkehrsanbindung ist unverzichtbar!

Der Bundestag hat die 
Einführung der neuen 
Baugebietskategorie „Ur-
bane Gebiete“ in die 
Baunutzungsverordnung 
beschlossen. Diese soll es 
den Kommunen ermögli-
chen, die „Stadt der kur-
zen Wege“ zu planen, in 
der wichtige Funktionen 
wie Wohnen, Arbeiten, 
Versorgung, Bildung, Kul-
tur und Erholung räumlich 
nahe beieinander liegen. 
Das urbane Gebiet dient 
dem Wohnen sowie der 
Unterbringung von Ge-
werbebetrieben und sozi-
alen, kulturellen und an-
deren Einrichtungen, die 
die Wohnnutzung nicht 
wesentlich stören. Eine 
Gleichgewichtigkeit der 

verschiedenen Nutzun-
gen ist nicht erforderlich. 
Es kann unter anderem 
festgesetzt werden, dass 
im Bebauungsplan ein 
bestimmter Anteil der zu-
lässigen Geschossfläche 
oder eine im Bebauungs-
plan bestimmte Größe der 
Geschossfläche für ge-
werbliche Nutzungen zu 
verwenden ist. Von daher 
ist dieses Instrument geeig-
net, Arbeiten und Wohnen 
zusammen zu bringen 
sowie Gewerbebetriebe 
unterzubringen, die die 
Wohnnutzung nicht we-
sentlich stören. 

Diese Möglichkeiten sind 
für Flensburg offensiv zu 
nutzen.

Gute, schnelle und präzise 
Arbeit hat die Stadtplanung 
der Stadt Flensburg geleis-
tet, als es darum ging, einen 
neuen Standort für ein Flens-
burger Zentralkrankenhaus 
zu entwickeln. Im Mai 2017 
gab es einen von allen Rats-
fraktionen gemeinsam getra-
genen Antrag (RV-66/2017 
- übrigens entstanden in der 
SPD-Fraktion!), der einstimmig 
angenommen wurde. Die Bot-
schaft war klar, der Auftrag 
definiert: „Die … Fördermittel 

des Landes sollen so einge-
setzt werden, dass am Ende 
des Entscheidungsprozesses 
der Krankenhausstandort 
Flensburg gestärkt wird, die 
Arbeitsbedingungen für das 
Krankenhauspersonal verbes-
sert und die Versorgungs- und 
Behandlungsqualität für die 
Patienten verbessert werden.“
 
Der Auftrag:
„Die Verwaltung wird gebe-
ten, Grundstücksoptionen für
einen Neubau der beiden 

Krankenhäuser im Flensbur-
ger Klinikverbund zu benen-
nen, die in maximal zwei bis 
drei Jahren bebauungsfähig 
sind. … Das gesamte Verfah-
ren ist eng mit dem Sozialmi-
nisterium des Landes und den 
Krankenhausträgern abzu-
stimmen und so zu gestalten, 
dass eine Gefährdung der 
Landesmittel ausgeschlossen 
ist. Im weiteren Verfahren ist 
sicherzustellen, dass der Kran-
kenhausstandort Flensburg 
in vollem Umfang erhalten 

bleibt. Grundstücksoptionen 
für einen Neubau außerhalb 
des Stadtgebietes sind für die 
Ratsversammlung keine Alter-
native.“

In der November-Ratssitzung 
war es dann so weit: Ein-
stimmig bei zwei Enthaltun-
gen plädierte der Rat für den 
Standort Peelwatt. Dort soll 
Planrecht für das gemeinsame 
Zentralkrankenhaus des heuti-
gen Malteser-Krankenhauses 
St. Franziskus und das Diako-
nissenkrankenhaus geschaf-
fen werden (Ratsvorlage RV-
133/2017). 
Dieser Beschluss hat eine her-
ausragende Bedeutung für die 
Stadt Flensburg und damit für 
unsere Region. Denn es geht 
um Sicherung der Gesund-
heitsversorgung, aber auch 
um große Herausforderungen 
für Stadtentwicklung, es geht 
um Wirtschaftsfaktor Klinik-
verbund, erhebliche Investiti-
onen der Krankenhausträger, 
Fördermittel des Landes, aber 
vor allem auch um Menschen, 
Patienten, Mitarbeiter und 
Ärzte, um ganz viele Arbeits-
plätze – nicht nur im Klinikver-
bund, sondern  auch drum he-
rum - Einrichtungen, Betriebe, 
Institutionen, die mit und von 
unserem Klinikverbund leben.
Flensburg wäre nicht das 

Flensburg, das wir kennen, 
wenn wir unsere Kranken-
häuser nicht hätten. Der Kli-
nikverbund ist einer der ganz 
großen, der entscheidenden 
Standortfaktoren für unsere 
Stadt, für das Oberzentrum 
der Region. Darum müssen 
wir im weiteren Planungspro-
zess die Fachdiskussionen 
verantwortungsvoll führen, 
nach vorne gerichtet, lösungs-
orientiert, im Interesse des 
Ganzen. Denn viele Probleme 
müssen noch gelöst werden. 

Vor allem die Anbindung des 
Krankenhauses an das Ver-
kehrsnetz und die Zukunft der 
Kleingärtner sind noch nicht 
geklärt und machen vielen 
Menschen zu Recht große 
Sorgen.

Wie soll das neue Kranken-
haus erschlossen werden?

Diese Frage ist noch nicht 
entschieden. Eine direkte An-
bindung an die Osttangente 
wäre verkehrstechnisch sicher 
die beste Lösung. Das hat 
der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Helmut Trost 
schon in der 
Sitzung der 
sogenannten 
L e n k u n g s -
gruppe, die 

Ortstermin mit Dr. Peter Schroeders: Ist eine Zufahrt von der Osttangente aus möglich?

„Ein unzureichendes Flä-
chenangebot für Gewerbe-
betriebe wird mittelfristig 
eine negative wirtschaftli-
che Entwicklung nach sich 
ziehen. Eine Gewerbeflä-
chenoffensive ist aus die-
sem Grunde alternativlos.“ 

Helmut Trost

„Urbane Gebiete“ – Was ist das eigentlich?
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im September die Standort-
beratung vorbereitet hat, 
deutlich gemacht. Doch diese 
Variante löst Konflikte mit an 
der Osttangente liegenden 
ökologischen Ausgleichsflä-
chen aus. 

Eine weitere Option ist die 
Peelwattbrücke (aus Richtung 
Norden vom Munketoft über 
den früheren Straßenzug Peel-
watt, jetzt Fuß- und Radweg). 
Eine Verkehrsführung wäre 
auch über die Marie-Curie-
Straße durch das dort liegen-
de Gewerbegebiet möglich. 
Auch über die Kombination 
mehrerer Möglichkeiten wird 
nachgedacht, Teilverkehre 
könnte man auch entlang der 
Schienenstrecke abwickeln.

Unverzichtbar: 
Eine vertretbare Lösung für 
die Kleingärtner muss her

Es ist nicht zu bestreiten: 
Durch die Planungen wird 
eine Idylle zerstört. Die Peel-
watt-Kolonien haben eine 
hohe Qualität. In einer Bür-
gerversammlung im Rathaus 
haben die Betroffenen ihre Si-
tuation sehr deutlich gemacht. 

Insbesondere wurde ange-
mahnt, dass schnell Klarheit 
geschaffen werden muss. 
Kleingärtner planen in Vege-
tationsperioden, das muss 
berücksichtigt werden. Und 
jede und jeder, der dort eine 

Kolonie hat, muss im Nah-
bereich eine neue erhalten, 
wenn dieser Wunsch besteht. 
Auch wenn leider ein Ersatz 
nie so gut sein kann wie das 
Original. 
Wir haben auf dem Weg zu 
einem neuen Zentralkranken-

haus eine wichtige Etappe 
zurückgelegt, sind aber noch 
weit von der Realisierung ent-
fernt. Das Ziel und der Stand-
ort sind definiert, aber der 
größte Teil der Arbeit liegt 
noch vor uns. 
Die SPD-Ratsfraktion wird 

alles dafür tun, dass der lan-
ge Weg schnell zurückgelegt 
wird. Am Ende muss zügig 
eine Lösung realisiert werden, 
die für den  Klinikverbund op-
timal ist, den Menschen dient, 
die Stadtentwicklung in Flens-
burg voranbringt und den 

Standort Flensburg stärkt. So, 
dass zukünftige Generationen 
im Rückblick sagen: 

„Im Jahr 2017 wurden die 
Weichen für die Gesundheits-
versorgung der Region richtig 
gestellt!“

Unterwegs im zukünftigen Krankenhausgelände (von links): Nicolas Jähring, Christian Prasnow, Jürgen Helm, Stellvertretende Stadtpräsidentin Inge Krämer, 
Ausschussvorsitzender Axel Kohrt, Jochen Haut, Stefan Trahn, Birgit Wohlsen, Tiemo Olesen, Robert Wurzeler, Regina Porath, Fraktionsvorsitzender Helmut Trost

Die  alte Peelwattbrücke - ist über sie eine Erschließung möglich?
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Straßenbaubeiträge - Rat nimmt Land in die Pflicht
Ungleiche Lebensverhält-
nisse in Schleswig-Holstein 
darf es nicht geben. Es kann 
nicht sein, dass wohlhabende 
Städte ihre Bürgerinnen und 
Bürger von Straßenausbau-
beiträgen entlasten können, 
während dies anderswo – wie 
in Flensburg - aufgrund leerer 
Kassen nicht möglich ist. Da-
rum hat die SPD-Ratsfraktion 
die Initiative ergriffen und ei-
nen Ratsbeschluss (24 Ja-Stim-
men, 14 Nein) durchgesetzt, 
der dazu klare Worte findet. 
Er mündet in eine Resolution 
an das Land. Bei der Abschaf-
fung der Straßenausbaubei-
träge muss es einen finanzi-
ellen Ausgleich des Landes 
geben, der diese vollständig 
kompensiert.
Der Hintergrund der Diskus-
sion: Im Landtag wurde ein 

Gesetzentwurf eingebracht, 
der statt der bisherigen Pflicht 
zur Beitragserhebung es den 
Kommunen freistellt, darauf 
zu verzichten. Doch dies hilft 
nicht weiter, denn das kön-
nen sich nur reiche Städte 
leisten. Flensburg könnte den 
Ausfall der Anliegerbeiträge 
nur schwer kompensieren. 
Vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Diskussion erwarten 
die Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt nun zu Recht  
Antwort auf die Frage, ob 
auch unsere Stadt von der 
durch den Gesetzentwurf ein-
geräumten Wahlmöglichkeit 
dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen und künftig auf die 
Erhebung von Anliegerbeiträ-
gen verzichten kann.
Wir könnten uns das aber 
nur dann problemlos leisten, 

wenn es für die Abschaffung 
von Anliegerbeiträgen einen 
finanziellen Ausgleich aus Mit-
teln des Landes gibt, der diese 
vollständig kompensiert. Wir 
wissen, dass die Erhebung 
der Straßenausbaubeiträge 
für die betroffenen Bürgerin-
nen und Bürger eine erhebli-
che Belastung darstellt. Leider 
ist es in Flensburg so, dass 
die Stadt Flensburg die für 
den Straßenausbau erforder-
lichen Investitionen aus Steu-
ererträgen unserer Stadt und 
den Zuweisungen des Kom-
munalen Finanzausgleiches 
allein nicht aufbringen kann. 
Darum hatte die SPD den An-
trag für den Rat vorbereitet. 
Darin heißt es: „ Ohne eine 
Kompensation der Einnahme-
ausfälle werden Kommunen 
in  wirtschaftlich stärkeren 

Regionen gestärkt, während 
die Städte und Gemeinden in 
strukturschwachen Gebieten  
unseres Landes insbesondere 
im Wettbewerb um Gewerbe 
und Arbeitsplätze benachtei-
ligt werden. Mit dem Auftrag 
der Landesverfassung, gleich-
artige Lebensbedingungen in 
allen Teilen unseres Landes zu 
schaffen, wäre dieses nach 
unserer Auffassung nicht ver-
einbar.    
Das Land erhielt Anfang De-
zember eine klare Ansage 
aus Flensburg: „Die Ratsver-
sammlung fordert die regie-
rungstragenden Fraktionen 
im Schleswig-Holsteinischen 
Landtag sowie die Landesre-
gierung auf, im Rahmen des 
aktuellen Gesetzgebungsver-
fahrens eine entsprechende 
Kompensationsregelung zu 

schaffen, diese mit ausrei-
chenden Haushaltmitteln im 
Landeshaushalt zu unterlegen 
und zeitgleich mit der Wahl-
möglichkeit zur Erhebung von 
Ausbaubeiträgen in Kraft tre-
ten zu lassen.“ 
Eine weitere wichtige 
Festlegung findet sich 
ebenfalls im Ratsbe-
schluss: „Eine weitere 
Anhebung der Steuerlast 
für die Einwohnerinnen 
und Einwohner zur al-
ternativen Finanzierung 
des Straßenausbaus ist 
wirtschafts-, regional-  
und sozialpolitisch nicht 
mehr vertretbar.“ CDU 
und WiF stellten sich bei 
der Diskussion  ins Ab-
seits: 
Sie stimmten gegen den 
Antrag.

Kleingärten in Flensburg sichern!

Wie hat sich die Zahl der 
Kleingärten in Flensburg ver-
ändert, wie sieht es mit den 
Leerständen aus? Ist es so, 
dass es große Leerstände 
gibt? Diese Fragen werden 
immer wieder diskutiert, ins-
besondere deshalb, weil die 
Stadt intensiv auf der Suche 
nach neuen Wohnbauflächen 
ist. Antworten auf viele der 
gestellten Fragen gab es in 
der letzten Sitzung des Klein-
gartenausschusses. Hans-Her-
mann Otten, Vorsitzender des 
Vereins der Gartenfreunde, 

berichtete über die Entwick-
lung. Im Verein der Garten-
freunde sind zurzeit ungefähr 
2.300 Mitglieder organisiert.
Unmittelbar nach Kriegsende, 
im Jahr 1947, gab es in Flens-
burg 12.198 Kleingartenpar-
zellen. Im Laufe der folgen-
den Jahrzehnte änderte sich 
das Nutzungsverhalten deut-
lich und 1990 waren es nur 
noch 3.400. Aktuell gibt es, 
so Herr Otten in der Novem-
bersitzung,  2.626 Parzellen, 
die zu verpachten sind. Für 
2.182 davon gebe es Pacht-

verträge. Dies entspricht einer 
Leerstand-Quote von 18,6 
Prozent. Die verschiedenen 
Kolonien – insgesamt gibt es 
75 – seien sehr unterschied-
lich nachgefragt. Die Bele-
gungsdichte schwanke zwi-
schen „voll besetzt“ und 35 
Prozent.

Es ist keineswegs so, dass die 
Zahl der Leerstände in den 
letzten Jahren besonders an-
gestiegen ist. Das belegen die 
Angaben für die letzten Jahre. 
Es gibt Schwankungen, doch 

insgesamt bewegen  sich die 
Leerstände auf einem gleich-
bleibenden Niveau:

2014: 528      2015: 548 
2016: 572      2017: 494 

Berichtet wurde, dass es bei 
den Pächtern vor allem drei 
Kategorien gibt: Familien mit 
Kindern, ältere Menschen und 
Studierende. Jetzt soll endlich 
ein neues Kleingartenkonzept 
entwickelt werden, auf der 
Grundlage von dafür extra 
entwickelten Leitlinien. Der 

Aufstellungsbeschluss für ein 
neues Konzept erfolgte üb-
rigens bereits im Dezember 
2015. Die Erarbeitung des 
neuen Konzeptes muss unbe-
dingt unter direkter Einbezie-
hung der Kleingärtner erfol-
gen. 

Es geht darum, den Kleingar-
tennutzern eine gesicherte 
Perspektive zu geben. Darum 
muss es das Ziel sein, im Pla-
nungszeitraum bis 2035 die 
Zahl von ca. 2.000 Parzellen 
in Flensburg zu halten. 

„Da geht´s lang!“ - Die Kleingärtner haben klare Vorstellungen und gute Argumente
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Die SPD-Ratsfraktion hat zwei 
neue Bürgerschaftliche Mit-
glieder. 

Tiemo Olesen wurde von der 

Ratsversammlung als Nach-
folger von Jürgen Helm neu 
in den Ausschuss für Umwelt, 
Planung und Stadtentwicklung 
gewählt. Er ist 21 Jahre jung, 
Vorsitzender der Flensburger 
Jusos und arbeitet bei der 
Sozialverwaltung des Kreises 
Schleswig-Flensburg. Von Be-
ruf her ist er Verwaltungsfa-
changestellter, Fachrichtung 
Kommunalverwaltung. 

C y n t h i a 
K i e n a ß , 
Fachkraf t 
für Kita-
Soz ia la r -
beit, ist 41 
Jahre und 
wurde als 
stellvertre-

tendes Mitglied im Jugendhil-
feausschuss berufen.  Tiemo 
Olesen ist per E-Mail über 
tiemo.olesen@gmx.net zu er-
reichen, 
Cynthia Kienaß unter 0461-
59015 oder per E-Mail 
ckienass@t-online.de.

Unser herzlicher Dank gilt Jür-
gen Helm, der sich engagiert, 
sachkundig und, wenn es sein 
musste, auch sehr streitbar in 
die Flensburger Kommunal-
politik eingemischt hat. Als 
Vorsitzender des Vereins zur 
Erhaltung der Östlichen Alt-
stadt begann er sein Flens-
burger Engagement, nach sei-
nem Umzug in einen anderen 
Stadtteil gab er dieses Amt im 
Februar 2015 ab. 

Die SPD-Fraktion hat sich sehr 
gefreut, als er sich dann im 
Oktober des gleichen Jahres 
bereit erklärte, uns mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. Seine 
Kenntnisse und seine Erfahrun-
gen haben uns sehr geholfen, 
seine offene und direkte Art 
war erfrischend und in vielen 
Diskussionen sehr hilfreich. 

Fachlich hat er uns vorange-
bracht und als er sich in sei-
ner letzten Ausschusssitzung 
verabschiedete, gab es für 
seinen Einsatz viele anerken-
nende Worte - von Politik und 
Verwaltung, über alle Frakti-
onsgrenzen hinweg. 

Mange tak, Jürgen! 

Moin Tiemo! Moin Cynthia! Farvel Jürgen!

Büro-Öffnungszeiten:
Mo.: 16.00 bis 18.00 Uhr
Di, Do, Fr.: 9.00 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

  (0461) 85 27 59
  (0461) 85 17 00

   spd-fraktionfl@gmx.de

SPD-Ratsfraktion 
Rathaus, Raum H 47
Rathausplatz1 
24937 Flensburg 
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