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Gemeinsam für unsere Stadt 
und für unsere Zukunft
Genau so KÖNNTE Flensburgs Zukunft ausse-
hen: Eine Hafenstadt voller Leben, die ihre grü-
nen und baulichen Ressourcen schätzt, die ihre 
Weltoffenheit nutzt, um sich immer wieder zu 
wandeln, und deren Einwohner*innen Teil die-
ser Wandlungsprozesse sind, indem sie aktiv 
daran mitwirken.

HEUTE  ist davon noch nicht viel zu spüren. Im 
Gegenteil, die gesetzlich vorgeschriebene Mit-
wirkung der Bürger*innen wird Stück für Stück 
ausgehöhlt und eingeschränkt. Dabei lodert es an 
allen Ecken und Enden in Flensburg: bei der Er-
haltung des Wirtschaftshafens, bei der Umwid-
mung (sprich dem Verlust) innerstädtischer Wäl-
der und anderer Biotope, beim Wohnungsbau, bei 
der Verkehrsbelastung und beim Umwelt- und 
Klimaschutz. Es gibt noch viele weitere Themen.

Stück für Stück werden von der Stadt Flächen 

an Investoren verkauft und nach deren Willen 
umgestaltet - meist zu Lasten der Lebensquali-
tät in unserer Stadt. Grünflächen verschwinden 
rapide und der motorisierte Individualverkehr 
nimmt zu, statt ab. 

Kein Wunder, dass sich deshalb Bürgeriniti-
ativen bilden, deren Ziel es ist, solche Fehlent-
wicklungen zu stoppen. Aber deren Fragen und 
Argumente werden ignoriert oder einfach mit 
fadenscheinigen Behauptungen, die leicht zu 
widerlegen sind, beantwortet. Folglich steigt die 
Zahl der Einwendungen und Proteste.

Die Überzeugung, der Bürger könne seinen 
Willen bei der Wahl äußern, müsse aber dann 
eine Legislaturperiode lang zu allem schweigen, 
ist falsch. Repräsentative Demokratie ist kein 
Freibrief auf Zeit, bei dem ausschließlich die 
Ratsfraktionen und die Verwaltungsspitze der 
Stadt über das Schicksal der Bürger*innen ent-

F L E N S B U R G 
I N  B E W E G U N G



scheiden. Vermeidet man den direkten und ehr-
lichen Diskurs, schlägt sich das natürlich auch 
in der Wahlbeteiligung nieder, und die zeigte mit 
zuletzt 35%, woran es fehlt.

Deshalb haben sich Bürgerinitiativen Flens-
burgs vernetzt, um die Flensburger*innen über 
ihre jeweiligen Themen, ihre Forderungen und 

Erfahrungen  zu informieren. Darüber hinaus 
setzen die Initiativen sich gemeinsam dafür ein, 
dass Stadtplanung nicht mehr über die Köpfe der 
Einwohner*innen vorangetrieben wird, sondern 
dass durch echte Bürger*innenbeteiligung von 
Anfang an, unter korrekter Nennung aller Vor- 
und Nachteile mehr Transparenz und mehr Mit-
wirkung stattfindet. 

Nach unserer Überzeugung sind es verloren-
gegangene Wertschätzung und Vertrauen, die 
wieder wachsen sollen, nicht aber der Profit ein-
zelner Investoren.

Aktionsgruppe KLIMA  Flensburg / AKF
Die Aktionsgruppe KLIMA Flensburg ist ein 

unabhängiger, überparteilicher, formloser, 
lokaler Zusammenschluss Flensburger Bür-
ger*innen und Interessengruppen. Ganz regel-
mäßig wenden wir uns mit öffentlichkeitswirk-
samen Aktionen an die Menschen in unserer 
Stadt.

Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf den 
Themen Klimakatastrophe, Erderhitzung, Nach-
haltigkeit und Große Transformation. Ausdrück-
lich stellen wir uns hinter  den Klima-Vertrag von 
Paris 2015 mit seinem Ziel , die Erderwärmung 
auf maximal 1,5 °C zu begrenzen.

Unsere Arbeit richtet sich
1. Nach Innen 

z.B. durch persönliche Fortbildung 
zu unseren Themen

2. Direkt an die einzelnen Menschen 
in unserer Umgebung 
Durch Informationsgespräche, 
Veranstaltungen und Aktionen,

3. An Öffentlichkeit und Politik 
Mit Aktionen in der Öffentlichkeit, Lie-Ins, 
Demonstrationen, Mahnwachen, Menschen-
ketten, schriftliche Eingaben, Zeitungsan-
zeigen,  Leserbriefe, Flugblätter, Postkarten, 
Mitmach-Aktionen  u.v.a.m.
                                                                                                                                                                 

Unsere Arbeit ist friedlich und phantasievoll.  
Wir pflegen die Zusammenarbeit mit anderen 
öko-sozialen Initiativen. Deshalb arbeiten mit 
in FLIB und befürworten entschieden eine stär-
kere Bürgerbeteiligung bei politischen Entschei-
dungsprozessen.
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BI Bahnhofsviertel Flensburg / BI Flensburger Hafen 
Aktionsgruppe Klima Flensburg / Bündnis Fossilfreies Flensburg 

Flensburger Norden / Verschönerungsverein Flensburg
und unsere Unterstützer*innen

Die Richtlinien der Stadt Flensburg 
für die Bürger*innenbeteiligung 

lesen sich sehr schön – sie werden 
aber so in keiner Weise praktiziert!



Wir setzen und dafür ein, dass ein kleiner, 
wertvoller Wald erhalten bleibt. Der „Bahn-
hofswald“ liegt mitten in unserer Stadt, wenige 
Schritte vom Bahnhof entfernt. Nach dem Wil-
len der Flensburger Kommunalpolitik soll er 
verschwinden und Platz machen für ein Riesen-
hotel und ein Parkhaus.

Seit Jahren wird um dieses Bauprojekt gestrit-
ten, zwischenzeitlich galt es als gescheitert, dann 
aber wurde es auf undurchsichtige Weise neu be-
lebt. Das Interesse der Investoren hatte offenbar 
starkes Gewicht, konnte sich gegen alle Sachar-
gumente durchsetzen.

Daher gründeten wir im Februar 2020 diese 
Bürgerinitiative.  Wir sind zur Zeit ca. 30 Aktive 
und haben, wie wir bei unseren Aktionen erfah-
ren konnten, viele Flensburger*innen auf unserer 
Seite.

Vordringliches Ziel für unsere Bürgerinitia-
tive ist der Erhalt des Bahnhofswaldes. Darüber 
hinaus setzen wir uns für eine Gestaltung des 
gesamten Bahnhofsviertels ein, die ohne Natur-
zerstörung auskommt und in der ÖPNV, Fußgän-
ger*innen und Radfahrer*innen Vorrang haben. 

Vor allem aber: Wie das Bahnhofsviertel Flens-
burgs in Zukunft aussehen wird, darüber sollen 
Flensburgerinnen und Flensburger von Anfang 
an direkt mitentscheiden – wir brauchen einen 
Bürgerrat für das Bahnhofsviertel!

MISSION
Die BI Bahnhofsviertel Flensburg setzt sich 
für eine Entwicklung im Bahnhofsumfeld und 
in der Südstadt ein, die gleichermaßen für 
Menschen, Tiere, Natur und Klima nachhaltig 
und verträglich ist. Eine Entwicklung, die vie-
len Lebensmodellen gerecht wird und Kultur, 
Arbeitswelt, Lebensalltag und Erlebnisse so 
verbindet, dass ein lebendiger Stadtteil mit 
Vorbildcharakter entstehen kann.

Infos und Kontakt
bahnhofsviertelflensburg@gmail.com
bahnhofsviertelflensburg.wordpress.com 
facebook.com/BahnhofsviertelFlensburg

AKUT UND AKTUELL
Der Wald zwischen der Schleswiger 
Straße und der Bahnhofsstraße soll 
für ein großes Bauprojekt (Hotel und 
Parkhaus) umgewandelt werden, 
was schlussend lich auf seine Zer-
störung hinauslaufen wird. 

Die Stadt hat aus unserer Sicht 
nicht nur Möglichkeiten, die ande-
re Standorte bieten würden, gezielt 
unberücksichtigt gelassen, sondern 
im ganzen Verfahren so schwerwie-
gende Fehler gemacht, dass unsere 
Bürgerinitiative nicht davor zurück-
scheuen wird, eine sogenannte Nor-
menkontrollklage zu führen, um den 
Wald doch noch zu retten.

Bürgerinitiative
Bahnhofsviertel Flensburg

”Wald pflanzen”  Illustration: www.timoessner.de
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[B:FfF]
Bündnis Fossilfreies Flensburg

Wir bestehen aus Mitgliedern der verschie-
denen Klimagruppen Flensburgs, so u.a. Green-
peace, Aktionsgruppe KLIMA, Fridays, Students, 
sowie diversen weiteren Vereinigungen und „for 
Future“-Mitgliedern. Wir fragten uns im Som-
mer 2019, wie gut Flensburg bei der Bekämpfung 
der Klimakrise aufgestellt ist und wie viel „grün“ 
tatsächlich hinter der Fassade des größten Ein-
zel-Verursachers von CO2-Emissionen – den 
Flensburger Stadtwerken – steckt.

Mit Bestürzung stellten wir fest: In ganz 
Schleswig-Holstein ist Flensburg trauriges 
Schlusslicht bei der Nutzung Erneuerbarer En-
ergien und liegt weit unter dem Bundesdurch-
schnitt. Die Abhängigkeit von importierten fos-
silen Brennstoffen wie Kohle aus Russland und 
Erdgas aus fragwürdigen Quellen stellt keine 
echte Versorgungssicherheit für die Flensbur-
ger Haushalte dar – während im Umland saubere 
Energie im Überfluss vorhanden ist. Das selbst 
gesteckte Ziel der CO2-Neutralität 2050 ist so 
kaum erreichbar, zumal es in 30 Jahren zu spät 
ist, unseren Teil zur Begrenzung der Erderwär-
mung unter 1,5° C beizutragen – obwohl dies laut 
Ratsbeschluss RV-82/2019 das erklärte Ziel der 
Stadt ist.

Wir nutzen das demokratisch legitimierte 
Mittel der Einwohner*innenfragestunde vor 
der Ratsversammlung und haben so Informati-
onen erhalten, die uns aufgrund der mangeln-
den Transparenz der Stadtwerke Flensburg zu-
nächst verwehrt blieben. Ein Unternehmen, das 
zu 100 % im Besitz der Stadt, im weitesten Sinne 
(Zitat Geschäftsführer Maik Render:) »eine Ge-
nossenschaft, ein Gemeinschaftsunternehmen 
aller Flensburger« ist und das auf seiner Web-

seite schreibt: »Transparenz wird bei den Stadt-
werken Flensburg groß geschrieben«. Trotzdem 
mussten wir weitere Umwege wie z.B. das Schad-
stoffregister der EU nutzen, um konkrete Zahlen 
zu Klima-, Umwelt- und Gesundheitsauswir-
kungen zu erhalten. 

Wir stehen ausdrücklich für den generatio-
nenübergreifenden Erhalt unserer Stadtwerke 
ein, denn sie sind ein wertvolles kommunales 
Gut und machen ihre Sache zuverlässig. Doch 
wir Flensburger*innen möchten uns nicht für 
ein Unternehmen schämen, das sich grün gibt, 
es aber nicht ist – denn das wäre Greenwashing, 
das Flensburg nicht nötig haben sollte!  

Als CO2-neutrales Stadtwerk, wie es einige 
Städte ähnlicher Größe bereits haben, können 
sie perspektivisch nicht nur jährlich mehr als 20 
Mio. Euro an Aufwendungen für Emissionrechte 
sparen: Wind und Sonne stellen (im Gegensatz 
zu Gas- und Kohlelieferanten) keine Rechnung 
und werden zwangsläufig die günstigste Versor-
gungsoption für alle Flensburger Haushalte sein.

Wir fordern darum, dass unsere Stadtwerke 
Strom & Wärme vermehrt regional & nachhaltig 
produzieren, so bis 2030 schadstofffrei & klima-
neutral werden und den Bürger*innen mehr Mit-
sprache und Beteiligung an ihrer Energieversor-
gung ermöglichen.

Mehr zu unseren Erkenntnissen, Forderungen und Lö-
sungsansätzen auf unserem Flyer und im Internet:

www.stadtwerk-mit-zukunft.de

  @FL_fossilfrei 

  flensburg.fossilfrei

  @buendnis.fossilfreies.fl 

Newsletter: 
klimawende.org/flensburg-fossilfrei

E-Mail:
flensburg.fossilfrei@posteo.de

Flensburg 4,2 %

Flensburg < 15 %
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 Deutschland 14,5 %

 Deutschland 42,1 %

Kreis Schleswig-Flensburg > 100 %

Erneuerbare Energien in ...
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Flensburger Norden e. V.
Der Verein Flensburger Norden wurde 2005 

gegründet als Bürgerverein für die Neustadt, 
Duburg und die Nordstadt und hat sich zur Auf-
gabe gesetzt, durch eigenes Engagement den 
Flensburger Norden attraktiver zu machen und 
das Image der Neustadt zu verbessern.

Der Verein engagiert sich bzgl. der Sanierungs-
planung, macht kulturelle Veranstaltungen im 
Stadtteil und eigene Projekte zur Aufwertung 
des öffentlichen Raums wie das Aufstellen von 
Blumenkübeln und bunten Stuhlgruppen, einer 
Bücherbox, der Anlage des temporären Wasser-
platzes an der Galwik sowie Aktionen zur Un-
terstützung anderer Stadtteilvereine wir z.B. 
dem Bergmühlenverein, dem Verein Dicker Wil-
lies Koppel und dem Verein 8001.

Für den Verein Flensburger Norden ist die 
geplante Verlegung des Wirtschaftshafens vom 
Ostufer auf das Westufer der Förde an den Stadt-
werke-Kai ein großes Problem wegen der zu er-
wartenden Mehrbelastung an Schwerlastver-
kehr im Norden.

Der angelandete Split, Kies, Sand, Dünger usw. 
muss abgefahren werden zur B200 und zwar 
über die Apenrader Straße und die Harrisleer 
Straße. Beide Straßen sind dichtgesäumt von 
mehrgeschossiger Wohnbebauung. Im Zuge der 
Sanierungsmaßnahmen sind sie kürzlich mit Sa-
nierungsmitteln neu und ansprechend gestaltet 
worden, die Harrisleer Straße ist seither 30er-Zo-
ne. Bei dem zu erwartenden LKW-Verkehr in den 
Perioden der Anlandung und Abfuhr muss - laut 
Aussage der Logistikexperten - mit bis zu 50 bis 
60 LKW pro Stunde gerechnet werden.

Das vorliegende Verkehrsgutachten der 
Stadt rechnet die zusätzliche Lärmbelastung 
durch diese LKWs auf Stunden-Durchschnitts-
werte  herunter, was ganz bestimmt nicht dem 
menschlichen Lärmempfinden entspricht. Das 
ist so, als ob man behaupten würde, ein Über-
schall-Knall sei gar nicht wahrnehmbar - der 
Spitzenwert auf einen Stundendurchschnitt 
gemittelt. Die zusätzliche Luftverschmutzung 
durch Staub und Abgase wird gar nicht ermittelt. 

Mit diesem verfälschenden Gutachten lässt die 
Stadt die BürgerInnen im Norden allein. Es hat 
seit Bekanntwerden der Pläne Anfang 2019 keine 
Kommunikation mit der Stadt darüber im Stadt-
teil gegeben, geschweige denn eine Diskussion 
über diese Belastung, Alternativen, Maßnahmen 
oder gar mögliche Kompensationen.

Der neue FFG-Standort auf dem ehemaligen 
Danfoss-Gelände in Klues wird übrigens auch 
stillschweigend ausgebaut. Jede/-r unbefangene 
Beobachter /-in würde es wohl als befremdlich 
bis skandalös empfinden, dass regelmässig Pan-
zer an den Wohnhäusern der sanierten Apenra-
der Straße vorbeirollen, teils auf Tiefladern, teils 
auch direkt auf ihren Ketten... die neue Nutzung 
von zwei Standorten seitens der FFG mit entspre-
chendem Verbindungs-Verkehr ist nie im Norden 
kommuniziert worden - es ist einfach geschehen!

Der Verein Flensburger Norden wird sich 
gegen die Verlegung des Wirtschafts-
hafens einsetzen und kritisch die Sanie-
rungsplanung begleiten.

Wir werden versuchen, im nächsten Jahr 
wieder eine Kulturwoche Flensburger Nor-
den zu veranstalten.

Wir werden weiterhin konstruktive Pro-
jekte entwickeln und unterstützen, die 
den Stadtteil attraktiver und lebenswerter 
machen.
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Verschönerungsverein
Flensburg

Der Verschönerungsverein Flensburg (VVF) 
besteht seit 140 Jahren und hat laut Satzung das 
Ziel, das regionale Stadt- und Landschaftsbild zu 
fördern. Das traditionelle und typische Stadtbild 
sowie die Landschaft sollen bewahrt werden un-
ter Einbeziehung des Umweltschutzes. Ortsty-
pische Grün- und Naturflächen sollen bewahrt 
werden, die Pflanzung und Pflege von Bäumen 
steht ausdrücklich als Ziel in der Satzung.

Deshalb möchte der VVF den Bahnhofswald 
mit dem Hangbiotop bewahren. U.a. gibt es hier 
sehr alten Baumbestand wie die historischen 
Linden, die einmal von Mitgliedern des VVF ge-
pflanzt wurden im Zuge der Anlage der Valenti-
ner Allee. Die Baupläne für Hotel und Parkhaus 
werden daher sehr kritisch gesehen.  Die Ein-
wendungen des VVF gegen die Hotel-Bebauung 
auf der Fläche des Bahnhofswaldes wurden nicht 
diskutiert oder widerlegt, der Beschluss für den 
Bebauungsplan trotzdem getroffen.

Der Verschönerungsverein wendet sich eben-
falls gegen die große  Umgestaltung des Muse-
umsbergs, Projekt „Christiansengärten“. Die ge-
plante Schneise in den Fördehang zum Bau einer 
neuen diagonal verlaufenden Treppenanlage so-
wie die großflächige Versiegelung zwischen den 
beiden Museumsgebäuden lehnen wir ab, insbe-
sondere auch, weil dieser Planung ebenfalls viele 
Bäume zum Opfer fallen würden. Es gilt, das ver-
traute Stadtbild mit den beiden historischen Mu-
seumsgebäuden, eingebettet im Grünen auf dem 
bewaldeten Fördehang, zu bewahren. 

Bei einer Info-Veranstaltung zu dem Projekt 
im Sommer 2019, zu der auch der VVF geladen 
war, wurde die Planung als allererste Idee / Vi-
sion dargestellt  und eine erste Meinung der Be-
teiligten eingesammelt .  Wir äußerten uns bzgl. 
vieler Details kritisch, wurden aber seither nicht 
mehr in den Prozess eingebunden. Statt dessen 
liegt die fertige Planung auf dem Tisch, nicht viel 
anders als „die erste Idee“ vom Sommer 2019. Un-
sere Vorstellungen und Bedenken wurden nicht 
diskutiert geschweige denn berücksichtigt. Auch 
bei vergangenen Planungen der Stadt wurden die 
Argumente des VVF wenig berücksichtigt, wie 
z.B. beim Neubau des Phänomenta-Gebäudes, 
beim Verkauf des Kollunder Waldes u.a.

Der VVF kritisiert sehr, dass er als Verein noch 
nicht mal mehr im Gestaltungsbeirat vertreten 
ist.Wir werden bei der Stadt einfordern, wieder 
einen Sitz im Gestaltungsbeirat zu erhalten.

Wir beabsichtigen, regelmässig  öffent-
liche Info- und Diskussionsveranstaltungen zu 
Bauprojekten in Flensburg zu veranstalten.

Wir versuchen weiterhin, eine Projektgruppe 
zur Neugestaltung des I.C. Möllerplatzes neben 
dem Nordertor zu etablieren mit dem Ziel, einen 
weiteren Anbau an das Tor zu verhindern, die 
„Stadtmauer“ aus den 1990er Jahren abzureißen 
und den Platz als attraktiven Aufenthaltsplatz 
und Bindeglied zwischen Neustadt und nörd-
licher Innenstadt zu gestalten.

www.verschoenerungsverein-flensburg.de
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Bürgerinitiative Flensburger Hafen

Wir sind eine Bürgerinitiative von Flens-
burger*innen, die es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, für den Flensburger Hafen als Fürsprecher 
aufzutreten. Flensburger Hafen? Eigentlich hat 
Flensburg viele Häfen, und wir möchten uns ger-
ne Gedanken zur Zukunft aller Häfen machen.

Denn der Hafen ist das Herz von Flensburg. Ein 
Herz muss man aber hegen und pflegen. Dies ge-
schieht in Flensburg leider nicht in dem Ausmaß, 
wie es der Hafen verdient. Das zeigt sich gerade 
am aktuellen Beispiel des Wirtschaftshafens.

Dieser soll nach dem Beschluss der Flensbur-
ger Ratsversammlung im Zuge der Entwicklung 
eines neuen Stadtteils „Hafen-Ost“ vom Ostu-
fer an das Westufer des Hafens verlegt werden. 

Unsere Bürgerinitiative hält das für einen kata-
strophalen Fehler. 

Die Stadt Flensburg stolpert blind-
lings auf ein Millionengrab zu. Wir 
möchten Ihnen zeigen, wie diese 
Entscheidung zustande gekom-

men ist und welche Argumente gegen die Verle-
gung des Wirtschaftshafens sprechen.

Weiterhin möchten wir Sie dafür gewinnen, 
uns zu unterstützen, damit die weiteren Pla-
nungen auf demokratischen und den damit ver-
bundenen Bürgerinteressen der gesamten Stadt 
Flensburg umgesetzt werden und nicht nach den 
Interessen Weniger.

Bürgerinitiative Flensburger Hafen e. V. 
Pilkentafel 6, 24937 Flensburg 

into@flensburg-hafen.de

www.flensburg-hafen.de

STOPPT DIE VERLEGUNG 
DES FLENSBURGER 

WIRTSCHAFTSHAFENS!

Wirtschaftshafen am Harniskai auf der Hafenostseite
Foto: Bürgerinitiative Flensburger Hafen e. V.
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An die Flensburger Bürgerschaft, 
Politik und Verwaltung

 

Liebe Flensburger*innen!

Bürgerinitiativen sind immer ein Spiegelbild der bestehenden, gesellschaftlichen 
und politischen Situation. Sie bilden sich erst dann, wenn das Miteinander nicht 
mehr funktioniert.

So wie bei uns in Flensburg.

Die derzeitige Ratsversammlung wurde 2018 von  weniger als 36 % der Wahlbe-
rechtigten legitimiert. Die gewählten politischen Parteien mit ihren Ratsvertretern 
meinen, dass sie den Auftrag haben, für uns zu entscheiden.

Das kann aber nur für die Themen gelten, die die jeweilige Partei in ihrem Wahl-
programm niedergelegt hat. 
Darüber hinausgehende und insbesondere große Themen müssen im Vorweg 
durch die Bürgerschaft in Form von Bürger*innenbeteiligung begleitet und mit 
entschieden werden.

Das erfordert eine umfassende neutrale und nachprüfbare Information durch die 
Verwaltung mit allen Vor- und Nachteilen jedes Vorhabens. Die Verwaltung darf 
nicht politisch tätig sein, quasi die stärkste politische Macht darstellen.
Davon abzuweichen ist ein großer, die Demokratie belastender Fehler, der
zu einer dahinschwindenden Kommunalwahlbeteiligung führt und dringend 
korrigiert werden muss!

Nur im ständigen Dialog mit uns Bürger*innen können die wichtigen, die
großen Themen geplant und bearbeitet werden.

August 2020


