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1. ANLASS UND ZIEL

Die Stadtentwicklung der Stadt Flensburg wurde über Jahrhunderte durch den Hafen mit seinen vielfältigen Akti-
vitäten geprägt. Inzwischen haben sich weitreichende Veränderungen vollzogen, und infolge von brachgefallenen 
Flächen und aufgegebenen Nutzungen eröffnen sich jetzt Chancen und Möglichkeiten, die attraktiven Flächen am 
Flensburger Hafen weiterzuentwickeln und zu einem Anziehungspunkt für die Bewohner*innen der Stadt Flensburg 
und ihre Gäste zu gestalten. Als eines der wichtigsten Entwicklungsprojekte der Stadt Flensburg soll das Sanierungs-
gebiet Hafen-Ost zu einem lebendigen, urbanen Quartier entwickelt werden, das sich an den Zielen der Nachhaltig-
keit orientiert.

Zur Sicherung einer für die Gesamtstadt sinnvollen Entwicklung wurden für das Gebiet „Hafen-Ost“ vorbereitende 
Untersuchungen (VU) nach § 141 BauGB durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass Struktur- und Funktions-
schwächen vorliegen und die Beseitigung der strukturellen Mängel und Substanzschwächen die förmliche Festle-
gung als Sanierungsgebiet erforderlich machen.

Mit der Entscheidung der Ratsversammlung zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets „Hafen-Ost“ wurde die 
Entwicklung des Ostufers des Flensburger Hafens zu einem neuen lebenswerten urbanen Hafenquartier mit einer 
vielfältigen Nutzungsmischung in die Wege geleitet. Des Weiteren beschloss die Ratsversammlung das in den vorbe-
reitenden Untersuchungen (VU) enthaltene integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (Konzeptplan Nr.1 der 
VU), das den groben Rahmen für die weitere Planung vorgibt. 2020 wurden zudem die Leitlinien für die Entwicklung 
eines nachhaltigen urbanen Quartiers beschlossen, welche die grundsätzlichen Rahmenbedingungen enthalten, 
nach denen das Gebiet zu entwickeln ist und diese unter das Leitbild der Nachhaltigkeit stellt.

Die Stadt Flensburg wird als nächsten Schritt einen städtebaulichen Rahmenplan in einem kooperativen Verfah-
ren entwickeln. Hierzu wird eine Planungsgemeinschaft mit den Fachrichtungen Stadtplanung (Städtebau/Stadt-
gestaltung), Landschaftsplanung/Freiraumplanung sowie Verkehrsplanung beauftragt. An dem Planungspro-
zess sollen neben den Fachbereichen der Stadt Flensburg und dem Sanierungsträger u. a. plangebietsrelevante 
Grundstückseigentümer*innen, (maritime) Gewerbetreibende, Vertreter*innen von Bürgerforen, Vereinen und Insti-
tutionen, politische Vertreter*innen der Ratsversammlung der Stadt Flensburg und die mit diesem Bekundungsver-
fahren zu ermittelnden Interessent*innen teilnehmen.

Die bauliche Umsetzung in mehreren Baufeldern (Clustern) erfolgt nach der Entwicklung des Rahmenplans mit-
tels Konzeptvergaben und der anschließenden Anhandgabe von Grundstücksflächen an verschiedene weitere 
Vorhabenträger*innen. Die Grundstücke werden von der Stadt nicht veräußert, sondern in Erbbaurecht vergeben. 
Für die einzelnen Bauvorhaben sind Wettbewerbe vorzusehen.

Die Ratsversammlung der Stadt Flensburg hat den zukünftigen Jahrespachtzins für die Erbpachtverträge mit 7 % des 
sanierungsbedingten Endwertes und einer Laufzeit von mind. 75 Jahren beschlossen. Bisher beträgt der Bodenwert 
der Gewerbegebietsflächen 40 € pro m². Nach der Umsetzung der geplanten Sanierungsziele kann der Wert auf das 
8-10-fache steigen. Auf Basis der bereits beschlossenen Parameter für die Erbpachtverträge führt die Stadt Flens-
burg ein Interessenbekundungsverfahren durch, das dazu führen soll, dass sich für Teilflächen bereits jetzt potenti-
elle Hauptnutzer*innen bewerben können. Diese können und sollen sich zusammen mit den bereits vorhandenen 
Eigentümer*innen in die Arbeitsgruppensitzungen für die Entwicklung des städtebaulichen Rahmenplans einbrin-
gen.

Ziel des vorliegenden Interessenbekundungsverfahren ist also die Auswahl von geeigneten Vorhabenträger*innen, 
die 
•	 jetzt schon in den Planungsprozess einsteigen und an der Erarbeitung des städtebaulichen Rahmenplans mit-

wirken,
•	 auf Basis der vom Rat beschlossenen Leitlinien eine Idee für Teilflächen des Plangebietes entwickeln, diese in 

der späteren „Konzeptvergabephase“ konkretisieren und
•	 anschließend für räumlich noch näher zu bestimmende Teilflächen des Plangebietes Erbbaurechte erwerben 

und dort Bauvorhaben entsprechend dem Konzept umsetzen. 



Abbildung 1 | Lage im Stadtgebiet
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Foto:  Jörg Oestreich

2. QUARTIERSENTWICKLUNG HAFEN-OST

Die Stadt Flensburg liegt am Ende der rund 35 km langen Flensburger Förde in 3 km Entfernung von der deutsch-
dänischen Grenze. Sie ist kreisfreie Stadt, Oberzentrum und die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins. Sie grenzt an 
die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg. Die Hafen- und Handelsstadt, die seit 1284 Stadtrechte besitzt, ist 
durch ihre unmittelbare Beziehung zum Wasser und die Begegnung zweier Kulturen, der deutschen und der däni-
schen, geprägt. In Flensburg leben 96.204 Einwohner*innen (Stand: 31.12.2018)1 und im Einzugsgebiet ca. 450.000 
Einwohner*innen.

1 Aufgrund des laufenden Widerspruchsverfahrens der Stadt Flensburg gegen den Zensus-Bescheid 2011 sind die amtlich fest-
gestellten Einwohnerzahlen für die Stadt Flensburg nicht gültig. Es werden daher Zahlen auf Basis des Einwohnermelderegisters 
der Stadt Flensburg veröffentlicht. 

Die Stadt Flensburg
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Die Stadt ist durch die Bundesstraßen B 199, die B 200 und die Bundesautobahn A7 / E45 mit zwei Abfahrten überört-
lich gut angebunden. Sie besitzt einen (Geschäfts-) Flugplatz und einen Bahnhof mit IC / ICE-Haltepunkt. In Flensburg 
sind eine Europa-Universität, eine Hochschule und das Kraftfahrtbundesamt ansässig. Die Anzahl der Studierenden in 
Flensburg ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und betrug im Herbstsemester 2019/20 über 9.600.

Die Wirtschaftsstruktur der Stadt Flensburg wird durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Arbeitsplätzen 
im Dienstleistungsbereich (84 %) bestimmt. Das produzierende Gewerbe nimmt 16 % ein. Die ca. 5.000 Unternehmen 
in Flensburg beschäftigen ca. 40.000 Mitarbeiter*innen. Die Stadt ist außerdem Sitz der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK), der Handwerkskammer (HWK) und der Kreishandwerkerschaft.

Als identitätsstiftende Alleinstellungsmerkmale gegenüber dem Umland und anderen Städten sind z. B. zu nennen: 
•	 die dänische Zugehörigkeit (bis 1864), aus der der große Anteil der dänischen Minderheit und die das Stadtbild 

prägende deutsch-dänische Baukultur erwächst,
•	 die Geschichte rund um die Hafenwirtschaft und Kaufmannskultur mit der daraus erwachsenen Altstadtstruktur 

mit kleinteiligen Kaufmannshöfen und
•	 die Flensburger Förde.

Abbildung 2 | Grenze des Sanierungsgebiete Hafen-Ost
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Flensburg ist eine wachsende Stadt. Das bedeutet vielfältige Aufgaben und Herausforderungen für die Stadtentwick-
lung, wie z. B. bezahlbaren Wohnraum schaffen, Gewerbeflächen für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftsbetriebe 
bereitstellen und dabei die Lebensqualität erhalten oder steigern und zugleich den Verbrauch von Fläche und ande-
ren Ressourcen senken.

Als eines der wichtigsten Entwicklungsprojekte der Stadt Flensburg soll der Hafen-Ost zu einem lebendigen, urbanen 
Quartier entwickelt werden, das sich an den Zielen der Nachhaltigkeit orientiert. Denn mit dem Klimaschutzkonzept 
und dem Masterplan 100% Klimaschutz hat die Stadt Flensburg sich bereits vor einigen Jahren eine nachhaltige 
Stadtentwicklung zum Ziel gesetzt. Im Hafen-Ost soll – neben der Effizienz und der Konsistenz – auch die Nachhaltig-
keitsstrategie der Suffizienz berücksichtigt werden, um die CO2-Neutralität bis zum Jahr 2050, welche sich die Stadt 
Flensburg zum Ziel gesetzt hat, zu erreichen und den Ressourcenverbrauch insgesamt zu reduzieren.

Das Sanierungsgebiet Hafen-Ost

Das Sanierungsgebiet Hafen-Ost liegt zentral im Stadtgebiet. Es befindet sich östlich des Innenhafens im Stadtteil 
Fruerlund, im Stadtbezirk Blasberg. Es markiert in der Tallage entlang des Innenhafens den nordöstlichen Eingang zur 
Innenstadt

Das Gebiet wird begrenzt durch: 
•	 im Norden: die Kaikante der Harniskaispitze und das Klärwerk,
•	 im Osten: den Hangfuß des Fördehanges (Volkspark), die Straßen Am Lautrupsbach und Unterer Lautrup  

  weg,
•	 im Süden: die Nordstraße und deren gedachte Verlängerung bis zum Hafenbecken  und
•	 im Westen: eine auf dem Wasser verlaufende gedachte Linie ca. 50 m parallel zur Kaikante am Ostufer der   

  Förde.

Die Größe des Gebiets beträgt ca. 53,5 ha, davon sind ca. 39,5 ha Land- und 14 ha Wasserflächen. Die längste Ausdeh-
nung beträgt in Nord-Süd-Richtung 1,3 km, in Ost-West-Richtung 500 m, die Uferlänge beträgt 2,4 km. Es wohnen 
derzeit 520 Menschen mit ihrem Erstwohnsitz im Sanierungsgebiet (Stand 31.12.2018).

Historische Entwicklung

Die Geschichte der Stadt Flensburg ist von Beginn an stark vom Hafen beeinflusst und prägt die Stadt bis heute in ih-
rem Erscheinungsbild. Die Altstadt, entlang der Westseite der Förde, war schon im 16. Jahrhundert in ihrer Struktur für 
die Hafenwirtschaft ausgelegt und verdichtete sich in der Folgezeit. Dabei war Flensburg ein zentraler Knotenpunkt 
für den Handel und profitierte von der Zugehörigkeit zum Dänischen Königreich (bis 1864) und seinen Kolonien so-
wie von der Lage am Ende der Förde und zwischen der Nord- und Ostsee.

Die Besiedelung der Förde begann auf der Ostseite der heutigen Stadtfläche (St. Johannis) ca. 900 durch dänische 
Fischer. Der städtische Ursprung Flensburgs liegt aber auf der Westseite der Förde. Um ca. 1200 wurde die Marktsied-
lung Flensburg (St. Marien) planmäßig angelegt. Stadtrechte erhielt Flensburg 1284. Die Stadt wuchs entlang der 
Westseite der Förde zwischen Südermarkt und Nordertor. Dieser Bereich ist die heutige stadtbildprägende, verwin-
kelte Altstadt mit den Kaufmannshöfen und die (heutige) Fußgängerzone.
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Die Uferkante auf der Westseite und die Hafenspitze reichten ursprünglich bis zur heutigen Angelburger Straße, zum 
Holm und der Süderfischerstraße. Mit der Zeit wurde die Wasserfläche durch Einlagerungen aus den Bächen und dem 
im Süden einmündenden breiten Mühlenstrom mehr und mehr verlandet. Die Nutzungen auf der Hafen-Westseite 
waren hauptsächlich durch Handel und verarbeitendes Gewerbe und später durch Industrie (Werft, Kraftwerk) ge-
prägt. An der Ostseite haben sich Kapitäne und Fischer mit ihren Wohnhäusern, kleine Werften und später vereinzelt 
Industrie angesiedelt.

An der Uferkante der Ostseite wurde bereits 1581 eine Verladebrücke angelegt. Der Straßenname Ballastbrücke ver-
weist heute noch auf den Ort. Hier wurden die Groß-Segelschiffe mit Ballast in Form von Sand vom Ballastberg (heute 
Blasberg/Volkspark) oder Ziegeln beladen. Durch das Gewicht im Rumpf wurden sie seetüchtig für die Reise nach 
z.  B. St. Croix (heutige US Jungferninsel). Mit Rückgang der Flensburger Handelsflotte nach dem Ende der Zugehörig-
keit zum Dänischen Königreich (1864) wurden die Abtragungen am Ballastberg in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
eingestellt. 

Der Wandel der östlichen Hafenflächen war stark mit der Entwicklung der Eisenbahn verbunden. Seit 1852 wurden 
diverse Bahnlinien ins Umland und Bahnhöfe gebaut, sowie die Englische Brücke (1857), ein 257 m langes Verlade-
gleis auf der Förde, welches den Umschlag zwischen Bahn und Schiff ermöglichte. 1874 wurde mit der Errichtung 
einer festen Kaimauer begonnen. Mit dem Bau der Kaimauer wurden zudem weitere Landflächen für Gleise und 
Betriebsgebäude gewonnen. So wurde in relativ kurzer Zeit eine durchgreifende Umwandlung des inneren Hafenge-
biets durchgeführt. Die Entscheidung in den 1920er Jahren zur Konzentration aller Bahnhöfe auf den Standort an der 
heutigen Bahnhofstraße bedeutete weitreichende Rückbaumaßnahmen der Schienen, Bahnhofs- und Lagergebäude 
im Hafen. Der inzwischen schon kanalisierte Mühlenstrom wurde überbaut, die Reste des Mühlenteiches beseitigt 
und verfüllt.

Durch Landgewinnung für den Bau des Freihafens ab 1920 wurde die Uferlinie auf der Hafenostseite weiter nach Wes-
ten verlegt. Ballastkai und Harniskai wurden 1921/22 angelegt und befestigt und in das Freihafengebiet einbezogen. 
Bis 1945 diente das Freihafenbecken als U-Boot-Hafen der Marine. In der Folge wurde der Industriehafen u. a. von der 
Stadt bzw. der Flensburger Hafengesellschaft und seit 1980 als Sportboothafen genutzt.

Abbildung 3 | Flensburg in der Mitte des 16. Jahrhunderts Abbildung 4 | Flensburg im Jahre 1863
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An Industrie- bzw. Wirtschaftsbauten wurden 1923 der im Zusammenhang mit dem Freihafenstatus stehende „Stadt-
speicher“ Harniskai 22 (Ziegler / Rieve), 1936 ein weiterer großer Getreidespeicher im ehemaligen Freihafengebiet 
(Ballastkai 10, heute Teil des HaGe-Komplexes) und 1939 der „Hübsch-Speicher“ Harniskai 4 gebaut. Zahlreiche An-
bauten wurden bei den beiden letztgenannten Speichern in den Folgejahrzehnten ergänzt, so dass vor allem der 
HaGe-Komplex als massiver und hoher Industriebau in der östlichen Stadthafensilhouette dominiert.

Die Stadtsanierungstätigkeit der nördlichen und östlichen Altstadt in Flensburg hat seit den 1980er Jahren viele Ver-
änderungen an der Ostseite bewirkt. Während das Westufer zu der Zeit noch stark durch Personenschifffahrt geprägt 
war, stellte sich die Ostseite überwiegend als gering genutzte Freifläche dar, vor allem im südlichen Bereich. Das 
änderte sich erst mit dem Abriss von Schuppen und Lagergebäuden und der Herrichtung der östlichen Hafenprome-
nade (1991) und der Hafenspitze als öffentliche Naherholungs- und Veranstaltungsfläche (1996-1999). Die Gaststätte 
„Bellevue“ (Am Kanalschuppen 4, heute „Gosch“) und der Gastseglerhafen mit seinen Sanitär- und Gastronomiege-
bäuden wurden 1989 gebaut, das „Eastside“ (Am Kanalschuppen 6) 1997.

Die Wohn- und Dienstleistungsgebäude „Werftkontor“ (Ballastkai 5-9) wurden 2000 - 2002 und „Klarschiff“ (Ballastkai 
1-2) 2009 - 2013 fertiggestellt.

Der Neubau der Robbe & Berking Classics Werft am Industriehafen 7 erfolgte von 2013 - 2017. Auf dem gleichen 
Grundstück wurde 2016 das Restaurant „Italia al Porto“ und das Robbe & Berking Yachting Heritage Centre eröffnet. 

Der Strukturwandel im Hafen- und Logistikbereich führte 2013 - 2016 zur Aufgabe der Hafenumschlagsbetriebe 
HaGe, Horn / Habro (Stadtspeicher) und Hübsch-Speicher und hinterließ leere Silogebäude und Brachflächen.

Nutzungsstruktur

Das Gebiet weist derzeit eine große Heterogenität in Bezug auf die Nutzungsart, die Nutzungsintensität und den 
Gebietscharakter auf.

Grob unterscheiden kann man vor allem folgende Zonen:

•	 im Nordwesten den Wirtschaftshafen (im Plan blau dargestellt, 
die nicht mehr genutzten Hafenflächen sind hellblau gekenn-
zeichnet), Hinweis: Gemäß Ratsbeschluss wird der Wirtschafts-
hafen bis zum 01.01.2023 auf die Hafenwestseite verlegt,

•	 im Nordosten die gewerbliche Nutzung (dunkelgrau),

•	 im Südosten die Wohnbebauung (rot) und

•	 im Südwesten den gemischtgenutzten Hafen (gelb) aus Woh-
nen, Gewerbe und Dienstleistungen.

Abbildung 5 | Nutzungszonierung (Bestand)
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Die im Rahmen dieser Interessenbekundung in Frage kommenden Grundstücke, für die eine Konzeptvergabe vor-
gesehen ist, werden im folgenden Plan dargestellt. Es werden ggf. (z. B. durch Grundstücksankäufe durch die Stadt) 
weitere hinzukommen, andererseits werden auch nach Maßgabe der noch zu entwickelnden städtebaulichen Rah-
menplanung einige der dargestellten Flächen für öffentliche Nutzungen (Gemeinbedarfsnutzungen, Straßen, öffent-
liche Plätze, Parks etc.) vorgesehen. Auch können sich bzgl. der dargestellten Schwerpunktnutzungen Änderungen 
ergeben.

Foto: Stadt Flensburg

Flächen für die Interessenbekundung

Abbildung 6 | Flächen für die Interessenbekundung

Nutzungsschwerpunkte / Cluster

Die für das Interessenbekundungsverfahren relevanten Flächen liegen in folgenden Nutzungsschwerpunkten / Clus-
tern nach dem Entwicklungskonzept:

1. Cluster 3: Büros / Dienstleistungen / Forschung / Wissenschaft („Kielseng“, im Plan grün)
2. Cluster 4: Wohnen und Arbeiten („Ballastkai“, im Plan rot dargestellt)
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Wie oben angesprochen, können sich die Grenzen der Bereiche noch verschieben. Trotz Nutzungsschwerpunkt sollen 
die einzelnen Teilgebiete intensiv gemischt-genutzt geprägt sein, und das Hafenquartier soll insgesamt ein harmoni-
sches Ganzes ergeben.

Naturräumliche Lage, Topographie und Geologie

Die Hafenflächen bestehen hauptsächlich aus aufgeschüttetem Boden und sind durch künstliche Befestigungen wie 
Kaimauern und Steinschüttungen gesichert. Die Uferflächen liegen auf einer Höhe von ca. 2,30 m üNN bis 4,30 m 
üNN. Der mittlere Wasserspiegel liegt bei 0,00 m üNN und schwankt zwischen -2,00 m üNN und 1,8 m üNN.

Die Böden im Hafenbereich bestehen hauptsächlich aus oberflächennahen Auffüllungen aus Mittelsanden mit hu-
mosen Anteilen, die Beimengungen von Bauschutt aufweisen. Die maximale Mächtigkeit der Auffüllungen beträgt 5 
m. Darunter befinden sich Wechsellagerungen von Mudden, Sanden oder Torfen. Unterhalb der Wechsellagerungen 
(in ca. 6,50 bis 9 m unter Geländeoberkante) stehen gewachsene, wasserdurchlässige, fein- bis grobsandige Mittel-
sande mit Findlingen und großen Steinen an.

Grünflächen

Im Gebiet sind keine öffentlichen Grünflächen vorhanden. Es finden sich lediglich Ruderalbewuchs und einige Baum-
gruppen, die inzwischen z. T. unter die Baumschutzsatzung der Stadt Flensburg fallen. Der überwiegende Teil des 
Gebiets weist einen hohen Versiegelungsgrad auf. Hierbei nehmen die Straßen-, Hafen- und Gewerbeflächen den 
größten Anteil ein. Prägende benachbarte Grünflächen sind vor allem der Volkspark mit seinen begrünten Fördehän-
gen und das Lautrupsbachtal. Das nördliche ca. 10.000 m² große Grundstück „Harniskaispitze“ wird - nach Abbruch 
der Gebäude im Jahr 2016 und einem durchgeführten Wettbewerb zur Zwischennutzung – vom gastronomischen 
Betrieb „Piratennest“ und zahlreichen Flensburger*innen und Gästen zum Aufenthalt, Spiel und Erholung genutzt.

Verkehrliche Erschließung

Das Gebiet wird von den Hauptstraßen Hafendamm, Ballastbrücke und Kielseng erschlossen. Vom Hafendamm Rich-
tung Osten zweigt die Nordstraße ab, die u. a. zur Ortsumgehung Ost (Osttangente, B199) führt. Nördlich parallel 
dazu führt die Straße Am Lautrupsbach (K 20) von der Ballastbrücke zur Mürwiker Straße / Bismarckstraße.

Die Straße Am Industriehafen führt in den eigentlichen ehemaligen Freihafenbereich bzw. Industriehafen. Diese Stra-
ße ist als öffentliche Straße gewidmet. Anders verhält es sich mit den anderen Straßen im Plangebiet: Sie gehören 
zum privaten Grundeigentum der Stadt Flensburg, sind nicht öffentlich gewidmet und entsprechen nicht dem Stan-
dard einer Straße, sondern sind nur für den Hafenverkehr ausgelegt.

Das Gebiet ist für den Radverkehr bisher unzureichend erschlossen. Straßenbegleitende Fußwege bestehen an den 
meisten Straßen, entsprechen aber nicht dem heutigen Standard. Die Hafenpromenade ist als verkehrsberuhigte 
Zone von der Hafenspitze bis nördlich des Werftkontors (Ballastkai 5-9) vorhanden. Nördlich des Werftkontors, d. h. 
im gesamten Wirtschaftshafenbereich, gibt es keine Promenade und keine Rad- und Fußwege.

ÖPNV: Zwei Buslinien fahren das Gebiet an, der Stadtbus (Aktivbus) der Ring-Linie 5 im 20-Minuten-Takt und Regio-
nalbusse der Linie 21 (VSF Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg GmbH) nach Wees und Glücksburg im Stundentakt 
(geplant ist ab Sommer 2021 ein Halbstundentakt). Zwei Bushaltestellen befinden sich an der Ballastbrücke und an 
der Kreuzung Kielseng/Am Industriehafen.

Im Gebiet findet kein Schienenverkehr mehr statt und wird auch zukünftig nicht mehr stattfinden. Die Flächen liegen 
seit der Nutzungsaufgabe z. T. schon mehrere Jahrzehnte brach, die Schienen wurden z. T. entfernt oder überbaut. Die 
Gleise sind ab Nordstraße Richtung Norden entwidmet. 

Der Fährverkehr im Flensburger Hafen ist nicht dem ÖPNV, sondern dem Tourismus zuzuordnen. Es bieten derzeit 
zwei Fähren Hafen- und Förderundfahrten mit Start- und Zielpunkt Flensburger Hafen an.

Ver- und Entsorgung
Im Plangebiet hat der Wirtschaftshafenbereich in Bezug auf die Ver- und Entsorgungsleitungen eine Sonderstellung: 
Er ist privates städtisches Grundstück und wurde dem jeweiligen Bedarf entsprechend mit Ver- und Entsorgungslei-
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tungen durchzogen, deren Verlauf nicht immer mit den Fahrstraßen übereinstimmen. D. h. es liegen im Plangebiet 
bisher keine öffentlichen Erschließungsanlagen (außer an der Straße Kielseng und Am Industriehafen). Diese werden 
aber mit dem zukünftig geplanten Straßenbau in dem Gebiet hergestellt.

Fernwärme
98 % aller Haushalte in Flensburg sind an das Fernwärmenetz der stadteigenen Flensburger Stadtwerke GmbH an-
geschlossen, der gesamte Wirtschaftshafenbereich und die Grundstücke entlang Kielseng werden derzeit aber nicht 
mit Fernwärme versorgt. Lediglich in der Straße Am Industriehafen liegen Fernwärmeleitungen. Es wurden Vorunter-
suchungen zu einer klimafreundlichen Wärmeerzeugung des Quartiers durchgeführt, u. a. mit Nutzung der Abwärme 
des Kläranlagenabwassers.

Bevölkerungsdaten und Sozialstruktur
Das Plangebiet für den Rahmenplan ist das Sanierungsgebiet. Auf der Fläche, die für die Interessenbekundung zur 
Verfügung steht, sind keine Wohnungen vorhanden. Im Sanierungsgebiet wohnten zum Stichtag 31.12.2018 insge-
samt 520 Einwohner*innen mit ihrem Erstwohnsitz. Die Entwicklung der Einwohner*innenzahlen seit 2004 zeigt ins-
gesamt eine leichte Steigerung. Das Sanierungsgebiet hat einen niedrigen Anteil an Kindern und Jugendlichen und 
einen hohen Anteil an 18-30-Jährigen. Menschen von 65-75 Jahren sind unterrepräsentiert. Es überwiegen die Haus-
halte mit einer Person. Es wohnen relativ wenige Einwohner*innen in Mehrpersonenhaushalten.

Umwelteinwirkungen
(s. auch Plan Nr. 16 „Umwelteinwirkungen“ der VU)
Im Gebiet bestehen in Bezug auf Schallemissionen tagsüber keine Einschränkungen für die Ausweisung eines Urba-
nen Gebietes, die Richtwerte der TA Lärm für Wohngebiete von tags 55 dB(A) werden eingehalten. Einschränkungen 
erfährt das Untersuchungsgebiet hingegen nachts durch die Überschreitung der Richtwerte (die Richtwerte der TA 
Lärm für Wohngebiete von nachts 45 dB(A) werden mit Beurteilungspegeln von 45 bis 56 dB(A) z. T. deutlich über-
schritten).
Die Schallemissionsquellen sind auf der Hafen-Westseite die Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG), die Stadtwerke 
Flensburg GmbH und die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). Nur durch den Einsatz von Schallminderungs-
maßnahmen bei der FFG (Schalldämpfer) und der Verlagerung der auf der Hafen-Ost-Seite emittierenden Betriebe 
(Wirtschaftshafen, Jacob Cement AG und Betriebe im Bereich Kielseng 1-9) wird es möglich, im südlichen und nord-
östlichen Bereich des Plangebietes eine Wohnnutzung mit der Einstufung als Urbanes Gebiet zu erreichen, nicht je-
doch im Bereich Ballastkai Nord entlang des Ufers.

Geruchsimmissionen werden durch das Klärwerk Kielseng nördlich der Harniskaispitze, die Robbe & Berking Werft 
und die Flensburger-Dragee-Fabrik hervorgerufen. Die Berechnungen der Geruchsgesamtbelastung ergeben, dass 
im Bereich Kielseng teilweise erhebliche Belästigungen entstehen und von einer Ausweisung als Wohn- oder Misch-
gebiet abgeraten wird, aber die Ausweisung als Gewerbegebiet nach wie vor erfolgen kann. Die Werte im Umfeld der 
Robbe & Berking Werft treten nur lokal bezogen auf das Betriebsgelände auf und stellen keine Einschränkung dar. 
Durch die Drageefabrik treten nur in der direkten Nachbarschaft der Fabrik Geruchsbelastungen auf.

Staubimmissionen im Gebiet werden durch den Massengutumschlag der Flensburger Hafen GmbH erzeugt. Nach 
Umzug auf die Westseite des Hafens zum 1.1.2023 wird keine Beeinträchtigung des Gebiets mehr durch Staub statt-
finden.

Bodenschutz
Im Sanierungsgebiet befinden sich auf Grund langjähriger gewerblicher Nutzung eine Vielzahl von altlastverdächti-
gen Flächen sowie Altablagerungen und einige Bereiche mit schädlichen Bodenveränderungen. Es muss grundsätz-
lich im gesamten Gebiet damit gerechnet werden, dass aufgrund der Bodenauffüllungen erhöhte Kosten für Gutach-
ten, Entsorgung oder Sicherung entstehen können.

Das Gebiet ist von Hochwasser gefährdet, so dass z. T. in den Erdgeschossen keine Wohnnutzung möglich ist und für 
Gewerbenutzung Fluchtwege vorgehalten werden müssen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
Das integrierte Stadtentwicklungskonzept „Perspektiven für Flensburg“ zeigt den Bereich als innerstädtischen Trans-
formationsbereich mit dem Ziel der Rückgewinnung als Stadtraum und der Entwicklung eines lebendigen, funktions-
gemischten Quartiers.

Vorbereitende Bauleitplanung
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Flensburg stellt die Grundstücke als gewerbliche Baufläche 
dar. Die Fläche des Plangebietes soll zukünftig entsprechend den Sanierungszielen vorwiegend als Mischgebiets-
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flächen und ggf. Sonderbauflächen im Flächennutzungsplan angepasst werden. Der Aufstellungsbeschluss für die 
Änderung des Flächennutzungsplans ist für Ende 2021 vorgesehen.

Verbindliche Bauleitplanung
Die Umsetzung des im nächsten Planungsschritt zu erarbeitenden städtebaulichen Rahmenplans soll mit der Aufstel-
lung eines oder mehrerer Bebauungspläne planungsrechtlich ermöglicht werden. Der oder die Aufstellungsbeschlüs-
se sind für Anfang 2022 geplant.

Kulturdenkmale
Als einziges Kulturdenkmal in den für die Interessenbekundung relevanten Bereichen ist ein Teil des HaGe-Speichers 
denkmalgeschützt. Es handelt sich um den Backsteinspeicher mit Walmdach und die beiden zweigeschossigen nörd-
lich angrenzenden Hallen. 

Abbildung 7 | HaGe-Speicher: Denkmalschutz (Rotklinker-Bauten) Abbildung 8 | HaGe - Gesamtanlage  

Der fünfgeschossige Getreidespeicher mit 24 Silozellen wurde 1936 errichtet. Die beiden nördlich angrenzenden 
Klinkerbau-Hallen sind auch als Denkmal eingestuft. Der Eisenbetonbau in roter Klinkerverblendung mit steilem 
Walmdach hat einen umlaufenden Fries aus hochkant-übereckgestellten Läufern und vorkragenden Ziegelkonsolen.

Sanierungsvermerk
Die Grundstücke sind Teil des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes Hafen-Ost. Im Grundbuch ist gemäß § 143 
BauGB für das jeweilige Flurstück ein Sanierungsvermerk zur Durchführung eines Sanierungsverfahrens eingetragen.

Nutzungsverhältnisse / Gebäuderückbau
Es ist vorgesehen, die im Eigentum der Stadt Flensburg befindlichen Grundstücke frei von Nutzungsverhältnissen zu 
übergeben und den vorhandenen, nicht zur Erhaltung vorgesehenen Gebäudebestand vor Abschluss der Erbbau-
rechtsverträge rückzubauen, es sei denn, Vorhabenträger*innen sehen eine Bebauung unter Erhalt der Substanz vor 
und der Rahmenplan legt dies entswprechend fest.

Weitere Informationen zum Sanierungsgebiet und -verfahren (und somit auch zum Plangebiet) können unter:
https://www.ihrsan.de/stadterneuerung/hafen-ost eingesehen werden.
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Mit der städtebaulichen Weiterentwicklung der östlichen wasserseitigen Flächen sind große Chancen verbunden: 
Durch eine Neustrukturierung des Flensburger Hafens mit der Verlagerung des Wirtschaftshafens von der Ostseite 
auf das Gelände der Stadtwerke GmbH auf dem Westufer soll die Vielschichtigkeit des Standorts auf der Ostseite als 
gemischt genutztes Gebiet / Urbanes Gebiet mit maritimer Freizeitnutzung, als touristischer Anziehungspunkt im 
Zentrum der Stadt und im Hinblick auf das Wohnen am Wasser gestärkt werden. Die Gestaltung des Gesamtbereiches 
„Hafen-Ost“ mit vielfältigen Nutzungen wird die Attraktivität der Stadt Flensburg insgesamt erhöhen und kann sich 
positiv auf die Weiterentwicklung der Stadt auswirken. Außerdem bietet sich hier die Möglichkeit, dem Mangel an 
sozialem und bezahlbarem Wohnraum entgegen zu wirken. Alle Projekte an der Hafenkante haben eine besondere 
Sensibilität, da sie im Fokus der Öffentlichkeit liegen.
Die Entwicklung des Gebiets steht insgesamt unter dem Leitbild der Nachhaltigkeit. Der Klimaschutz als erklärtes Ziel 
der Flensburg-Strategie mit breitem Konsens in Politik und Gesellschaft bildet auch für den Hafen-Ost den Rahmen in 
Bezug auf Nutzung, Bebauung und Verkehr: Mischnutzung ermöglicht eine  „Stadt der kurzen Wege“, in den Haupt-
straßen werden überdimensionierte Fahrbahnen zugunsten des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und Busverkehr) und 
Pflanzflächen zurückgebaut und Querungshilfen für Fußgänger*innen ergänzt, der Fuß- und Radwegebau und die 
Bushaltestellen werden qualitativ und quantitativ verbessert und ein Angebot an Fahrradabstellplätzen, Carsharing-
Plätzen und E-Mobil-Ladestationen bereit gestellt.
Aber nicht nur Klimaschutz ist ein erklärtes Ziel für die Entwicklung des Gebiets. Bei der Planung und Umsetzung soll 
der Fokus insgesamt auf der Reduzierung des Ressourcenverbrauchs liegen. Neben der Vorgabe ressourcenscho-
nenden Bauens und weiterer technischer Maßnahmen für einen effizienten Umgang mit Energie und Material sollen 
auch Ressourcenkreislaufsysteme umgesetzt werden. Ferner sollen Infrastrukturen und Rahmenbedingungen in dem 
Gebiet so gestaltet werden, dass ein ressourcenarmes Verhalten einfach, bequem und alltagstauglich wird. In diesem 
Sinne sollen nicht nur Nutzungsvielfalt und kurze Wege Mobilitätsbedarfe reduzieren und gut ausgebaute und ver-
knüpfte Fußwege, Radwege, ÖPNV-Verbindungen und Sharing-Angebote eine alternative Mobilität ermöglichen. Sie 
sollen auch Verkehrswege, Park- und Stellplätze für individuell genutzte Kfz reduzieren und so Raum für attraktive 
Freiflächen schaffen, die den Bewohner*innen und Besucher*innen des Gebiets für eine Vielzahl unterschiedlicher 
gemeinschaftlicher und öffentlicher Nutzungen zur Verfügung stehen. Eine kompakte Bebauung mit reduzierten 
Wohn-flächen pro Person und vielfältigen Möglichkeiten gemeinschaftlicher Nutzungen kann weitere Räume für 
attraktive öffentliche Nutzungen eröffnen. Gelten für die Neubebauung zudem Maßstäbe für eine hochwertige Bau-
kultur mit einer guten Ausgewogenheit zwischen Bebauung und Freiraum, können auf diese Weise attraktive Lebens- 
und Arbeitsbedingungen entstehen, die groß dimensionierte Flächen für individuelles Wohnen und eine individuelle 
Mobilität mit dem eigenen Kfz verzichtbar erscheinen lassen. 
Im Bereich Tourismus, Erholung und Freizeit wird in übergeordneten und kommunalen Planungen ein großes Poten-
zial für den Hafen-Ost gesehen. Der Hafen zählt zu den Flensburger Freiräumen mit hoher gesamtstädtischer Bedeu-
tung. Insofern ist die Uferkante und die Harniskaispitze für die Entwicklung als gesamtstädtisch bedeutsamer Frei-
raum vorgesehen (s. u.). Bei einer besseren Anknüpfung an den Volkspark und das Lautrupsbachtal können zudem 
die Erholungswirkung sowohl der „grünen“ als auch der „blauen“ Erholungsflächen (am Hafen) gestärkt werden und 
sich Synergieeffekte ergeben. 
Die denkmalgeschützten und stadtbildprägenden Speicher sollen saniert und wieder mit Leben gefüllt werden, die 
Brachflächen neue Nutzungen aufnehmen und Raum bieten für neue Bauwerke, Plätze und Parks, Promenade und 
Spielplätze. Sie sollen Wohnen und Arbeiten, Freizeit und Kultur beherbergen und so für alle Flensburger*innen und 
ihre Gäste zu einem wertvollen Lebensort werden. Weitere historische Denkmale wie der Kampnagel-Kran und die 
Alte Pumpstation sollen ebenfalls saniert und neu genutzt werden. Sie waren bisher und sind immer noch identitäts-
stiftende Bauwerke, die auch dem neuen Gesicht des Hafens eine markante Prägung geben und mit neuen Nutzun-
gen als „Auftakt“ der Revitalisierung im Hafen-Ost fungieren können.
Die Umstrukturierung der Hafen-Ost-Flächen bietet zudem die Chance, die Wegeverbindung zwischen Werftkontor 
und Sonwik durchgängig zu gestalten und erlebbar zu machen. Durch eine attraktive Promenade mit hoher Aufent-
halts- und Erlebnisqualität, die zukünftig von der Hafenspitze bis nach Sonwik reicht und über einen Brückenschlag 
die Ufer der Harniskaispitze mit Kielseng verbindet, sowie die Schaffung qualitativ hochwertiger Fuß- und Radwege-
verbindungen kann die Verflechtung des Gebiets mit den angrenzenden Stadtteilen und Grünflächen erreicht wer-
den.

STÄDTEBAULICHE ZIELSETZUNG
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Die einzelnen Cluster im neuen Quartier

(siehe Anlagen: Plan „Entwicklungskonzept“ (Konzeptplan Nr. 1 der vorbereitenden Untersuchungen) und Wimmel-
bild in der „Dokumentation Zukunft Hafen-Ost“)

Die einzelnen Cluster werden im Plan „Entwicklungskonzept“ (Konzeptplan Nr. 1 der vorbereitenden Untersuchun-
gen) dargestellt. Die Grenzen der einzelnen Cluster sind nicht als starr zu interpretieren. Die Übergänge der Nut-
zungen können fließend sein. Es werden sich möglicherweise im wei-teren Planungsprozess Änderungen bzgl. der 
dargestellten Grenzen ergeben.

Im Cluster 1 mit dem Schwerpunkt Kultur, Freizeit und Sport soll die Harniskaispitze nahezu frei von baulichen Hoch-
bauten gehalten und die überwiegende Fläche als attraktive Grünfläche / öffentlicher Stadtplatz der Bevölkerung 
dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Auf der an die Grünfläche angrenzenden Fläche könnte ggf. ein städtebau-
lich markantes Gebäude für die Gemeinbedarfsnutzung und / oder kulturelle Nutzung ergänzt werden. Südwestlich 
davon befindet sich der Hafenspeicher Harniskai 4, das sog. Hübsch Silo, für das es seit dem Jahr 2017 eine Idee zur 
Umnutzung zu einem Kletterzentrum und einem “Hostel“ gibt. Dieses - oder ein ähnlich geartetes - Konzept würde 
sich funktional mit Sport- und Tourismusnutzung sehr gut in ein urbanes Gebiet einfügen. Südlich angrenzend bil-
det der Lagerschuppen B/C aufgrund funktionaler Mängel einen städtebaulichen Missstand und soll abgerissen und 
durch einen Neubau mit anderer Nutzung (gemäß noch zu entwickelndem städtebaulichem Rahmenplan) ersetzt 
werden. Entlang der Wasserkante ist die Fortführung einer gut gestalteten öffentlichen Promenade vorgesehen, die 
über eine neu zu bauende Klappbrücke über den Freihafen bis nach Sonwik als Fuß- und Radweg führen soll. An der 
westlichen Seite der Harniskaispitze soll für eine Fährverbindung innerhalb der Förde ein Anlegepunkt geschaffen 
werden.

Im Cluster 2 mit dem Schwerpunkt maritimes Zentrum ist beabsichtigt, den Flensburger Yachtservice von der Ost-
seite auf die Westseite des Industriehafens zu verlagern und zusammen mit den dort ansässigen Segelvereinen und 
dem südlich angrenzenden Betrieb der Robbe & Berking Werft / dem Yachting Heritage Centre ein maritimes Cluster 
auszubilden. Dafür sind bereits erste Gespräche mit allen Beteiligten geführt worden. Der Umzug des Flensburger 
Yachtservices vom östlichen Bereich des Industriehafens auf den westlichen Bereich der Harniskai-Landzunge würde 
eine Entwicklung der östlichen Flächen des Industriehafens zu einer gemischten Nutzung mit Wohnen ermöglichen. 
Bei den Nutzern Wassersportvereine und Yacht Service wäre eine Kooperation mit anderen Projekten in Bezug auf die 
Hallen bzw. eine mehrgeschossige Lösung möglich und erwünscht.

Im Cluster 3 mit dem Schwerpunkt Büros, Dienstleistungen und sonstiges Gewerbe bildet der geplante Umbau des 
denkmalgeschützten Stadtspeichers Harniskai 22 zu Büroflächen den Ausgangspunkt für eine städtebauliche Ent-
wicklung. Nach der Verlagerung der Hafenwirtschaft auf das Gelände der Stadtwerke GmbH ab 01.01.2023 können 
die freigewordenen Flächen für andere urbane Nutzungen zur Verfügung stehen. Die südlich angrenzenden Flächen 
entlang der schwerlastfähigen Kaikante dienen weiterhin als Anfahrpunkt für die die Stadt Flensburg besuchenden 
Kreuzfahrtschiffe und eine vielseitige Freiraumnutzung. Der nördliche Kielseng-Bereich ist einer der beiden für das 
Interessenbekundungsverfahren relevanten Bereiche. Er soll zu Büros, Dienstleistungen, Wissenschaft und Forschung 
entwickelt werden.

Im Cluster 4 mit dem Schwerpunkt Wohnen und Arbeiten soll die Fläche überwiegend für den Geschoss-Wohnungs-
bau genutzt werden. In diesem Cluster liegt der zweite für das Interessenbekundungsverfahren relevante Bereich. 
Aus immissionsschutzrechtlichen Gründen ist eine Wohnbauentwicklung hier nur im Bereich des Ballastkais umsetz-
bar. Außerhalb des für das Interessenbekundungsverfahren relevanten Bereichs soll Wohnnutzung in dem Cluster 4 
noch auf den südlichen Grundstücken Kielseng und auf dem Grundstück des heutigen Baustoffhandels entwickelt 
werden. Dabei ist die Erdgeschosszone für ein lebendiges Quartier wichtig. Hier ist der Fokus auf eine gute kleinteilige 
und quartiersgerechte Nutzungsmischung zu richten. 
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Leitlinien für die Entwicklung eines nachhaltigen urbanen Quartiers

Die Leitlinien für die weitere Entwicklung im Sanierungsgebiet Hafen-Ost wurden im Juni 2020 von der Ratsversamm-
lung beschlossen und gelten für jeden weiteren Planungs- und Umsetzungsschritt:

1. Der Hafen-Ost hat Charakter.
Die Wasserlage und der Hafen prägen das Stadtbild seit langem und geben ihm einen eigenständigen Charakter. 
Zukünftig gilt es, dieses Alleinstellungsmerkmal behutsam weiterzuentwickeln. 
•	 Die mit einem urbanen Gebiet verträglichen maritimen Nutzungen sollen gefördert und erhalten werden. So 

bleibt der Geist des Ortes bestehen. 
•	 Historische Bezüge des Ortes sind sichtbar zu machen (Flensburg als Seehandelsstadt). 
•	 Der Flensburger Baustil ist in der Architektur zu berücksichtigen. Neue Gebäude müssen sich im Hinblick auf 

Dichte, Dimension und Kleinteiligkeit aber auch an den innerstädtischen Quartieren und der näheren Umgebung 
orientieren. 

•	 Die Identität des Ortes ist durch innovative Architektur zu ergänzen, die seinen neuen Charakter mit zukunftswei-
senden Bauweisen prägt. 

2. In öffentlicher Hand mit Herz und Verstand.
Durch den Verbleib der Flächen in öffentlicher Hand werden eine langfristige Verfügbarkeit und der Handlungsspiel-
raum für eine gemeinwohlorientierte Entwicklung gesichert. Dies ist Voraussetzung für eine funktionale und soziale 
Mischung und die Bezahlbarkeit von Wohn- und Gewerberäumen sowie eine Nutzung der öffentlichen Freiräume 
durch alle. 
•	 Die Grundstücke sind unter Federführung des Sanierungsträgers oder einer noch zu gründenden Entwicklungs-

gesellschaft im Rahmen von Konzeptverfahren anstelle einer Höchstpreisvergabe zu vergeben. 
•	 Die Grundstücke sind ferner im Rahmen von Erbbaurechten und nicht durch Grundstücksverkauf zu vergeben. 

Dadurch behält die Stadt langfristig die Verfügung und Steuerung über die Grundstücke.
•	 Wohnraum muss bezahlbar bleiben: 30% der errichteten Wohnungen sind öffentlich gefördert herzustellen. 

Auch darüber hinaus soll weiterer bezahlbarer Wohnraum entstehen.

3. Kooperativ entwickeln.
Nur mit der Möglichkeit der Teilhabe wird das Gebiet Hafen-Ost zukünftig zu einem lebenswerten Quartier für alle. 
Gemeinschaft, Teilhabe, Selbstorganisation etc. spielen in der Entwicklung des Gebietes eine essentielle Rolle.
•	 Beteiligung und Teilhabe wird zum Prinzip: Der Planungsprozess, die Umsetzung und die Nutzungsauswahl sind 

partizipativ zu gestalten.
•	 Selbstorganisierte Nutzungen sollen gefördert werden.
•	 Im Quartier ist ein Hafen-Ost-Management zu installieren, das die verschiedenen Interessen der zukünftigen 

Bewohner*innen und anderer Nutzer*innen zusammenführt und Anlaufstelle für Gewerbetreibende, Baugrup-
pen u. ä. ist.

•	 Für die Erdgeschosszonen ist zudem ein innovatives Gewerbemanagement einzusetzen, das eine lebendige Viel-
falt und eine Ausstrahlung in den öffentlichen Raum sicherstellt.

•	 Entlang eines Gesamtkonzeptes soll das Gebiet abschnittsweise entwickelt werden. Dabei sollen Räume gelas-
sen werden, um das Gebiet sukzessive zu entwickeln, ggf. nachsteuern zu können und in der Planung Flexibilität 
zu lassen.

4. Weniger ist mehr.
Im Quartier Hafen-Ost wird schonend mit dem Verbrauch von Flächen und anderen Ressourcen umgegangen.
•	 Die Bebauung ist mit einer ortstypischen städtebaulichen Dichte und einem hohen Anteil an Geschosswoh-

nungsbau herzustellen. Dachflächen sollen nach Möglichkeit genutzt werden. Dies fördert den verantwortungs-
vollen Umgang mit Fläche und Material.

•	 Freiräume und Dachflächen sind multifunktional für Aufenthalt, Begegnung, Erholung, Freizeitgestaltung, Spiel 
und Bewegung, Sport, Lebensmittelproduktion, Förderung der Biodiversität und des Kleinklimas, Regenwasser-
management (auch durch Dachbegrünung), Mobilität etc. zu verwenden und tragen dadurch zu einer effizienten 
Nutzung von Flächen bei.

•	 Der Grad der Versiegelung in dem Gebiet ist deutlich zu reduzieren.
•	 Bei Wohnungen ist die Wohnfläche pro Person gegenüber der bestehenden durchschnittlichen Wohnfläche (ca. 

46 m²) deutlich abzusenken, dafür ist mehr Raum für vielfältige Gemeinschaftsnutzungen vorzuhalten. Dadurch 
kann der Verbrauch an Fläche, Material und Energie gesenkt werden.

•	 Auch im Bereich des Gewerbes ist der Flächenverbrauch auf das notwendige Maß zu begrenzen. Gewerbe soll 
nach Möglichkeit mehrgeschossig errichtet werden. Zudem sollen auch gewerbliche Infrastrukturen gemein-
schaftlich genutzt werden, wenn dies möglich ist (z. B. Anlieferung, Co-Working-Spaces etc.). Auch dies fördert 
einen ressourcenschonenden Umgang mit Flächen, Material und Energie.
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•	 Grundrisse sind flexibel so zu gestalten, dass sie sich an die unterschiedlichen Lebensphasen der   
Bewohner*innen und geänderten Rahmenbedingungen für die Nutzungen anpassen und dadurch auch zukünf-
tig vielfältig nutzbarbleiben.

•	 Geringe Anteile privater Flächenbedeutet mehr Raum für Gemeinschaft. Vielfältige Gemeinschaftsorte, die das 
zukünftige Quartierprägen, sind zu ermöglichen und zu entwickeln: Werkstätten, Nachbarschaftsläden, Freiräu-
me etc.

5. Genial klimaneutral.
Das neue Quartier ist dem Ziel der CO2-Neutralität verpflichtet. Zusätzlich ist auch die Klimaanpassung wesentlicher 
Bestandteil der Entwicklung.
•	 Die Bebauung und die Wärmeversorgung sollen CO2-neutral erfolgen.
•	 Das Leben im neuen Quartierorientiert sich an den Anforderungen des Klimaschutzes. Die Bebau-ung ist so zu 

planen und herzustellen, dass sie eine solche Lebensweise fördert.
•	 Erhaltenswerte Bausubstanz soll nachhaltig bewahrt und mit neuen Nutzungen belebt werden.
•	 Vorhandene Ressourcen sind optimal zu nutzen. Gemäß dem Motto „Re-Duce, Re-Use, Re-Cycle“ ist das Hafen-

quartier als Stoffwechselsystem zu betrachten und verringert so den Verbrauch von Material und Energie.
•	 Beim Bauen sind nachhaltige Rohstoffe bevorzugt einzusetzen. Beim Rückbau abgetragene Materialien sollen 

möglichst wiederverwertet werden.
•	 Planung und Bauweise sollen eine langlebige Nutzung der Gebäude und Freiräume ermöglichen (z. B. durch 

flexible Grundrisse, Materialwahl etc.).
•	 Wasser soll für Maßnahmen der Klimaanpassung, Fortbewegung und Energieproduktion eingesetzt werden (z.B. 

Kombination von Wärmepumpen und Klärwerkabwässern).
•	 Gebäude und Freiräume sind so zu planen und zu errichten, dass sie den zukünftigen Auswirkungen des Klima-

wandels angepasst sind (Hitze, Regen, Sturm, Hochwasser).
•	 Dachflächen sind auch für die Strom- und Wärmeerzeugung zu nutzen (z. B. durch Photovoltaik).

6. Die Mischung macht’s.
Das zukünftige Stadtquartier Hafen-Ost wird durch die kleinteilige soziale und funktionale Mischung mit vielfältigen 
Nutzungen und lebendigen Nachbarschaften zu einem lebenswerten Quartier. Die Mischung aus Arbeiten, Produk-
tion, Dienstleistungen, einer Vielfalt von verschiedenen Wohnformen, Bildung und Soziales, Kultur und Freizeit am 
selben Standort stellt optimale Bedingungen für die „Stadt der kurzen Wege“ dar.
•	 Im Bereich des Wohnens sind unterschiedliche Wohnformen (Wohngemeinschaften, Cluster-Wohnungen, Fami-

lien- und Seniorenwohnungen etc.) unterschiedlicher Träger (freie Bauträger mit und ohne geförderten Wohn-
raum, Genossenschaften, Baugemeinschaften, Mietshäusersyndikat etc.) zu verwirklichen. Dadurch wird der Be-
darf vielfältiger Zielgruppen aus allen Bevölkerungsschichten sichergestellt.

•	 Als urbanes Gebiet zeichnet sich das Quartier auch durch eine prägnante Gewerbenutzung aus. Die gewerbli-
che Entwicklung hat sich an einer Vielfalt von überwiegend kleinteiligen gewerblichenNutzungen (maritimes 
Gewerbe, Handwerk, verträgliche Formen urbaner Produktion, kreativwirtschaftliche oder gemeinwohl-
orientierte Nutzungen, kleinteiliger Einzelhandel) zu orientieren. Dies stellt die vielschichtigen Bedarfe der 
Bewohner*innen direkt vor Ort sicher und trägt insbesondere in den Erdgeschosszonen zur Belebung des 
öffentlichen Raums bei.

•	 Wohn- und Gewerbenutzungen sind durch vielfältige Einrichtungen, Initiativen etc. der Sozial-, Kultur- und Bil-
dungsarbeit zu ergänzen. In dem Quartier ist auch ein Standort für eine Forschungseinrichtung der Hochschule 
zu ermöglichen. Dieser Standort soll die Hochschularbeit für die Zivilgesellschaft erlebbar machen.

•	 Die Gebäude sind so zu planen und zu errichten, dass sie durch eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
für unterschiedliche Nutzungen zur Verfügung stehen.

•	 Im Quartier sind auch undefinierte Räume für Pionier- und Zwischennutzungen zu belassen. Sie fördern die In-
novationskraft des Quartiers.

7. Freiräume –mehrfach nutzbar und gemeinwohlorientiert.
Freiräume stehen im Quartier Hafen-Ost überwiegend allen zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Sie wer-
den von den Bewohner*innen mitgestaltet und multifunktional von unterschiedlichen Zielgruppen und zu unter-
schiedlichen Zwecken genutzt.
•	 Freiräume müssen grundsätzlich mehreren Zwecken dienen: Aufenthalt, Begegnung, Erholung,   

Freizeitgestaltung, Spiel und Bewegung, Sport, Lebensmittelproduktion, Förderung der Biodiversität und des 
Kleinklimas, Regenwassermanagement, Mobilität etc.

•	 Der öffentliche Raum ist als Gemeingut für alle zugänglich und nutzbar.
•	 Das Ufer ist öffentlich.
•	 Das Wasser soll als Freiraum für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht werden.
•	 Unterschiedliche Träger können Verantwortung für einen Teil der öffentlichen Freiräume übernehmen und unter-

stützen damit zusätzlich die Vielfalt der Freiraumnutzung.
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•	 Im Quartier soll es auch Freiräume geben, die so belassen und genutzt werden, wie sie sind – nicht alles wird 
neugestaltet. Bei der Gestaltung der Freiräume ist der Charakter des Ortes zu kultivieren, informelle Nutzungen 
sind zuzulassen.

8. Alternativ mobil.
Das neue Stadtquartier Hafen-Ost ist Vorreiter für nachhaltige Mobilität. Es wird ein autoarmes Quartier angestrebt, 
die Fortbewegung findet überwiegend zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichem Nahverkehr statt. Die tägliche 
Verkehrsmittelwahl der Nutzer*innen wird aktiv in Richtung des Umweltverbundes gelenkt.
•	 Im Inneren des Quartiers ist die Mobilität vorzugsweise für den Fuß- und Fahrradverkehr auszurichten. Der öffent-

liche Straßenraum soll vorwiegend als Aufenthalts-, Begegnungs- und Bewegungsraum dienen. Wegeverbin-
dungen sind so zu konzipieren und herzustellen, dass sie für eine Mobilität zu Fuß und mit dem Fahrrad attraktiv 
und bequem sind und die Wahl dieser Mobilitätsformen erleichtern. Gewerblicher Anlieferverkehr muss möglich 
bleiben, eine Reduzierung durch das Angebot intelligenter logistischer Lösungen soll erreicht werden.

•	 Multimodale Mobilitätsstationen sind - vorzugsweise benachbart zu Haltestellen des ÖPNV - vorzuhalten und mit 
Leih-Fahrrädern (auch für den Lastenbetrieb) sowie Carsharing-Angeboten zu versehen. Sie ermöglichen einen 
weitgehend CO2-neutralen Transport. Die Nutzung des Fahrrads ist durch attraktive und bequeme Unterstell-
möglichkeiten zu erleichtern.

•	 Das Quartier ist gut an das ÖPNV-Netz anzuschließen. Im Rahmen des weiteren gesamt-städtischen ÖPNV-Aus-
baus ist der bestehende 20-Minuten-Takt zu einem 10-Minuten-Takt weiterzuentwickeln.

•	 Der Stellplatzschlüssel ist zu reduzieren und der ruhende Verkehr durch eine konzentrierte Parkraumversorgung 
(z. B. „Quartiersparkhaus“) am Rande des Quartiers anzuordnen. Dadurch wird der motorisierte Verkehr insge-
samt reduziert und weitestgehend aus dem Quartier herausgehalten.

•	 Gut ausgebaute und attraktive Fuß- und Radwegeverbindungen in die benachbarten Stadtteile, den Volkspark 
und das Lautrupsbachtal sind herzustellen.

•	 Wasserraum wird Mobilitätsraum: Eine weitere Fährstation auf der Ostseite für eine Fährverbindung u. a. zur  
Westseite des Hafens soll hergestellt werden.

•	 Die Straßen Kielseng und Ballastbrücke werden in die Untersuchung von Verkehrsströmen und Entwicklung des 
Sanierungsgebietes einbezogen. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind (Verkehrszählung in Übereinstim-
mung mit Rast-Richtwerten, Verträglichkeit der Straßendimensionierung mit der umliegenden Nutzung), sollen 
sie nach Fertigstellung des Bebauungsplans/der Bebauungspläne für motorisierte Individualverkehre nur noch 
einspurig pro Richtung zur Verfügung stehen, dafür aber eine schnelle Verbindung für Busse und Fahrräder zwi-
schen Mürwik und Innenstadt aufnehmen können. 

INTERESSENBEKUNDUNG
Verfahren der Interessenbekundung

Für die Auswahl möglicher Vorhabenträger*innen ist folgende Vorgehensweise beabsichtigt:

Interessierte Vorhabenträger*innen können sich um Teilflächen in den in Abb. 2 markierten Bereichen bewerben. Die Grund-
stücksgröße der mit diesem Interessenbekundungsverfahren verbundenen Fläche beträgt für Kielseng ca. 1.500 m² und für 
Ballastkai ca. 2.000 m². Es werden interessierte Vorhabenträger*innen für die Beteiligung an der Entwicklung des Rahmenplans 
und als Interessent*innen für die Entwicklung von Grundstücken mit den genannten Flächengrößen in den Bereichen Kielseng 
und Ballastkai  ausgewählt. Die ausgewählten Interessent*innen werden in der späteren Konzeptvergabe berücksichtigt, sofern 
sie sämtliche Planungsanforderungen und Ausschlusskriterien, die z.T. noch zu entwickeln sind, erfüllen. Sie müssen sich dann 
nicht mehr der Konkurrenz mit anderen Konzepten in Bezug auf die Beurteilungskriterien für die betreffende Teilfläche stellen.

Das Auswahlgremium besteht aus 
•	 Claudia Takla Zehrfeld (Leiterin des Fachbereiches Stadtentwicklung und Klimaschutz der Stadt Flensburg),
•	 Jonas Römer (Leiter der Abteilung Stadt- und Landschaftsplanung der Stadt Flensburg),
•	 Henning Brüggemann (Leiter des Regiebetriebes Kommunale Immobilien der Stadt Flensburg),
•	 Axel Kohrt (Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung der Stadt Flensburg) und 
•	 Markus Pahl (Geschäftsführer des Flensburger Sanierungsträgers).
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Anforderungsprofil des Vorhabenträgers / der Vorhabenträgerin

Gesucht werden insbesondere Vorhabenträger*innen, die Erfahrung in Planung und Realisierung von Bauprojekten in 
nachhaltigen urbanen Quartieren haben und die mit ihrer Konzeptidee für das Plangebiet einen wesentlichen Beitrag zur 
Gebietsentwicklung leisten können.

Einzureichende Unterlagen

Details siehe einzureichende Anlage „Bewerbungsbogen Interessenbekundung“.

0 Allgemeine Angaben/ Kontaktdaten
A Wertungskriterien
A1 Bonitätsnachweis
Eine Abfrage über die Creditreform-Auskunft behält sich die Stadt Flensburg vor.
A2 Referenzprojekt
Von den interessierten Vorhabenträger*innen ist jeweils ein geeignetes realisiertes Referenzprojekt (nicht älter als 5 Jah-
re) einzureichen (s. Teil A2 „Referenzprojekt“ der Anlage „Bewerbungsbogen“).

A3  Konzeptidee

Von den interessierten Vorhabenträger*innen ist eine Konzeptidee in textlicher Form für die zu entwickelnden Teilflächen 
/ Grundstücke mit folgenden Angaben einzureichen (s. Teil A3 „Konzeptidee“ der Anlage „Bewerbungsbogen“).
Die Stadt Flensburg behält sich vor, weitere Unterlagen nachzufordern.

B Eignungskriterien 

Kriterien für die Auswahl der Interessent*innen

Für jedes Cluster / jeden der Nutzungsschwerpunkte soll jeweils ein/e Interessent*in, der/die die Kriterien erfüllen, ausge-
wählt werden. Die folgende Matrix stellt zum einen die Wertungskriterien Bonität, Referenzprojekt und Konzeptidee und 
deren Gewichtung sowie die Eignungskriterien bei der Auswahl der Interessent*innen dar.

WICHTUNG UND WERTUNG DER VERGABEKRITERIEN

     Abbildung 9 | Wichtung und Wertung der Vergabekriterien

Wichtung und Wertung der Vergabekriterien

A Wertungskriterien Gewichtung Punkte

1 Bonität 10 0

3 50 0

Summe Teil A 100 0

B Eignungskriterien

2 Referenzprojekt 40 0

Konzeptidee

3 Beteiligung an Rahmenplanerarbeitung - -

2 Beschreibung einer Konzeptidee - -

5 Beteiligung an Quartiersgarage - -

4 Anerkennung der Leitlinien - -

7 Durchführung eines hochbaulichen Wettbewerbs nach GRW - -

6 Anerkennung 30 % Soz. Wohnungsbau im 1. Förderweg         
(nur bei Wohnnutzung) - -

8 Bereitschaft zur Unterzeichnung einer gemeinsamen 
Absichtserklärung (Letter of Intent) - -

9 Anerkennung Erbbaurechtskonditionen - -

1 Beschreibung eines Referenzprojektes - -
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Abgabe der Interessenbekundung

Die Interessenbekundung ist bis zum 28.02.2021 | 16:00 per E-Mail an folgende Adresse zu senden bzw. einzureichen:

info@ihrsan.de

Der / Die Vorhabenträger*in ist selbst für den termingerechten Eingang der Bewerbung verantwortlich. Die Stadt 
Flensburg behält sich vor, nicht rechtzeitig eingegangene Interessenbekundungen nicht zu berücksichtigen.

Rückfragen zur Interessenbekundung

Rückfrage zur Interessenbekundung können per E-Mail bis zum 31. Januar 2021 gerichtet werden an:

info@ihrsan.de

Die Antworten auf die Rückfragen werden dann zeitnah über die Internetseite des Sanierungsträgers 
https://www.ihrsan.de/stadterneuerung/interessenbekundung-hafen-ost für alle sichtbar in einer FAQ-Liste veröf-
fentlicht. Für das Verfahren der Interessenbekundung gelten die unter 5. aufgeführten ergänzenden Hinweise.

Entscheidung über die Interessentenauswahl

Das o. a. Auswahlgremium wird voraussichtlich Mitte - Ende März 2021 über die Auswahl entscheiden und dem Aus-
schuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung zur Bestätigung vorlegen. Das Ergebnis wird allen Interessenten 
zügig mitgeteilt werden.

Weiteres Verfahren zur Grundstücksentwicklung

Für die weitere Grundstücksentwicklung sind folgende Verfahrensschritte nach derzeitigem Kenntnisstand geplant:

•	 Gemeinsame	Absichtserklärung
 Die ausgewählten Vorhabenträger*innen und die Stadt Flensburg unterschreiben eine Absichtserklärung  
 zur gemeinsamen Entwicklung einer Teilfläche mit einer Größe von ca. 1.500 m² in Cluster 3 („Kielseng“) 
 und ca. 2.000 m² in Cluster 4 („Ballastkai“) der in Abb. 2 bezeichneten Bereiche. Grundlage sind hierfür   
 auch die in der Konzeptidee genannten Inhalte.

•	 Städtebaulicher	Rahmenplan	(2021)
 In einem kooperativen Verfahren wird von einer Arbeitsgemeinschaft ein Rahmenplan für das Gebiet 
 Hafen-Ost entwickelt. Die ausgewählten Vorhabenträger*innen sollen als sachverständige Berater*innen  
 am Rahmenplanverfahren teilnehmen. Zu diesem Zweck sollen sie in den Arbeitsgruppensitzungen zum  
 Gesamtgebiet und zum jeweiligen Cluster, für das sie sich bewerben, mitwirken.  Vorgesehen sind ca. 
 5 Sitzungen.

•	 Bebauungspläne	(2022)	
 Im Anschluss an die Entwicklung des Rahmenplans werden für das Gebiet Hafen-Ost Bebauungspläne auf 
 gestellt, und es wird ein Freiraum- und Verkehrsanlagen-Wettbewerb für die öffentlichen Freiflächen und  
 Straßen durchgeführt. 

•	 Konzeptvergaben	und	anschließende	Anhandgabe	(ab	2022)
 Parallel mit der Bauleitplanung beginnen die Konzeptvergabeverfahren für die dafür vorgesehenen Flä-  
 chen gem. Abb. 6. Die in diesem Interessenbekundungsverfahren auszuwählenden Vorhabenträger*innen  
 schreiben für die entsprechenden Teilflächen von ca. 1.500 m² bzw. ca. 2.000 m² Größe seine/ihre Konzept- 
 idee auf Grundlage des städtebaulichen Rahmenplans fort. Die ungefähre räumliche Verortung wird mit  
 der Stadt Flensburg abgestimmt, die genaue Verortung und parzellenscharfe Abgrenzung der Teilfläche  
 erfolgt erst nach der Anhandgabe im Rahmen des hochbaulichen Wettbewerbs. 
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ERGÄNZENDE HINWEISE
Anbieterin der Grundstücksflächen im Sinne des Erbbaurechts ist die Stadt Flensburg. Die IHR Sanierungsträger FGS 
mbH ist treuhänderisch beauftragt. Die Interessenbekundung ist lediglich eine öffentliche, für die Stadt Flensburg 
unverbindliche Aufforderung. Es handelt sich bei der Interessenbekundung nicht um eine Ausschreibung nach den 
Regeln des für öffentliche Aufträge anwendbaren Vergaberechtes. Die Stadt Flensburg behält die volle Entschei-
dungsfreiheit, ob, wann, an wen und zu welchen Bedingungen ein Grundstücksangebot erfolgt.

Aus der Teilnahme an der Interessenbekundung lassen sich keine Verpflichtungen der Stadt Flensburg herleiten. An-
sprüche gegen die Stadt Flensburg, insbesondere wegen der Nichtberücksichtigung von Interessenten sowie Ände-
rung bzw. Beendigung des Auswahlverfahrens, sind ausgeschlossen. Durch die Teilnahme entstehen keine Ansprü-
che auf die Aufstellung von Bauleitplänen und die Vergabe von Erbbaurechten.

Alle Auswahlverfahren und Verhandlungen erfolgen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien.

Die Erstattung von Aufwendungen jeglicher Art (auch Vermittlungscourtage) ist ausgeschlossen.

Die Interessenbekundung einschließlich aller beigefügten Unterlagen ist in deutscher Sprache zu verfassen.

Die Anhandgabe für die entsprechende Teilfläche erfolgt an den/die Vorhabenträger*in, ohne dass eine Aus-
wahl in Konkurrenz mit anderen Bewerber*innen auf Flächen in dem entsprechenden Cluster erfolgt, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt werden:
•	 Die eingereichte Konzeptidee wird auf Grundlage des Rahmenplans fortgeschrieben.
•	 Die fortgeschriebene Konzeptidee entspricht den Leitlinien, die die Ratsversammlung der Stadt Flens-

burg für das Gebiet Hafen-Ost beschlossen hat.
•	 Die fortgeschriebene Konzeptidee entspricht den verbindlichen Kriterien, welche für die Konzeptver-

gaben für das konkrete Cluster künftig formuliert werden. Dazu kann z.B. die Implementierung einer 
dauerhaften gewerblichen oder sonstigen Nutzung in der Erdgeschoss-Zone gehören.

•	 Die fortgeschriebene Konzeptidee für die Teilfläche in Cluster 4 enthält mindestens 30% öffentlich ge-
förderten Wohnungsbau (im 1. Förderweg).

•	 Die fortgeschriebene Konzeptidee enthält eine Beteiligung an einer Quartiersgarage.
•	 Der/die Vorhabenträger*in führt auf der Grundlage der fortgeschriebenen Konzeptidee einen hochbau-

lichen Wettbewerb nach RPW für sein/ihr Bauvorhaben auf der Teilfläche durch.

Den Vorhabenträger*innen werden die Teilflächen befristet für zwei Jahre an Hand gegeben. Im Rahmen 
der zweijährigen Anhandgabe ist von den Vorhabenträger*innen ein hochbaulicher Wettbewerb nach RPW 
durchzuführen. Vertreter*innen der Stadt, des Gestaltungsbeirats und des Ausschusses für Umwelt, Planung 
und Stadtentwicklung sind stimmberechtigte Preisgerichtsmitglieder*innen im Wettbewerbsverfahren. Auf 
der Grundlage des Siegerentwurfs ist die Baugenehmigungsreife herbeizuführen und eine gesicherte Finan-
zierung des Bauvorhabens nachzuweisen. Das umzusetzende Konzept ist im Gestaltungsbeirat der Stadt 
Flensburg vorzustellen und ggf. dem zuständigen politischen Gremium als Entscheidungsgrundlage für den 
Abschluss der Erbbaurechtsverträge vorzulegen.

•	 Erbbaurechtsverträge	und	Umsetzung
Nach Vergabe der Grundstücke und Erfüllung aller Voraussetzungen im Rahmen der Anhandgabe erfolgt 
der Abschluss der Erbbaurechtsverträge mit Satzungsbeschluss des Bebauungsplans bzw. wenn dieser den 
Stand nach § 33 BauGB erreicht hat. Erbbaurechtsgeberin ist die Stadt Flensburg. Der abgestimmte Hoch-
bauentwurf wird Inhalt der Erbbaurechtsverträge. Die Vergabe der künftigen Baulandflächen im Erbbaurecht 
soll in Anlehnung an den gutachterlich ermittelten sanierungsbedingten Endwert unter Zugrundelegung ei-
nes Jahrespachtzinses von 7 % und einer Laufzeit von mindestens 75 Jahren erfolgen. Ein Eigentumserwerb 
der Flächen ist ausgeschlossen.
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ANLAGEN
•	 Plan	„Entwicklungskonzept“	(Konzeptplan	Nr.	1	der	vorbereitenden	Untersuchungen)
 (Link für weitere Pläne der vorbereitenden Untersuchungen: 
 https://ratsinfo.flensburg.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZd23x3hYXPa0nMxqfxT258M )

•	 Dokumentation	Zukunft	Hafen-Ost	(Ergebnisse	des	Dialogprozesses	im	1.	Halbjahr	2020)

•	 Bewerbungsbogen

•	 Entwurf	für	eine	gemeinsame	Absichtserklärung


