
 

   

 

  

Klartext zum FC Hansa erforderlich  

 
Das bisherige Sanierungskonzept sieht drei Elemente vor: 
-          Steuererlass 
-          Grundstücksverkauf 
-          Finanzzuschuss. 
  
Der Gesamtwert dieses Pakets soll, zusammen mit Maßnahmen weiterer Gläubiger, 
ca. 4,6 Mio. Euro Schulden mindern. Medien berichten jedoch von 8-15 Mio. Euro 
Schulden. Wie soll der Rest erbracht werden? Welches sind die weiteren Bestandteile 
des Sanierungskonzeptes? Ist eine Insolvenz nach Umsetzung der bisher genannten 
drei Elemente für die kommenden 5 Jahre ausgeschlossen? 
  
Falls die drei Elemente nicht ausreichen: Weshalb wäre eine Insolvenz eine absolute 
Katastrophe und nicht die Chance zum Neubeginn? Sollte eine Insolvenz dann nicht 
lieber sofort erfolgen um wenigstens die 4. Liga zu halten anstatt nach Mitte Juni in 
die 5. Liga abzusteigen? 
  
Fans, Bürgerschaft und Öffentlichkeit benötigen Antworten auf diese Fragen. 
Hansa – das sind Emotionen, dafür und dagegen. Gerade in so einem Fall bedarf es 
der Fakten. Werden diese erst später öffentlich, können heutige positive Emotionen 
zu unendlichen Enttäuschungen führen. 
  
Zu den Fakten gehört auch (als Antwort auf zahlreiche Ausführungen in Fan-Mails): 
  
Es ist falsch, dass der FC Hansa in den letzten Jahren keine öffentlichen Zuschüsse 
erhalten hat: Ganz im Gegenteil, sie sind in so erheblichem Ausmaße geflossen, dass 
andere Sportvereine sich beschwerten, weshalb das nur bei Hansa möglich sei. 
  
Es ist falsch, dass das Ostsee-Stadion im Falle einer Insolvenz automatisch an die 
Stadt zurück fällt und sie dann 50 % des Wertes zahlen müsse: Vereinbart wurde ein 
Rückfallrecht, dass die Stadt finanziell nicht belastet. Die Stadt kann das Erbbaurecht 
zurückfordern, muss dies aber nicht tun. Nur, wenn die Stadt die Rückgabe vor 
Zeitablauf fordert, muss sie mit 50 % des Wertzuwachses entschädigen, allerdings 
abzüglich des Ursprungswertes und der Fördergelder. 
  
Es ist falsch, dass Hansa der Stadt das Leichtathletikstadion geschenkt hat: Der 
Stadionbau war Bestandteil des Erbbaurechts mit Stadionumbau zwischen Stadt und 
Hansa. Das  Ostseestadion (damaliger Wert ca. 4,3 Mio. DM) ging für nur 1,- Euro 
plus geringem Erbbauzins an Hansa, in Verbindung mit einem Investitionszuschuss 
der Stadt für den Umbau in Höhe von 10 Mio. Euro (neben weiteren Fördergeldern). 
  
Eines muss auch klar sein: Ein „JA zum FCH“ schließt ein NEIN zu diesem 
Rettungspaket nicht aus! 
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