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Worum geht es? 
 
(1) Land und Stadt sollen insgesamt 3.244.000,- Euro an einen kommerziellen 
Verein geben, in Form von Steuererlass und direkten Zahlungen.  
Die Ursache für den Hilferuf an die öffentliche Hand ist eindeutig 
privatwirtschaftliches Missmanagement in vergangenen Jahren.  
 
Fazit 1: Gewinne wurden in den letzten Jahren privatisiert, Verluste und Schulden 
sollen nun zum überwiegenden Teil sozialisiert werden.     
 
(2) Die Politik soll es jetzt richten. Mehr noch: Ihr wird der Schwarze Peter 
zugeschoben. In den letzten Tagen konnte man den Eindruck gewinnen, die Politik 
hätte Schuld und nicht Missmanagement, wenn Hansa jetzt untergehen würde. All’ 
die Verdrehungen dieser Tage sollen an dieser Stelle nicht richtig gestellt werden, da 
dies müßig ist.  
Politik heißt Gestaltung, und zwar in einem demokratischen Entscheidungsprozess. 
Wir aber sollen ein Paket beschließen, das wir nicht geschnürt haben, das bereits 
durch andere am 05.01.2012 unter Dach und Fach gebracht wurde.  
Der damalige sog. Gremienvorbehalt, den man ins Papier schrieb, war nur Schein. Es 
wird von der Bürgerschaft die Umsetzung des Paketes ohne Abstriche erwartet, da 
man nicht bereit ist, das Paket neu zu schnüren. Selbst Ideen, die den Steuerzahler 
entlasten ohne den Verein zu gefährden, werden abgelehnt. 
Wozu haben wir uns dann die letzten Tage so intensiv mit dem Fußballclub 
beschäftigen müssen, wenn am Ende doch nur ein „Ganz oder gar nicht“ zur Debatte 
steht? 
 
Fazit 2: Wir haben ein Paket vor uns, das wir nicht geschnürt haben, aber einfach 
schlucken sollen, ohne Gestaltungserlaubnis. Alternativlosigkeit aber ist das Ende 
jeder Politik. 
 
Ungleichgewicht 
 
(3) Schaut man sich die Zahlen an, stellt man fest: Die öffentliche Hand 
übernimmt 62 % der Sanierungskosten, Banken 38 %. Hinzu kommt: Ausschließlich 
die öffentliche Hand gibt neues Geld, konkret 1,28 Mio. Euro, die Banken erlassen 
Forderungen.  
 
Fazit 3: Dieses Ungleichgewicht ist zu verändern. (Änderungsanträge)  
 
Sanierungskonzept 
 
(4) Erschreckend war und ist, dass es offensichtlich keinen Plan B gibt, keine 
Sanierungsalternativen. Die Fraktionsvorsitzendenrunde hat bereits am 13. Januar 
Hansa gegenüber deutlich erkennbar gemacht, dass insbesondere der direkte 
Zuschuss ein Problem wäre, wenn die Maßnahmen tatsächlich erforderlich werden, 
was damals noch als offen galt. 
Erst vor sechs Tagen erhielt die Bürgerschaft Unternehmensdaten, die den 
tatsächlichen Ernst der Lage erkennen ließen. Danach ist der FC Hansa akut in seiner 



Existenz gefährdet – auch wenn dieses Paket beschlossen wird. Alles andere ist 
Augenauswischerei. 
Es fehlt bis dato ein mittel- und langfristiges Sanierungskonzept. Das Vorgelegte 
entspricht dem jedenfalls nicht, das sieht man auch an den zahlreichen Anträgen der 
anderen Fraktionen, die ebenfalls ein solches Konzept fordern. Eine erfolgreiche 
Sanierung umfasst mehr als das Erschließen kurzfristiger Finanzquellen. 
 
Fazit 4: Benötigt wird ein ganzheitliches Sanierungskonzept mit  
finanzwirtschaftlichen, leistungswirtschaftlichen und rechtlichen Maßnahmen und 
zwar jeweils mit Sofortmaßnahmen, operativen und strategischen Maßnahmen. 
 
Rückgewinnung von Vertrauen 
 
(5) Zu einem Sanierungskonzept gehört in erheblichem Maße auch das 
Wiederherstellen von Vertrauen. Da hat Hansa - auch das habe ich in den letzten 
Tagen gelernt - erhebliche Probleme. Einige wenige Zitate aus Zuschriften seien 
gestattet: 
 
„Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass der Verein aufgrund seiner >Fanarbeit< 
und des Finanzgebarens kein Erfolg versprechendes Zukunftsprojekt für die Stadt 
und das Land sein kann. … Die Ergebnisse von Misswirtschaft von Vorständen und 
Geschäftsführern kann nicht auf Dauer von der Allgemeinheit getragen werden.“ 
(Unternehmensberater) 
 
„Das Geld wäre in Schulen, Kitas, Museen, ÖPNV, Gehwegsanierung usw. viel 
besser angelegt. Der Verein ist kein Aushängeschild mehr, sondern schon längst ein 
Stigma dieser Stadt. Hinter vorgehaltener Hand spricht die halbe Stadt über 
Misswirtschaft und Vetternwirtschaft, eine aufgeblähte Vereinsverwaltung, Hansa 
und >das Milieu<.“ (Bürger) 
 
„Über Jahre gerierte sich im Umfeld des Clubs und in selbigem eine Riege der 
Eitelkeitenpfleger, die die Karre FC Hansa nun für jedermann sichtbar vor die 
Wand gefahren hat, aber niemand hat nach Eignung(!) und Kompetenz(!) der 
handelnden Personen gefragt.“ (ehemaliger Stadtangestellter) 
 
Fazit 5: Geld allein ist keine Lösung. Der Verein muss sich besser und auf andere 
Weise in die Stadtgesellschaft einbringen. 
 
Hansa ist mehr als ein Wirtschaftsunternehmen 
 
Die Hansa-Fans haben sich in den letzten Tagen bei den Demos toll verhalten. Die 
Stimmung war wunderbar. Jeder konnte erkennen: Hansa, das ist mehr als ein 
Wirtschaftsunternehmen, das ist Heimat und Familie für viele, durch alle sozialen 
Schichten hindurch. 
 
Die Fans geben teilweise ihr letztes Hemd für ihren Club, können aber 
Missmanagement ebenso wenig beseitigen wie die Politik. Sie sollten nun aber 
verstärkt Fragen stellen, z. B.: 
- Wo ist die persönliche finanzielle Beteiligung derjenigen, die den Karren soweit in 

den Dreck gefahren haben? 
- Wie kann die konkrete finanzielle Unterstützung all’ derer, die jetzt nach dem 

Erhalt rufen, organisiert werden? Wo also ist die Organisierung von 



Spendenaktionen, die sich nicht in den Verein hinein richten, sondern nach 
außen? Aktionen, die auch Kleinstsummen ermöglichen, an denen sich selbst 
Nicht-Fans beteiligen würden? 

- Wie soll die Gegenleistung von Hansa für die Unterstützungswelle aussehen? 
- Ist der Verkauf des Stadions bzw. der Anteile der Stadiongesellschaft wirklich die 

einzige Alternative zur mittelfristigen Rettung des Vereins?  
Und, und, und… 
 
Zum Paket  
 
JA zum Grundstücksgeschäft - es macht Sinn. 
JA zum Steuererlass – er ist rechtlich geregelt. 
NEIN zum direkten Zuschuss in dieser Form – denn, dass unser Vorschlag (zinsfreies 
Darlehen für zwei Jahre und Organisieren von Spendenaktionen) umsetzbar ist, zeigt 
das geplante Freundschaftsspiel mit Bayern München, das laut Sportfachleuten ca. 
500 TEUR einbringen kann). 
Ebenso beantragen wir: Wenn die Banken ihren Kontokorrentkredit-Zinssatz auf 3 % 
senken, dann geben wir selbst die 750 TEUR von der Stadt, da das Ungleichgewicht 
zwischen öffentlich und privat beseitigt wird. Das wäre doppeltes Geld für Hansa!!! 
Mehr können Sie von uns nicht erwarten. 
 
Sollten diese Änderungsanträge durchfallen, stimmen wir mit Nein zum Zuschuss.   
 
JA zur Existenzrettung von Hansa! 
NEIN zur Sanierung des Profibereichs durch den Steuerzahler! 
 


