
 
 
 

 
Millionenkosten bestätigt - Kostendeckung nicht gegeben - 

Bürgerbegehren unzulässig 
 

Bereits seit 21.01.14 gibt es das Gutachten eines unabhängigen Prüfers zur Verholung 
des Traditionsschiffes in den Stadthafen: Verholung und Anbindung kosten ca. 3,7 
Millionen Euro. 
 
OB Methling hat in seiner Beschlussvorlage vom 05.02.14 lediglich 340 TEUR an 
Kosten benannt und diese Summe an das Innenministerium geschickt. Diese Summe 
sei durch erwartete Mehreinnahmen gedeckt. 
Weiter anfallende Kosten in Höhe von 335 TEUR rechnete der OB in seiner Vorlage 
heraus, weil angeblich im Jahr 2015 eine Dockung des Schiffes erfolgen müsse, die 
seitens der IGA GmbH zu bezahlen sei. 
Der Gutachter stellte am 17.02.14 fest, dass er aufgrund des guten Zustandes des 
Schiffes im Jahr 2017 keine Probleme bei der Erteilung der Schwimmfähigkeit für 
weitere 15 Jahre sehe und hierfür keine Dockung erforderlich ist.  
Für die IGA GmbH gibt es somit keine Veranlassung eine Dockung vornehmen zu 
lassen und diese zu finanzieren. 
 
In einer weiteren Prüfung vom 20.02.14 hat der Gutachter den besten und 
schlechtesten Kostenfall der Verholung benannt: best case   2,7 worst case 4,5 Mio 
Die Rückholung nach 3 Jahren bezifferte der Gutachter mit ca. 1,3 Mio. Euro.  
 
Da das Innenministerium von OB Methling ganz andere Zahlen erhalten hatte, ist 
dessen Zustimmung zu einer probeweisen Verholung für 3 Jahre aufgrund von 
Kosten in Höhe von lediglich 340 TEUR hinfällig. Dies ist schnellstens zu klären. 
 
Es hat sich erneut erwiesen: Das Bürgerbegehren ist unzulässig. 
 
Die drei Fraktionen SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen haben ihren 
angekündigten Antrag tatsächlich eingereicht.  
Da sie Punkt 1 der ursprünglichen Beschlussvorlage des OB (Die Bürgerschaft erklärt 
das Bürgerbegehren für zulässig) gestrichen haben, gibt es in ihrem Antrag keinerlei 
Bezug mehr zum Bürgerbegehren.  
Die Fraktionen haben damit ein sog. Vertreterbegehren initiiert.  
Nun müssen die 3 Fraktionen, da sie die Frage der zeitweisen Verlegung entscheiden 
lassen wollen, auch die Deckung der Mehrkosten (3,7 + 1,3 Mio. Euro) nachweisen. 
Derzeit verweigern sie eine solche Antwort, da sie meinen, der OB habe das zu liefern.  
 
Die beste politische Entscheidung wäre, diesen Zirkus dadurch zu beenden, dass das 
Bürgerbegehren für unzulässig erklärt und der Vorlage des OB nicht zugestimmt 
wird. Alles andere ist unnötiger Wahlkampf, in dem es andere Themen geben sollte. 
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