
 
 
 

 
Bürgerbegehren Traditionsschiff – Rede 

 
 

Demokratie 
- Demokratie von unten ist ein hohes Gut; die Unterzeichner hatten ein Recht auf 
zügige Entscheidung 

- Verantwortung für die 3-jährige Verzögerung trägt der OB 
- Eindruck: Demokratie von unten sollte als politisches Instrument missbraucht 
werden, jeweils zu eigenen Zwecken und vermeintlich nützlichen Zeiten 
 
Ehrlichkeit 
- Demokratie von unten bedarf der Ehrlichkeit  
- von vornherein unglaubwürdig war die Kostenangabe der Initiatoren mit 150 TEUR 
Euro, mit der auf Unterschriftensammlung gegangen wurde; das war Unehrlichkeit 
gegenüber dem Bürger 

- hinters Licht führend war die Frage der Initiatoren, ob das Traditionsschiff in den 
Stadthafen soll, denn gemeint waren auch der Schwimmkran Langer Heinrich, das 
Betonschiff Capella, das Hebeschiff 1. Mai und ein Museumsgebäude; die Kosten 
für Verlagerung und Herauslösung aus der IGA GmbH wurden nicht einmal 
erwähnt 

- das Verschweigen eines Gutachtens zu den tatsächliche Kosten ist ein unfassbarer 
Vorgang; das Gutachten wurde durch Amt 83 (Hafenamt), also die 
Stadtverwaltung, beauftragt, passte dann aber dem Auftraggeber nicht 

- eine echte Lüge war die Behauptung des OB gegenüber Innenministerium, 
Bürgerschaft und Öffentlichkeit, die Kosten in Höhe von (angeblich lediglich) 340 
TEUR seien gedeckt durch zwei Darlehen in Höhe von jeweils 150 TEUR; die 
vermeintliche Bankbürgschaft in Höhe von lediglich 150 TEUR hat sich als 
komplette Luftnummer erwiesen 

- zur Ehrlichkeit hätten nicht nur alle Kosten und Folgekosten gehört, sondern auch 
die Auswirkungen auf beide Standort, das finanzielle In-den-Sand-Setzen aller 
Planungen für den IGA-Park etc. - all dies fehlt ganz 
 
Recht und Gesetz 
- ein Bürgerbegehren ist dann zulässig und wird zum Bürgerentscheid, wenn bei der 
Unterschriftensammlung die Kosten annähernd korrekt benannt sind, ebenso wie 
eine Deckungsquelle  

- es gab weder korrekte Kostenangaben bei der Unterschriftensammlung noch einen 
ausreichenden Kostendeckungsvorschlag  

- bis heute gibt es weder eine Bankbürgschaft noch einen Nachweis der Spendenhöhe 
oder irgend einen rechtlich verbindlichen Nachweis zur Deckung der Kosten, weder 
für die vermeintlich geringe Summe noch für die tatsächlichen Kosten 

- wer dieses Begehren für zulässig erklärt, verstößt gegen die Kommunalverfassung 
- fraglich ist ebenso die jetzt vorgesehene Wandlung der Frage von dauerhafter 
Verlegung hin zur probeweisen Verholung  

- kann man wirklich davon ausgehen, dass alle Unterzeichner damit einverstanden 
wären? Wohl kaum, hier stellt sich die Frage der Demokratie neu 
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Stadtentwicklung 
- bei dem Begehren gibt es keine Darstellung der Folgen für die Stadtentwicklung 
- die Verholung zielt auf Tagestouristen, das Schmarler Konzept auf einen Museums- 
und Erlebnispark, doch derartige Fragen bleiben unbehandelt 
 
Der Standort des Tradi ist nicht das entscheidende Kriterium,  
das sind Inhalte, Marketing und Anbindung. 
Beenden wir heute endlich diese jahrelange Farce. 
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