
Es reicht! 

Offener Brief zum FC Hansa Rostock 

 

Am 01.11.15 stellt sich in Bezug auf den Traditionsverein FC Hansa Rostock die Frage, 

ob Werte wie Fairness, Transparenz und Ehrlichkeit sowie hanseatische Tugenden 

und Kaufmannsehre die Oberhand gewinnen oder Intrigen, Lügen, Kungelei und 

Bedrohungen. 

 

Momentan scheint ein kleiner innerer Kreis aus ehemaligem Vorstandsvorsitzenden, 

angeblich interesselosem Investor und sehr wenigen vermeintlichen Fanvertretern 

die Szene zu beherrschen. Liest man deren zahlreiche Mails, wird einem richtig 

schlecht. In 16 Jahren Kommunalpolitik ist mir Derartiges nicht untergekommen. 

 

Als Mitglied 8.500, das in der Krise von 2012 eingetreten ist und sich für ein echtes 

Sanierungskonzept stark gemacht hat, kann ich nicht damit leben, wenn ein 

Vorstandsvorsitzender mit einem vermeintlich selbstlosen Investor 

Darlehensverträge vorbei am Aufsichtsrat abschließt, obwohl allen Beteiligten ein 

Gutachten zur negativen Kapitaldienstfähigkeit des Vereins bekannt war.  

Ebenso lehne ich es ab, wenn Monate später versucht wird, die ganze Sache zu 

verschleiern und der ehemalige Finanzpartner DKB aufgefordert wird Dinge zu 

erklären, die es offensichtlich so nicht gegeben hat.  

 

Als Bürgerin dieser Stadt kann ich nicht damit leben, wenn die Zustimmungspflicht 

der Stadt zu Bürgschaften auf ihre eigenen Grundstücke mittels Tricks umgangen 

wird. 

 

Als Mensch lehne ich strikt die erfolgte Bedrohung des (ehemaligen) 
Aufsichtsratsvorsitzenden ab und bin empört über einen Satz wie: „Ach ja: Bitte 
Harald nicht mehr bedrohen. Wir machen jetzt einfach. Is wie früher auf dem 
Schulhof… Schubsen bringt nix. Einfach zuhauen!“ (27.09.15) 
Wer sich in der Initiative Pro Dahlmann für die Rückkehr genau dieser Person 
einsetzt, weiß augenscheinlich nicht, für wen er das tut. 
 
Als Vereinsmitglied traue ich einem vermeintlich interesselosen Investor keinen 
Millimeter über den Weg, wenn ich weiß, wie er seit Monaten Vorstand, Aufsichtsrat, 
Fanszene und Medien zu beeinflussen sucht, welche Forderungen er stellt, wie er den 
ehemaligen AR-Vorsitzenden unter Druck gesetzt hat, welche Immobilienpläne er 
beim FCH hat und wie er sich über Mitglieder des Aufsichtsrates äußert. Wenn er 
dann noch die Manipulation seines Eintrittsdatums in den Verein zulässt (oder gar 
initiiert?), ist es ganz vorbei. Ebenso bei seiner Diskussion mit Vertretern der 
vermeintlichen Fan-Szene zu einem (unausgereiften) Sanierungskonzept, die dann 
gleich Pläne zur Entlassung konkreter Personen nachliefern. Das ist unwürdig und 
stellt kein professionelles Management eines Fußballvereins dar, der in die 2. oder 
gar 1. Liga aufsteigen möchte, sondern einen Intrigantenstadl. Dieser Person sollen 
Mitglieder ein Aufsichtsratsmandant oder gar den Vorsitz anvertrauen?  
 
Wenn Mitglieder des FCH und die Stadtgesellschaft nicht bald aufwachen, dann 
wächst hier ein Problem heran, dessen sie bald nicht mehr Herr werden.  
Noch ist es Zeit zu handeln, im Interesse des Vereins, der Hansestadt Rostock und 
des Landes M-V. 



 
Genau aus diesem Grunde habe ich am 22.09.15 Strafanzeige gegen den ehemaligen 
Vorstandsvorsitzenden und am 02.10.15 gegen den vermeintlich interessenlosen 
Investor gestellt. 
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