
Wie sich die Zeiten gleichen 

 

Zur Erinnerung mein Abstimmungsverhalten und Anträge in der Hansa-Krise 2012, 

weil sich fast alles wiederholt, beginnend bei den Inhalten über die persönlichen 

Angriffe bis hin zur Legende, dass Kritik und Alternativansätze auf die Vernichtung 

des Vereins zielen würden. 

 

Abstimmungsverhalten: 

1. Zustimmung zum Rückkauf eines Sportplatzes durch die Hansestadt Rostock für 

530 TEUR, damit der FCH frisches Kapital bekommt. - Aus heutiger Sicht eine 

weise Entscheidung, denn so wurden Sportflächen vor möglicher Spekulation 

geschützt.  

2. Zustimmung zum Erlass von 40 % Gewerbesteuern zur weiteren Entschuldung des 

Vereins. - Das ist immer dann geboten, wenn ausschließlich aufgrund einer 

Steuerschuld eine Insolvenzgefahr besteht. 

3. Ablehnung einer bedingungslosen Zahlung von 750 TEUR zur Erhöhung der 

Liquidität. - Ausschließlich die öffentliche Hand (Stadt und Land mit 

Steuerverzicht und Stadt mit Grundstückskauf sowie Zahlung) sollte entschulden 

oder Bares liefern. Die Banken wurden gar nicht beteiligt. Das war für die Bürger 

Rostocks nicht tragbar. Deshalb habe ich zu diesem Punkt ein Alternativmodell 

beantragt, das jedoch durch die Bürgerschaft abgelehnt wurde. 

 

Alternativmodell für die 750 TEUR: 

Zahlung des Geldes als zweijähriges zinsfreies Darlehen, rückzahlbar aus 

Spendenaktionen, welche die Hansestadt unterstützt, es sei denn die Gläubiger-

Banken sind zur Umschuldung der Kredite zum Sanierungszinssatz bereit.  

Die Annahme dieses Antrags hätte die Summe für den FCH etwa verdoppelt: 750 

TEUR von der Stadt plus erhebliche Zinseinsparungen auf damals noch ca. 30 Mio. 

EUR Stadionschulden.  

Als eigenen Spendenbeitrag erwarb ich eine Hansa-Aktie, die von Beginn an de facto 

eine Spende war, und wurde Mitglied, was einen Jahresbeitrag für den Verein 

brachte. 

 

Zusätzlich forderte ich mittels Antrag die Vorlage eines umfassenden 

Sanierungskonzeptes bis zum Oktober 2012, einschließlich der Prüfung einer 

rechtlichen Trennung von Nachwuchs-/Amateurbereich und Profibereich sowie der 

konkreten Unterstützung von Kommunen, Landkreisen, Land M-V und 

Wirtschaftsverbänden für den Amateurbereich. 

 

Ein mittelfristiges strategisches Konzept (3-5 Jahre) gibt es bis heute nicht, weder in 

finanzieller noch sportlicher Hinsicht… 
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