
Anmerkungen zum 
Traditionsschiff / Maritim-touristischen Zentrum 

 
 
Tatsachen sind: 

- der Standort für das Traditionsschiff ist seit dem 29.06.2011 durch die Bürgerschaft 
entschieden, es ist Schmarl 

- eine Belebung des Stadthafens ist unstreitig zwingend erforderlich, die Bürgerschaft 
hat mittels Beschluss den OB aufgefordert hierzu ein Konzept vorzulegen, 
selbstverständlich unter Beachtung der zum IGA-Gelände gefassten Beschlüsse 

- eine sog. Maritime Meile als Belebung des Stadthafens wurde durch die 
Bürgerschaft begrüßt und die Umsetzbarkeit zur Prüfung gegeben 

- mit der 2. Fortschreibung des Rahmenplans Stadthafen, die im Dezember zur 
Beschlussfassung ansteht, kann die geforderte Belebung in Angriff genommen 
werden. 

 

Fakt ist aber auch: Der OB blockiert die Entwicklung des IGA-Parks, da sein Ziel die 
Verlegung des Traditionsschiffes in den Stadthafen ist. 
 

Nötig wären: 

- die zügige Umsetzung von Maßnahmen zur Belebung sowohl des IGA-Parks als auch 
des Stadthafens, unabhängig von der Frage des Museumsneubaus 

- eine Klärung der Inhalte sowohl eines Marineums im IGA-Park als auch eines 
Maritim-touristischen Zentrums im Stadthafen (was sich nicht ausschließen muss). 

 

Sollte die Bürgerschaft von ihren Beschlüssen Abstand nehmen und diese mittels eines 
Bürgerentscheids nochmals zur Disposition stellen, derzeit CDU und Linke, wären die 
folgenden Voraussetzungen erforderlich: 

- ein Konzept für den IGA-Park mit und ohne Traditionsschiff, einschließlich der 
jeweiligen wirtschaftlichen, kulturellen, stadtplanerischen u.a. Folgen 

- ein Konzept für den Stadthafen mit und ohne Traditionsschiff, einschließlich der 
jeweiligen wirtschaftlichen, kulturellen, stadtplanerischen u.a. Folgen 

- eine ungeschönte Darstellung der Folgen einer Verholung des Traditionsschiffes 
in den Stadthafen, u.a. exakte Kosten (geschätzt 3,5 Mio. EUR) mit 
Deckungsquelle, Fahrrinnenverringerung im Stadthafen, Konsequenzen für 
Hanse Sail etc. 

- eine Fragestellung für den Bürgerentscheid, die mit JA oder NEIN zu beantworten 
ist sowie ein Erklärungstext für den Entscheid, der alle o.g. Punkte verständlich 
und neutral darlegt (Hinweis: Eine Fragestellung, bei der man einen der beiden 
Standorte ankreuzen kann, ist unzulässig.) 

- eine Kommunikationsstrategie, die neutral bleibt und nicht die Position des OB  
hervorhebt, der an der Änderung der Bürgerschaftsbeschlüsse interessiert ist. 

 

Aus meiner Sicht wäre es vernünftiger, Projekte nicht gegeneinander, sondern 
zusammen zu denken: Marineum im IGA-Park und Maritim-touristisches Zentrum 
oder Stützpunkt im Stadthafen, vielleicht sogar als Teil des Marineums, verbunden als 
Maritime Meile zum Beispiel mit dem Neptun Hopper. Es geht um eine 
gesamtstädtische Entwicklung und nicht nur das Stadtzentrum. 
 

Der IGA-Park hat den Vorteil, dass dort ein echter maritimer Erlebnispark 
(Marineum) als eigenständige touristische Attraktion mit überregionaler 
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Anziehungskraft entstehen könnte, für den im Stadthafen bereits die Flächen fehlen, 
die zudem aufgrund der Notwendigkeit eines Eintrittsgeldes nicht mehr frei zugänglich 
wären. 
 

Im Übrigen sind Museen grundsätzlich an jedem Standort denkbar, wenn Inhalte, 
Marketing und Anbindung stimmen. Attraktionen sind nicht zum Touristen zu 
bringen, sondern der Tourist zu den Attraktionen. 
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