
 

   
 

 

Bürgerentscheid Tradi nicht beschlussreif 
 
Klarstellend sei vorweg gesagt: Die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 hat 
am 07.12.2016 als einzige Fraktion einem Bürgerentscheid zum Standort des Traditi-
onsschiffes NICHT zugestimmt. Grund: Der Standort ist mehrfach durch die Bürger-
schaft entschieden, die Millionenkosten für eine Verlagerung stehen in keinem Ver-
hältnis zum Nutzen, zu lösen ist nicht die Standortfrage, sondern die Blockadehal-
tung des Oberbürgermeisters bei der Umsetzung der Bürgerschaftsbeschlüsse für den 
Standort Schmarl. 
 

Unabhängig davon, dass wir bei unserem NEIN zum Entscheid bleiben, ist die aktuel-
le Beschlussvorlage des OB zu bewerten. Dabei stellt sich heraus, sie ist nicht ent-
scheidungsreif ist. Knackpunkte sind wie schon in den vergangenen Jahren die Kos-
ten, die erwartete Besucherentwicklung, die vorübergehende Verlegung für maximal 
3 Jahre und die Auswirkungen auf die jeweiligen Standorte. 
 

Kosten 
 

Während die von der Wählergruppe des OB initiierte Unterschriftensammlung im 
Jahr 2009 von ca. 150 TEUR Verholungskosten ausging, hob der OB diese in seiner 
Vorlage im Jahr 2013 auf immerhin 350 TEUR an. Beide Zahlen glaubte niemand.  
 

Ein Sachverständiger legte im Februar 2014 Kosten in Höhe von ca. 3,7 Mio. EUR vor, 
was öffentlich seitens der OB-Fraktion zum Vorwurf eines „gefälschten Gutachtens“ 
führte. In Wahrheit war jedoch die Kostenschätzung von 350 TEUR eher ein Gefällig-
keitsangebot. 
 

In der aktuellen Beschlussvorlage des OB vom 17.01.17 werden die Kosten für die Ver-
holung des Tradi korrekt mit 3,7 - 4,5 Mio. EUR angegeben. Es wird sogar der 2014 
attackierte Gutachter herangezogen.  
 

Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn neben dem Traditionsschiff sollen alle 
anderen schwimmenden Objekte und Museumsgegenstände von Schmarl in den 
Stadthafen verlegt werden. Das steht zwar im Sachverhalt der OB-Vorlage, jedoch 
nicht im Anhang zu den Kosten. Dort ist unter der Tabelle ausdrücklich vermerkt: 
 

„Nicht in dieser Kalkulation enthalten sind die Verbringung von 3 weiteren 
Museumsschiffen… oder die Verbringung aller an Land befindlichen Ausstel-
lungsstücke.“   

 

Die Bürger entscheiden somit nicht nur über Kosten in Höhe von etwa       
4 Mio. EUR, sondern letztlich über 7,5 - 10 Mio. EUR.  
Für diese Kosten gibt es bis dato keinen Deckungsvorschlag, weshalb die 
Vorlage bereits formal abzulehnen ist. 
 

Vorsorglich hat der OB die Kosten nicht in die Fragestellung eingebunden, was aus 
Gründen der Transparenz jedoch mehr als zu empfehlen ist. 
 

Hier die realistischen Gesamtkosten: 

 

         Dr. Sybille Bachmann 

                           Aus Liebe zu Rostock 
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Besucherentwicklung 
 

Der OB kämpft seit Amtsantritt für das Tradi im Stadthafen unter Berufung auf das 
höhere Besucherpotential. Er hat immer wieder versucht, Experten davon zu überzeu-
gen, die es jedoch wesentlich differenzierter sehen.  
 

Die Entscheidung der Expertenkommission vom März 2011, die in der aktuellen Vor-
lage erwähnt wird, resultierte unter anderem auch daraus, dass der Oberbürgermeister 
die Kommission persönlich leitete und manch ein Mitglied (teilweise keine Fachexper-
ten) ihm nicht widersprechen wollte/konnte.  
 

Überwiegend bezog sich der OB auf die Firma animare und ihre Besucher-
Potentialanalyse von 2011, die jedoch feststellte, dass nicht die Standortverlegung, 
sondern andere Faktoren für eine Besuchersteigerung entscheidend sind: Verbesse-
rung von Museumsinhalten, Marketing und Erreichbarkeit.  
 

Szenario IGA-Park Stadthafen Besuchersteigerung   

1 40.000 49.000 12,25 % 

2 79.000 92.000 11,64 % 

3 171.000 190.000 11,11, % 
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Das heißt, je nachdem, wie viel Geld/Arbeit in die Verbesserung der Ausstellung und 
ins Marketing gesteckt wird, wären im Stadthafen 11 -12 % mehr Besucher zu erwarten.  
 

"Beide Standorte sind gut geeignet", erklärte animare. 
 

Daher hatte sich die Bürgerschaft entgegen der Darstellung des OB eben nicht gegen 
die Ergebnisse von animare gestellt, sondern die Studie in ihrer Entscheidung für den 
Standort Schmarl im September 2011 ausdrücklich berücksichtigt. 
 

Dennoch wollte und will der OB die mit erheblichen Kosten verbundene Verlagerung 
des gesamten Museums in den Stadthafen. Oftmals konnte man sich nicht des Ein-
drucks erwehren, dass eine Standortentwicklung im IGA-Park gezielt blockiert wurde. 
 

Fraglich ist, ob für 12 % Besuchersteigerung ca. 10 Mio. EUR ausgegeben werden soll-
ten, die weder in Ausstellungsinhalte noch Marketing noch Erreichbarkeit fließen wür-
den. Diese Summe wäre bereits die Hälfte des geplanten landseitigen Museumsbaus. 
 

Selbst dem OB ist wohl aufgegangen, dass die Besuchersteigerung, die animare er-
rechnete, kein wirkliches Argument darstellt, denn obwohl sich im Sachverhalt darauf 
berufen wird, heißt es dann abschließend überraschend: 
 

„Da belastbare Zahlen bzw. Prognosen im Hinblick auf Besucherentwicklung, 
Wirtschaftlichkeit und Tragfähigkeit der beiden Standorte durch die Verwal-
tung aktuell nicht dargestellt werden können, wurde am 20. Januar 2017 eine 
Machbarkeitsstudie („Machbarkeitsstudie für ein Maritimes Erlebniszentrum 
in der Hansestadt Rostock“) in Auftrag gegebenen. Diese wird durch das Büro 
fwi hamburg durchgeführt“. 

 

Wenn keine Prognose zu den Besucherzahlen, zur Wirtschaftlichkeit und 
Tragfähigkeit beider Standorte existiert, kann auch keine Entscheidung 
über einen Bürgerentscheid herbeigeführt werden, da alle Voraussetzun-
gen fehlen. 
 
 

Vorübergehende Verlegung 
 

In der Vorlage des OB heißt es, dass das Wirtschaftsministerium an seiner Stellung-
nahme aus 2014 zu den eingesetzten Fördermitteln festhält.  
Das Ministerium teilte am 10.02.2014 mit: 
 

„Grundlage der Förderung war das durch die Hansestadt vorgelegte Konzept 
für die touristische Nutzung des Areals nach Beendigung der IGA 2003. Ein 
entscheidender Faktor in diesen Planungen stellte das Traditionsschiff dar, 
welches als touristischer Anziehungspunkt wirken sollte.  
… … … 

Um eine fundierte Basis für eine Entscheidung zu haben, stimme ich einer pro-
beweisen Verlegung für einen Zeitraum von maximal drei Jahren zu.“ 

 

Da das Wirtschaftsministerium an dieser Position festhält, muss die Frage 
des Bürgerentscheids deutlich auf die probeweise maximal 3-jährige Ver-
legung hinweisen, mit der entsprechenden Folge einer möglichen Rückverlegung, 
denn für eine endgültige Verlegung unter Rückzahlung der Fördermittel gibt es derzeit 
keine Genehmigung! 
 

Des Weiteren schrieb das Wirtschaftsministerium am 10.02.2014: 
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„Diese Zustimmung ist mit der Bedingung verbunden, dass zum Ende dieses 
Zeitraums eine Analyse der Auswirkungen auf die bessere Ausschöpfung der 
touristischen Potentiale sowie der Auswirkungen auf das Areal der 
Warnowpromenade und ein Konzept für die Weiterentwicklung des Standortes 
Schmarl vorgelegt werden.“ 

 

Das heißt, nach 3 Jahren kommt es entweder zu einer Rückverlegung des Traditions-
schiffes (weitere 1,3 Mio. EUR) oder aber es gibt eine ausreichende Kompensation am 
Standort IGA-Park. Die bloße Rückzahlung von Fördermitteln wird mit hoher Wahr-
scheinlichkeit keine Zustimmung des Wirtschaftsministeriums finden.  
 

Diese Mehrkosten wurden in der aktuellen Vorlage nicht benannt. 
 
 

Auswirkungen auf die Standorte 
 

In der aktuellen Vorlage heißt es zur am 20.01.2017 beauftragten Machbarkeitsstudie: 
 

„Die Vor- bzw. Nachteile sowie Chancen und Risiken des jeweiligen Standorts 
als auch Entwicklungsmöglichkeiten sollen hier umfassend analysiert und 
dargestellt werden. Weitergehend sollen ebenfalls Fördermöglichkeiten und 
die Auswirkungen auf den nicht präferierten Standort untersucht werden. 
Das Ergebnis dieser Machbarkeitsstudie wird Mitte 2017 erwartet und soll 
gleichzeitig als Informations- und Entscheidungsgrundlage für die Abstim-
mung dienen.“ 

 
Im Klartextheißt dies:  
Derzeit gelten weder Chancen noch Risiken der beiden Standorte als abschließend ana-
lysiert. Das Ergebnis soll erst Mitte des Jahres vorliegen, also kurz vor oder in der 
Sommerpause und damit kurz vor dem Bürgerentscheid. Die Bürgerschaft hat keine 
Chance mehr ggf. weiteren Sachverstand zwecks Bewertung zu beauftragen.  
 

Solange die Analyse des zu Entscheidenden nicht vorliegt, kann kein Be-
schluss über einen Bürgerentscheid herbeigeführt werden! 
 

Was ist bereits jetzt bekannt? 
 

Im Jahr 2008 gab es eine umfassende Analyse beider Standorte: „Standort- und 
Netzwerkanalyse zur Entwicklung des Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums“.  
Am Kern der Analyse dürfte sich bis heute nichts geändert haben. 
 

Für den Standort Stadthafen werden die folgenden erheblichen Bedenken 
geäußert: 

 eine Inanspruchnahme von ca. 350 m Kaianlage und ca. 60.000 m² Freifläche in 

der Kernzone des Stadthafens mit der Folge der gänzlichen Infragestellung der 

Hanse Sail als wesentlichen Faktor der Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der 

Stadt und des Landes in der gegenwärtigen Konstellation (Mindereinnahme bis zu 

40 Mio. EUR) 

 ein Museumskomplex bedarf bereits aus Sicherheitsgründen einer Einzäunung, 

wodurch die öffentliche Begehbarkeit der Kai eingeschränkt und die Erlebbarkeit 

des Stadthafen nachhaltig verändert wird 

 mit dem Verholen ist ein Freibaggern der Fahrrinne am Standort Schmarl verbun-

den; das Baggergut darf nicht verklappt oder auf Spülfelder verbracht werden 
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 der Rahmenplan Stadthafen sieht eine Bebaubarkeit vor, es käme zum Wegfall ho-

her Erlöse für Verpachtung oder Veräußerung der sehr attraktive Bauflächen 

 die städtebauliche Zielstellung einer an die Altstadt angepassten baulichen Ergän-

zung im Stadthafen wäre nicht mehr erreichbar 

 das Traditionsschiff würde durch seine Länge und Höhe massiv in die Erlebbarkeit 

der Stadtsilhouette von der Warnow aus eingreifen; auch wichtige Blickbeziehungen 

von der Altstadt zur Warnow wären beeinträchtigt 

 aus stadtgestalterischer Sicht wird in die räumliche Erlebbarkeit, die Silhouette der 

Stadt von der Warnow und von Gehlsdorf aus massiv eingegriffen. 
 

Für den Standort IGA-Park wurden in der Studie von 2008 keine 
Bedenken benannt, jedoch lösbare Probleme bei Marketing, Anbindung und 
moderner Ausstellungsgestaltung.  
 

Das Hanse-Sail-Büro verwies 2011 auf den Verlust von ca. 50 Liegeplätzen mit bis zu 6 

m Tiefgang und damit den Wegfall von großen Schonern, Barken und Briggs wie z.B. 

die Artemis, die Stadt Amsterdam und die Mercedes. Ein Funktionieren der Sail unter 

diesen Bedingungen wurde bezweifelt und vor einem solchen Experiment gewarnt. 

 
 

Einhaltung Bürgerschaftsbeschluss vom 07.12.16 
 
Auf Antrag von Linke und CDU beschloss die Bürgerschaft mehrheitlich: 
 

„Die Bürgerschaft beschließt die Herbeiführung eines Bürgerentscheides.  
Mit der Beantwortung einer rechtskonformen Fragestellung soll über den 
Standort des Traditionsschiffes mit landseitigem Gebäude sowie sämtlicher 
Investitionen (u. a. vorhandene maritime Ausstellungsstücke) für die Präsen-
tation der maritimen Geschichte Rostocks entschieden werden. 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die rechtlichen und formellen Bedin-
gungen sowie die zulässige Formulierung der konkreten Fragestellung zur 
Herbeiführung eines Bürgerentscheides zu erarbeiten und zur Sitzung der 
Bürgerschaft am 1. Februar 2017 zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Es sind alle Kosten darzustellen, ebenso Vorteile, Nachteile, Chancen und Risi-
ken einer möglichen Verlegung des Traditionsschiffes. Sofern es verschiedene 
Varianten rechtskonformer Fragestellungen für ein Vertreterbegehren geben 
sollte, sind diese bereits im Vorfeld der Februarsitzung der Bürgerschaft zur 
Kenntnis zu geben.“ 

 
Die aktuelle Vorlage des OB erfüllt die nachfolgenden Vorgaben des Bür-
gerschaftsbeschlusses nicht: 

 in der Fragestellung fehlen die weiteren schwimmenden Objekte 

 die Kosten sind unvollständig 

 es fehlt eine Deckungsquelle für die real doppelt so hohen Kosten 

 Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken der Verlegung und damit Folgen für 

beide Standorte werden in der Vorlage nicht benannt 

 verschiedene Fragevarianten wurden der Bürgerschaft nicht zur Kenntnis gegeben 

 weder Ausschüsse noch Ortsbeiräte wurden beteiligt. 
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Falsch ist der Ausgangspunkt der BV:  
 

„Da es auch nach Jahren der Diskussion keine abschließende Entscheidung 
über die Standortfrage des Traditionsschiffes gibt…“ 
 

Die Bürgerschaft hat den Standort mehrfach mit jeweils großer Mehrheit entschieden: 
IGA-Park in Rostock-Schmarl.  
 
 

Zustimmung Innenministerium 
 

Während das Innenministerium 2014 mehrfach Rücksprache mit der Stadt hielt und 
zahlreiche Hinweise gab, ging es diesmal rasant schnell. 
 

Die Bitte des Oberbürgermeisters um Zustimmung zur Beschlussvorlage ging am 
20.02.17 um 15:47 Uhr per Mail an das Innenministerium als Rechtsaufsicht.  
Die äußerst kurze Antwort erfolgte bereits um 17:26 Uhr: 
 

„… im Auftrag von … teile ich mit, dass im Rahmen der Benehmensherstel-
lung nach § 20 Absatz 3 KV M-V aus rechtsaufsichtlicher Sicht keine Einwän-
de gegen den Bürgerentscheid bzw. gegen die Ausführungen in der heute per 
Mail übersandten Beschlussvorlage bestehen“. 

 

Objektiv konnte keine umfassende Prüfung erfolgt sein, weder der Anga-
ben zu Kosten noch einer Bewertung der Zulässigkeit aufgrund der Kom-
plexität und erheblichen Folgen des Vorhabens. (Es sei denn, es hat Schrift-
verkehr gegeben, welcher der Bürgerschaft nicht zur Kenntnis gelangt ist, was kaum 
zu vermuten ist.) 
 

Insbesondere unter Haushaltsgesichtspunkten ist das Einvernehmen der Rechtsauf-
sicht verwunderlich, denn das Innenministerium verlangt bekanntlich einen jährli-
chen Schuldenabbau von mindestens 10 Mio. EUR, die hier ohne echten Effekt ver-
braucht würden, obwohl es andere Maßnahmen gäbe um die Besucherzahlen zu stei-
gern. Hinzu kommen die Auswirkungen auf das touristische Highlight Hanse Sail mit 
allen entsprechenden wirtschaftlichen Folgen. 
 
 

Transparente Fragestellung 
 
Der Oberbürgermeister schlägt folgende Fragestellung vor: 
 

 Soll das Traditionsschiff als Kern der maritimen Sammlung der Hansestadt 
Rostock seinen neuen Standort im Rostocker Stadthafen finden, wo für den 
Fall der Verlegung des Schiffes die landseitige Errichtung eines ergänzenden 
Gebäudes beabsichtigt wird? 

 

Diese Frage ist suggestiv und manipulativ, sie verschleiert zudem die Verlegung aller 
anderen Objekte, die tatsächliche Kostenhöhe sowie die Auswirkungen für beide 
Standorte. 
 

Daher werden die folgenden Fragen als Alternative mittels Änderungsanträgen 
zur Entscheidung eingebracht: 
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Variante 1 
 

Sind Sie dafür, dass das Traditionsschiff sowie der Schwimmkran >Langer 
Heinrich<, das Betonschiff >Capella<, das ehemalige Hebeschiff >1. Mai<, 
der Dampfschlepper >Saturn< sowie weitere ca. 90 maritime Großobjekte 
und die historische Bootswerft am Standort Rostock-Schmarl verbleiben und 
die für eine Verlagerung in den Stadthafen eingesparten Mittel (ca. 10 Mio. 
EUR) in die Weiterentwicklung des Standortes Schmarl zu einem >Marine-
um<, d.h. einem maritim-touristischen Zentrum, fließen? 

 

Variante 2 
 

Sind Sie dafür, dass das Traditionsschiff zunächst probeweise für maximal 3 
Jahre und einem Kostenaufwand von ca. 4 Mio. EUR in den Stadthafen ver-
legt wird, um die Auswirkungen auf die Entwicklung der Besucherzahlen 
festzustellen und anschließend eventuell im Stadthafen verbleibt, bei Nachho-
lung aller weiteren ca. 90 maritimen Großobjekte mit einem Gesamtkosten-
aufwand von 8,5 - 11 Mio. EUR (Verholung und Rückzahlung von Fördermit-
teln) sowie in Kenntnis der Einschränkungen der Erlebbarkeit des Stadtha-
fens, der Stadtsilhouette von der Warnow und von Gehlsdorf aus sowie der 
Einschnitte in die Hanse Sail? 

 

Variante 3 
 

Sind Sie dafür, dass das Traditionsschiff sowie der Schwimmkran >Langer 
Heinrich<, das Betonschiff >Capella<, das ehemalige Hebeschiff >1. Mai<, 
der Dampfschlepper >Saturn< sowie weitere ca. 90 maritime Großobjekte 
und die historische Bootswerft für einen Gesamtkostenaufwand von 8,5 - 11 
Mio. EUR (Verholung und Rückzahlung von Fördermitteln) in den Stadthafen 
verlegt werden um hier ein >Marineum<, d.h. ein maritim-touristisches 
Zentrum, zu errichten, in Kenntnis der Einschränkungen für die Erlebbarkeit 
des Stadthafens, der Stadtsilhouette von der Warnow und von Gehlsdorf aus 
sowie der Einschnitte in die Hanse Sail? 

 
 
 

26.02.17                                                                                                                      
                                                                       
 


