
Bürgerentscheid Traditionsschiff 
 

 Ausgangspunkt lt. BV: nach Jahren der Diskussion gibt es keine abschließende 
Entscheidung über die Standortfrage des Traditionsschiffes 

 schlicht falsch, spätestens seit 2011 gibt es eine abschließende Entscheidung 

 zu klären ist nicht die Standortfrage, sondern die Frage nach der 
Umsetzung von Bürgerschaftsbeschlüssen 

 im Übrigen wird mit der permanenten Propagierung, die Bürgerschaft könne sich 
seit Jahren nicht entscheiden das Gremium verunglimpft, neben der Verletzung 
der Gültigkeit von Beschlüssen, die offensichtlich völlig belanglos sind 

 

 wenn schon ein gar nicht erforderlicher Bürgerentscheid im Wege eines sog. 
Vertreterbegehrens von Fraktionen erfolgen soll, dann doch aber bitte mit den 
Kriterien, die auch von den Bürger/innen im Rahmen eines Bürgerbegehrens 
abverlangt werden: 

- eindeutige Fragestellung, die alles benennt, was tatsächlich gemeint und zu 
entscheiden ist 

- Darlegung aller Kosten sowie ihrer Deckung 

- Offenlegung aller Vor- und Nachteile des zu Entscheidenden 

 alle diese Voraussetzungen für einen Bürgerentscheid liegen derzeit nicht vor 

- bei der Frage des OB fehlen alle weiteren schwimmenden Objekte, obwohl sie 
im Sachverhalt stehen; bei der Frage der 4 Fraktionen kann jeder selbst 
interpretieren, was die weiteren maritimen Ausstellungsstücke sein könnten, 
auf die Idee, dass damit alle schwimmenden Objekte (Langer Heinrich, 
Capella, 1.Mai) und bis zu 90 Großobjekte gemeint sind, kommt man 
jedenfalls nicht von alleine 

- weder die Fragestellung noch der Sachverhalt bei OB und Fraktionen 
enthalten die gesamten Kosten und damit auch nicht deren Deckung; jedes 
Bürgerbegehren wäre spätestens an dieser Stelle bei der Zulässigkeit 
gescheitert, hier aber möchte man einen Blankocheck ausgeben 

- weder die Vorlage des OB noch die der Fraktionen enthalten die Vor- und 
Nachteile des zu Beschließenden; es soll ein Entscheid freigegeben werden, 
deren konkrete Umsetzung wie Stimmzettel, Informationsblatt über Vor- und 
Nachteile derzeit niemand kennt, also alles, was sonst bei der Initiierung eines 
Bürgerbegehrens vorzuliegen hat 

 die Machbarkeitsstudie ist uns für Mitte 2017 angekündigt worden, aber bereits 
jetzt wollen Sie grünes Licht für den Entscheid geben 

 wer auf dieser Basis eine Entscheidung trifft, der handelt absolut fahrlässig 

 Sie verstoßen damit auch gegen ihren eigenen Beschluss vom 07.12.16, wo Sie alle 
diese Voraussetzungen selbst benannten, nun aber auf sie verzichten bzw. sie 
komplett aus der Hand geben 

 im Übrigen leiten Sie einen direktdemokratischen Entscheid ein, ohne zuvor die 
demokratischen Gremien, Ausschüsse und Ortsbeiräte, eingebunden zu haben 

 der Bürgerentscheid ist derzeit nicht entscheidungsreif, ganz unabhängig von 
seiner Nichtnotwendigkeit und der für uns nach wie vor problematischen Frage  
seiner Zulässigkeit, wenn man sich die komplexen Folgen ansieht 


