
Info-Material Bürgerentscheid 
 
Im Anhang finden sich Anmerkungen zu dem Info-Material der Stadtverwaltung für 
den Bürgerentscheid über den Standort des Traditionsschiffes in Form von Ände-
rungsbedarfen. 
 
Knackpunkte sind insbesondere: 
 
Noch immer werden die Kosten nicht zu 100 % benannt, auch wenn selbst bei der OB-
Vorlage inzwischen endlich mehrfach zweistellige Millionen Mehrkosten bei Verlegung 
(ca. 10 Mio. EUR) und beim landseitigen Gebäude (ca. 16 Mio. EUR) gegenüber einer 
Nichtverlegung deutlich werden. In dem Entwurf des Info-Materials fehlen jedoch im-
mer noch die Kosten für die Verlegung der weiteren maritimen Ausstellungsstücke, die 
aber Fragebestandteil beim Bürgerentscheid sind.  
Insgesamt kostet das Ganze somit ca. 30 Mio. EUR mehr als ein Verbleiben des Schiffes 
in Schmarl. Das muss man sich jedoch errechnen, gesagt wird es so deutlich nicht. 
 
Völlig neu ist die Idee des OB, für die zahlreichen Liegeplätze, die durch eine Verlegung 
des Tradi im Stadthafen verloren gingen, vor das Schiff noch eine neue Pier zu bauen. 
Unabhängig von der weiteren Einengung der Fahrrinne führt dies zu weiteren Kosten, 
die nicht benannt werden. Es dürfte mit über 1 Mio. EUR zu rechnen sein. 
 
Des Weiteren durchzieht die gesamte Info das Thema Maritimes Erlebniszent-
rum. Dieses ist aber gar nicht Gegenstand des Bürgerentscheids. Es gibt weder Be-
schlüsse der Bürgerschaft dazu noch eine Klärung der Inhalte. Mehr noch: Bei ihrem 
Beschluss zum Bürgerentscheid hatte die Bürgerschaft das Maritime Erlebniszentrum 
explizit herausgenommen.  
 
Unschön ist, dass die Info suggeriert, der Bürgerentscheid finde statt, weil die Bür-
gerschaft zerstritten sei und nicht wisse, wohin das Schiff solle. Das widerspricht den 
Tatsachen, denn die Bürgerschaft hat gleich mehrfach den Standort Schmarl befürwor-
tet.  
 
Des Weiteren verschweigt die Info, dass ein Bürgerentscheid eine Bindungsfrist von 
lediglich 2 Jahren entfaltet, die Bürgerschaft also im September 2019 eine neue, ggf. 
auch andere Entscheidung treffen kann. 
 
Als Anhänge die Prognose der Kosten (2016) und Besucher (2011) zum Vergleich der 
Angaben in der Info.  
Zudem eine Werbepostkarte für Wahlhelfer, die bereits die Neutralitätspflicht der 
Stadtverwaltung verletzt, denn sie spricht vom Bürgerentscheid zur Verlegung des 
Tradi und nicht zum Standortentscheid. So wird das dann wohl bis September weiter-
gehen… 
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