
Anmerkungen zur letzten Woche 
 

FC Hansa Rostock 
 

Sportlich scheint der Verein endlich in gutem Fahrwasser zu sein, klubintern wurden 

aber genau die Probleme hochgespült, die im Jahr 2015 hätten gelöst werden können 

und müssen. 

Hansas Führung stellt den Verein öffentlich als demokratisch und mitgliedergeführt 

dar und betonte dies auch nach der jüngsten Randale. Tatsächlich bedeutet dies eine 

komplette Beeinflussung durch die sog. Ultras. Es gibt kein Gremium des Vereins, das 

nicht mit ausdrücklicher Zustimmung dieser Fanschicht zustande kommt oder im Amt 

bleibt. Gewählt und ernannt wird nur, wer in dieser Szene angenommen wird, das gilt 

auch und gerade für Wahlausschuss und Aufsichtsrat, auch den jetzigen. Sofern sich in 

Gremien Widerstand zeigt, werden Personen nicht erneut gewählt oder gleich das ge-

samte Gremium abgeschafft, siehe Ältestenrat, ganz demokratisch und mitgliederge-

führt, denn „normale“ Mitglieder gehen kaum noch zu den Versammlungen. Gewählte 

Gremien versuchen daher sich mit den sog. Ultras bzw. der aktiven Fanszene gut zu 

stellen. 

Eine Lösung wäre eine Satzungsänderung, die eine schriftliche Abstimmung aller Mit-

glieder ermöglicht. In der jetzigen Konstellation würde eine solche Satzungsänderung 

aber nie zustande kommen. Dies könnte evtl. durch den Gesetzgeber für Vereine ab 

einer bestimmten Mitgliedergröße vorgegeben werden. 

Und weshalb nicht die Erfahrungen aus England hinsichtlich der Sicherheit in Stadien 

übernommen werden, ist auch unverständlich. 

Mit Blick auf diese Hintergründe ist es nicht überraschend, dass die Herta-Flaggen-

Verbrennungsaktion vom 15.08. bereits vorab bekannt war, aber nicht alles getan 

wurde um sie zu verhindern. Auch das anschließend angekündigte harte Durchgreifen 

fiel doch eher schwach aus. 

Erschreckend war die Reaktion des Rostocker Schulsenators: Da zündeln die eigenen 

Fans in ihrem eigenen Wohnzimmer, er aber meint, Wessis würden das Ostseestadion 

zerstören. Unabhängig von einer Verdrehung der Tatsachen und dem Rückgriff auf 

Ost-West-Ressentiments zielte dies offensichtlich auf eine Unterstützung der 

Rostocker Ultras, gerade in Wahlkampfzeiten. Verantwortliches Handeln eines für 

Sport zuständigen Senators stellt dies nicht dar, mehr noch, es stellt die Eignung für 

das Amt in Frage. Dies auch mit Blick auf die Auswirkungen für die Hansestadt und 

Region Rostock, welche die NNN am 16.08. trefflich kommentierte: „Der Schmusekurs 

der letzten Jahre führte zur Schande von Rostock. Und die Bilder, die vier Millionen 

TV-Zuschauer sahen, machten die Arbeit von zehn Jahren Landesmarketing kaputt 

– und schließen direkt an Lichtenhagen an.“ 

Einziger Lichtblick in diesem Dilemma waren die geschlossenen Rufe in Richtung 

Südtribüne: „Und Ihr wollte Hansa Rostock sein?“ 

 

Traditionsschiff-Kampagne (ab 07.08., offiziell ab 14.08) 
 

Bemerkenswert ist die Tradi-Kampagne des Maritimen Rates, der keine rechtsfähige 

Körperschaft oder Person ist, in mehrfacher Hinsicht: Ämter sind offensichtlich nicht 

eingeschritten beim vorzeitigen Kampagnenbeginn (mehrere Tage vor den 6 Wochen). 

Auf Plakatierungsgenehmigungen steht stets ein Datum, die Ausrede des Sprechers 

des Maritimen Rates, es sei ein Versehen, ist lächerlich, denn des Lesens ist man im 

Rat kundig und den Auftrag an die Firma zur Plakatierung hat man erteilt.  



Geschäftsführer der Werbefirma ist wiederum ein Mitglied der Bürgerschaft sowie der 

Wählergruppe des Oberbürgermeisters. Spannend wäre daher auch die Frage der Fi-

nanzierung der Kampagne.  

Bereits die letzten Jahre ging es dabei immer nur um das Maritime Erlebniszentrum, 

d.h. ein Bauvorhaben, zu dem es bereits Planungen gab, das aber gar nicht Gegenstand 

des Bürgerentscheids ist. Meine These: Das Schiff ist nur Vorwand für Immobilienin-

teressen, seine Verlagerung soll diese befördern. Die öffentliche Hand müsste diese 

Millionen Mehrkosten (ca. 25 Mio. EUR) tragen, die Privaten zielten stets auf das MEZ 

ab, für dessen wirtschaftliche Betreibung sie eine Maritime Meile mit Schiff benötigen. 

Meinerseits und seitens der Fraktion wurde vor dem Kampagnenbeginn des Mariti-

men Rates auf solche Zusammenhänge hingewiesen, medial wurde absolut nichts dar-

über berichtet. 

Der Protest der Tradi-Freunde in Bezug auf die Plakatierung war formal unkorrekt, 

denn werben darf jeder, aber bei der Frage der Termineinhaltung und Finanzierung 

waren sie auf der richtigen Spur. 

Die Hanse Sail belegte übrigens nochmals deutlich, dass eine Verlegung des Schiffes 

erhebliche negative Folgen für die Veranstaltung sowohl an Land als auch auf See 

hätte. Die Platzprobleme würden sich weiter verschärfen. Die Warnow gilt bereits jetzt 

als zu eng, was mit der Verlegung weiter verschärft würde.  

 

Ortsbeirat Hansaviertel gegen Biomedicum 
 

Die Uni expandiert baulich an vielen Stellen der Stadt. Bauträger ist dabei das Land 

M-V in Gestalt des BBL. Oftmals erfolgt ein Freikauf von der Schaffung von Parkplät-

zen. Das führte nun zum NEIN des OBR am 16. August. 

Noch größere Bauvorhaben stehen die kommenden Jahre an. 

Man kann der Uni nur raten, ihre Pläne frühzeitig bekannt zu geben und mit den Bür-

ger/innen in den Ortsteilen zu diskutieren, denn ansonsten wird es nicht bei diesem 

einen NEIN bleiben. 

 

Rostock als Kulturhauptstadt 
 

Die NNN kommentierte am 18.08. mit einem klaren NEIN, ich sage ein deutliches JA, 

denn es geht nicht um den jetzigen beklagenswerten Zustand, sondern um künftige 

Entwicklungen und das Generieren von Fördermitteln für diese Entwicklung. Die Be-

werbung zielt auf das Jahr 2025. 

Rostock ist konzeptionell und tatsächlich auf gutem Wege, es sollte aber nicht immer 

wieder alles in Frage gestellt und verhindert werden, dann könnte es klappen. 

Bereits eine Bewerbung würde Rostock als Oberzentrum des Landes gut bekommen. 

Zusammen mit der BUGA-Bewerbung würden sich Synergien ergeben, die Rostock 

noch liebens- und lebenswerten machen würden. 

Entwicklung geht nur mit Investitionen. Die sind neben privatwirtschaftlichen Initia-

tiven durch die öffentliche Hand im Bereich der Daseinsvorsoge (Wohnen, Wasser, 

Energie, Wärme) vor allem im Bildungs- und Kulturbereich zu tätigen. Bildung ist die 

soziale Frage des 21. Jahrhunderts (ein Spruch von mir seit der Landtagswahl 2006). 

Bildung ist dabei mehr als Wissensvermittlung. Bildung muss wieder dem Humboldt-

schen Ideal der Allgemein- und Persönlichkeitsbildung und damit Entwicklung der Ge-

sellschaft folgen. Wer das nicht beachtet, wird auch wirtschaftlich nicht lange auf der 

Erfolgsspur bleiben. 

 



Mittelmole 
 

Die IG Fährhafen protestierte lautstark gegen die vermeintliche Nichterfüllung eines 

Bürgerschaftsbeschlusses aus dem Jahr 2014. Gescheitert war damals ein Antrag auf 

sofortigen Stopp der Mittelmolen-Planung. Beschlossen wurde die Fortsetzung der 

Planung auf Basis des zuvor beschlossenen Aufstellungsbeschlusses für den B-Plan, 

d.h. letztlich auf Basis der Ergebnisse des Ideenwettbewerbs sowie unter Beachtung 

von 10 Kriterien. Am 13.07. wurden in einer Runde mit Verwaltung, Fraktionen und 

Ortsbeirat Warnemünde die Ergebnisse des Grades der Beachtung der 10 Punkte vor-

gestellt, um damit in eine Gremiendebatte einzusteigen.  

Da bis dato nicht alle Punkte erfüllt wurden, sahen IG Fährhafen und Ortsbeirat eine 

Nichterfüllung des Beschlusses, was formal unzutreffend ist. 

Es sollte nun in dafür zuständigen Gremien beraten und entschieden werden, ob und 

welchen weiteren Änderungsbedarf es gibt und ob diese Wünsche umsetzbar oder 

mehrheitsfähig sind. 

Mehr Sachlichkeit anstelle von Polemik würde ein Vorankommen befördern. 

 

Übernahme der Fähre Warnemünde - Hohe Düne durch die Stadt 
 

Medial nicht vermittelt wurden zwei Sachverhalte: Eine mögliche Übernahme von 

Fährverbindungen durch die Hansestadt wurde seitens der Bürgerschaft bereits 2015 

als Prüfauftrag im Rahmen der Haushaltssicherung beschlossen. Ausgegangen wurde 

von einer kostendeckenden oder gar gewinnbringenden Betreibung. 

Als dann aber eine Verlängerung des Vertrages mit der Weißen Flotte um weitere 10 

Jahre ohne Beteiligung der Bürgerschaft bekannt wurde, stellte die Fraktion Rostocker 

Bund/Graue/Aufbruch 09 am 13.07. eine diesbezügliche Anfrage, die in der ersten Au-

gustwoche beantwortet wurde.  

Die lange Vertragslaufzeit ist schon erstaunlich. Immerhin hat der zuständige Senator 

in der heutigen OZ erklärt, dass in diesem Rahmen auch die Idee eines Neptun- oder 

Warnow-Hoppers geprüft wird, ebenfalls ein Antrag unserer Fraktion. 
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