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Alter Wein in neue Schläuche 
 

Pünktlich zum Bürgerentscheid über den Standort des Traditionsschiffes wurde den 

Rostockern am 04.09. medial eine vermeintliche Vision vom Bürgerpark in 

Schmarl präsentiert. Natürlich verbunden mit der Behauptung, ein solcher Park 

ginge nur ohne Tradi, denn das Schiff würde den Park behindern. 
 

Schaut man sich die Zeichnung mit den 20 Elementen des geplanten Parks an, stellt 

man fest:  

1. Es gibt nichts Neues! 

2. Die künftige Präsentierung des maritimen Erbes soll getrennt werden. 

3. Es fehlt jeder Beleg dafür, dass Tradi und Bürgerpark nicht zusammenpassen. 
 

Nach den Plänen sollen das Hebeschiff 1. Mai, die maritime Sammlung Schiffsschrau-

ben/Anker und die historische Bootswerft mit Betonschiff Cappella im IGA-Park ver-

bleiben. Offensichtlich ist den Verfechtern der Verlegung des Tradi, die für den bishe-

rigen Standort Schmal eine Alternative vorlegen müssen, klar, dass im Stadthafen der 

Platz nicht ausreicht. Aus diesem Grunde nehmen sie gezielt die Trennung des mariti-

men Erbes in Kauf anstelle ihrer Zusammenführung. 
 

Das, was als vermeintlich neu dargestellt wird, eine Wasserski- und Skater-Anlage so-

wie ein Trimm-Dich-Pfad wurden bereits vor Jahren durch die Bürgerschaft vorge-

schlagen, aber bisher nicht umgesetzt. 
 

Genau wie im Stadthafen: Auch dort wurden bis dato alle Vorschläge der Bürgerschaft 

zur Belebung nicht realisiert. 
 

Der Oberbürgermeister hat es durch eine offensichtlich gezielte Strategie verstanden, 

die Entwicklung sowohl des IGA-Parks als auch des Stadthafens zu blockieren um auf 

diese Weise letztlich eine Verlegung des Schiffes erreichen zu wollen. 

Seine Unterstützer suggerieren den Rostockern nun, dass eine Maritime Meile im 

Stadthafen nicht ohne Tradi gehe und ein Bürgerpark in Schmarl das Tradi nicht ge-

brauchen könne. Beides ist unzutreffend, aber darauf kommt es nicht an, die Hauptsa-

che die Suggestion funktioniert. 
 

Medial immer noch unzureichend kommuniziert wird die Summe von 25 Mio. EUR 

Mehrkosten für den Standort Stadthafen, obwohl sich diese Zahl selbst in den Infor-

mationen der Stadt befindet. Gegenaktionen und Gegenerklärungen fanden bis dato 

ebenso kaum mediale Berücksichtigung. 
 

Dass die Wählergruppe UFR, deren Vorstandsmitglied der Oberbürgermeister ist, die 

Werbekampagne des Maritimen Rates, dessen Hauptziel seit Gründung die Verle-

gung des Schiffes und der Bau eines großen touristischen Zentrums ist, erheblich fi-

nanziert, wie am 07.09. berichtet, war bei weitem keine Überraschung. UFR fertigte 

bereits im April 2010 die Flyer für einen Bürgerentscheid, dessen Einreicher ebenfalls 

Mitglied bei UFR ist. Viel spannender wäre die Antwort auf die Frage, wer konkret die 

Fäden zieht, zumal Immobilieninteressen nicht auszuschließen sind.  

 

 

 



Irrweg der SPD 
 

Wie am 04.09. öffentlich wurde, fordert die SPD, die Gewinne des kommunalen Im-

mobilienentwicklers KOE aus 2016 in Höhe von 400 TEUR an die Stadt abzuführen 

und nicht für Investitionen in Kitas, Schulen, Sportanlagen etc. im Unternehmen zu 

belassen. Der KOE könne laut SPD ja zinsgünstig Kredite aufnehmen, wichtiger sei die 

Haushaltssanierung.  

Da reibt man sich die Augen, was das soll. Offensichtlich ist hier jemand auf einen Irr-

weg geraten.  

Es bleibt zu hoffen, dass die Bürgerschaft den Antrag am 13.09. konsequent ablehnt. 

 

Gewerkschaftlicher Irrweg 
 

Dass die Rekommunalisierung der Wasserversorgung, 2011 beantragt vom Rostocker 

Bund und 2012 beschlossen durch die Bürgerschaft, bis zur Umsetzung (Sommer 

2018) auf Widerstand des Privatunternehmens und einiger politischer Kräfte treffen 

würde, war vorherzusehen. Dass sich nun aber auch eine Gewerkschaft an den Spiel-

chen beteiligt (Meldung 05.09.) und damit eher die Interessen des Privatunterneh-

mens denn der Mitarbeiter vertritt, ist dann doch verwunderlich.  
 

Wenn das Spielchen weitergeht, wäre es auch möglich, den Betriebsübergang der Mit-

arbeiter auf das kommunale Unternehmen, der gesetzlich geregelt ist, mit der Gewerk-

schaft ver.di zu gestalten. Die Bedingungen für die Mitarbeiter könnten in diesem Fall 

evtl. sogar günstiger ausfallen.  

 

Causa Bürgerschaftsmitglied RA Hammer 
 

Während RA Hammer einen Tag nach der Durchsuchung seines Hauses (28.08.) eine 

Erklärung abgab, dauerte es fünf Tage (05.09.) bis zu einem Statement nach dem Auf-

tauchen von Chatprotokollen (31.08.).  

Das zweite Statement, davon darf wohl ausgegangen werden, hätte es ohne die Ankün-

digung von Anträgen auf Abwahl seiner Person aus Ausschüssen und Gremien (04.09.) 

wohl ebenso wenig gegeben wie das Ruhenlassen seines Mandates (05.09.). 
 

Am 07.09. wurde durch das Innenministerium M-V klargestellt, dass es keine sog. To-

desliste gegeben habe (wovon auch nicht auszugehen war). Zugleich wurde die Prep-

per-Gruppe Nordkreuz bundesweit bekannt, bei deren führenden Mitgliedern sowie 

potentiellen Zeugen die Hausdurchsuchungen stattfanden. Die Auswertung beschlag-

nahmter Unterlagen dauert an. 
 

Wer Mitglied der Bürgerschaft wird, entscheidet der Wähler, doch über die Entsen-

dung in Ausschüsse und Gremien entscheidet die Bürgerschaft. Sie kann Personen 

auch nicht wählen oder abwählen, wenn erforderliches Vertrauen nicht oder nicht 

mehr gegeben ist. Derzeit im Raum stehende Gewaltphantasien von RA Hammer ge-

gen politisch Andersdenkende sind nicht ausgeräumt.  
 

Hierzu anbei eine Chronologie, diesmal als word-Dokument damit enthaltene Links 

direkt genutzt werden können. 
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