
2. Infoveranstaltung zum Bürgerentscheid Standort Tradi 
 

Gestern fand die 2. Info-Veranstaltung zum Standort des Tradi statt, pikanterweise in 

der Immobilie eines Vereins, dessen Vorsitzender der Oberbürgermeister ist. Die dritte 

Veranstaltung findet dann in einem Autohaus eines Mitglieds der Wählergruppe UFR 

des OB statt. Alles ganz normal - jedenfalls in Rostock. 
 

Mit der gestrigen Veranstaltung wird immer deutlicher: Das Thema Tradi interessiert 

die Rostocker herzlich wenig.  

Während vorgestern 50 - 70 Personen anwesend waren, kamen gestern zwischen 60 - 

80. Während vorgestern mehr Interessierte das Moya aufsuchten, waren es gestern 

mehr bereits Festgelegte. Nach der vorgestrigen breiten Ablehnung einer Verlegung 

des Schiffes hatten OB und Berichterstattung gestern die Befürworter um den Mariti-

men Rat (nicht rechtsfähiger Zusammenschluss von Vereinen) mobilisiert. 

Während vorgestern der Eindruck entstand, es seien ca. 60 % der Anwesenden tat-

sächlich an Infos interessiert, also noch nicht festgelegt, waren es gestern gefühlt etwa  

30 %.  
 

Die Behauptung des Oberbürgermeisters, es handele sich um ein Thema, das die Stadt-

gesellschaft spalte, erweist sich zunehmend als Farce, so wie die Vorgänge um den Bür-

gerentscheid und sein Zustandekommen insgesamt. 

Dem entsprechend wurde gestern auch gefragt, wem das Ganze nutze. 
 

Deutlich wurde: Die Mitstreiter des Maritimen Rates, zumeist ehemalige, im Ruhe-

stand befindliche Seeleute, haben die go-tradi-go-Kampagne nicht finanziert, da ste-

hen andere Kräfte dahinter, ob das den Mitmachenden bewusst ist oder nicht.  
 

Was gab es Neues? 
 

Während vorgestern gleich zu Beginn bekannt gegeben wurde, dass der OB sich nicht 

neutral verhalten müsse, wurde gestern zur Einleitung erklärt, dass sich der Maritime 

Rat sicherlich einbringen werde (er war gestern zwar auch anwesend, gab aber nur ein 

Statement ab). Deutlicher konnte die Absprache nicht sein. 

Dem entsprechend hielt sich der OB diesmal mit eigenen Meinungsäußerungen zurück 

und überließ dies Mitgliedern des Maritimen Rates. Vielleicht auch aufgrund von Hin-

weisen, dass eine Beeinflussung wie vorgestern mindestens nicht vorteilhaft ist. 
 

Mitglieder des Rates setzten die vorgestern begonnene Politikerschelte, insbesondere 

gegen Frau Jens und meine Person fort. Dass ihr Idol Oberbürgermeister seit immer-

hin 12 Jahren im Amt ist, aber weder etwas für das Tradi noch die Belebung des Stadt-

hafens getan hat, wird ausgeblendet. Und wo waren UFR und Maritimer Rat die letz-

ten Jahre bei der Unterstützung des Tradi? 
 

Mir völlig neu erklärte der OB, die Debatte um den Standort des Tradi gehe seit 25 

Jahren. Und: „Vor vier Jahren haben wir (!) bereits versucht einen Bürgerentscheid 

zu initiieren, dies ist uns (!) nicht gelungen.“ Damals wollte die Bürgerschaft das IGA-

Konzept beschließen, das der OB ablehnte. Er versuchte zu diesem Zeitpunkt, ein aus 

dem Jahr 2009 stammendes Bürgerbegehren seiner UFR, das aufgrund der fehlenden 

Kostendeckung (damals 150 TEUR, heute 3 - 10 Mio. EUR nur für die Verlegung) für 

unzulässig erklärt wurde, doch noch zu einem Bürgerentscheid zu führen, was nicht 

gelang. 
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Der OB behauptete, der geplante Standort des Tradi Christinenhafen sei nicht nur der 

beste, sondern intensiv diskutiert worden. Mit wem eigentlich? 
 

Im Laufe der Debatte erklärten Vertreter der Stadtverwaltung ohne Widerspruch des 

OB, der konkrete Standort werde im Falle einer Verlegung noch festgelegt.  

Das bedeutet: Die Wähler/innen wissen gar nicht, über welchen Standort sie genau 

entscheiden!!! 
 

Ein Jugendlicher brachte den neuen Aspekt der Party-Meile Stadthafen ein, für die im 

Falle einer Verlegung eine Alternative fehlen würde. 
 

Die Finanzierung der Millionen Mehrkosten für den Standort Stadthafen (25 Mio. 

EUR) sieht der OB durch die Schuldenfreiheit der Stadt in 2018 und einen künftigen 

jährlichen Überschuss von 20 bis 40 Mio. EUR gegeben. Andere Teilnehmer verwiesen 

darauf, dass es besser wäre, diese Mehrkosten in die Ausstellung auf dem Schiff, den 

IGA-Park und Schulen, Straßen, Kitas zu stecken. 
 

Der OB behauptete, die Bürgerschaft habe eine Maritime Meile mit dem Tradi be-

schlossen. Ein solcher Beschluss ist mir nicht bekannt. 
 

Der Geschäftsführer der IGA GmbH verwies bei der Frage, weshalb Skater- und Was-

serskianlage noch nicht im Park seien, darauf, dass Investoren Planungssicherheit be-

nötigen. Es gäbe Investoren, aber sie treffen keine Entscheidung aufgrund der Unsi-

cherheit. 

Des Weiteren meinte er, die Frage der Identität der Bewohner mit dem Park sollte nicht 

unterschätzt werden. 
 

Hinterfragt wurde, weshalb die Stadtverwaltung nichts unternommen habe gegen die 

vorfristige Plakatierung seitens des Maritimen Rates (4 Tage vor dem genehmigten 

Datum) und weshalb die Plakate ohne Kennzeichnung eines V.i.S.d.P. als zulässig an-

gesehen werden. 

Seitens der Stadtverwaltung wurde erklärt, dass die Frage des vorzeitigen Werbebe-

ginns eine (interne) Sache zwischen Verwaltung und Initiatoren sei, und dass hinsicht-

lich der Plakate eine Zulässigkeit durch Amt 32 gesehen werde.  
 

Auch in dieser Veranstaltung wurde seitens des OB immer wieder die Machbarkeits-

studie zum Maritim-touristischen Zentrum angeführt, obwohl die Bürgerschaft alle 

Bezüge hierzu aus den Unterlagen des Bürgerentscheids herausgestrichen hatte, weil 

das MEZ nicht Gegenstand des Bürgerentscheids ist. 

Der OB erklärte, dass der Beschluss der Bürgerschaft, eine solche Untersuchung 

durchzuführen, Bestandteil der Entscheidungsfindung zum Standort des Tradi gewe-

sen sei. Dies ist schlicht unzutreffend, denn bei dem Prüfauftrag wurde das Tradi be-

wusst herausgenommen, es ging ausschließlich um ein MEZ, unabhängig vom Tradi. 
 

Meine Frage, weshalb eine Maritime Meile im Stadthafen nicht ohne Tradi und ein 

Bürgerpark in Schmarl nicht mit Tradi/Marineum, beides verbunden mit einem Was-

sertaxi, möglich seien, blieb seitens des OB unbeantwortet. 
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