
3. Bürgerinformationsveranstaltung zum  Bürgerentscheid 

 
Die dritte und letzte Info-Veranstaltung der Stadt war zwar die besucherschwächste, 

dafür aber die inhalts- und angriffsreichste.  

Zum einen gab es echte inhaltliche Nachfragen und Antworten, zum anderen ver-

mehrt verbale Angriffe auf Gegner einer Verlegung. 
 

Zielpersonen von Angriffen waren, wie in den vorherigen Veranstaltungen, insbeson-

dere die Vorsitzende des Aufsichtsrates und die Unterzeichnerin. Manches davon er-

schien wie eine einstudierte Reaktion auf die Vorveranstaltungen, z.B. Vorwürfe zum 

Versagen der IGA GmbH. Manches überschritt das Maß des Erträglichen, z.B. der 

lautstarke Einwurf an die Vorsitzende des IGA-Aufsichtsrates seitens des angeblichen 

Initiators eines Bürgerparks Schmarl: „Wären Sie dort geblieben, wo Sie herkom-

men, wären wir längst weiter.“ Der aufgebrachte Rufer erhielt dafür sogar vereinzel-

te Zustimmung.  
 

Bereits zuvor hatte er die Demokratie in Frage gestellt, weil er mit seinem Bürger-

park-Bild nicht in die Veranstaltungen hineindurfte, sondern nur jeweils im Abstand 

davor, aufgrund der Neutralitätspflicht der Hansestadt Rostock.  

Dass dieser Herr nach seinem Statement auch Anerkennung vom hinter ihm sitzen-

den Leiter der Societät Maritim erhielt, gibt dann doch zu denken. 
 

Anzumerken ist: Die sog. Bürgerpark-Idee wurde durch die OZ am 04.09.17 veröffentlicht.  

Offensichtlich sahen sich die Verfechter der Verlegung des Tradi genötigt, den Kritikern ein alternati-

ves Angebot für Schmarl zu unterbreiten.  Leider wurde bei der Veröffentlichung unterlassen mitzutei-

len, dass sowohl der Name Bürgerpark als auch vermeintlich neue inhaltliche Ideen bereits Gegen-

stand früherer Konzepte waren, die weiterhin der Umsetzung harren.   
 

Starken Beifall gab es ebenso für die folgenden Falschaussagen von Beteiligten des 

Maritimen Rates: 

 Wenn das Schiff in den Hafen käme, würde die Vorsitzende des IGA-Aufsichtsrates 

arbeitslos werden.  

 Erst seitdem der Maritime Rat aktiv sei, wären die Befürworter für den IGA-Park 

in Gang gekommen. 
 

Anzumerken ist: Beim Aufsichtsrat handelt es sich um ein ehrenamtliches Gremium, es wird also nie-

mand arbeitslos. Bereits 2011 wurde ein IGA-Entwicklungskonzept mit dem Tradi in Schmarl durch 

die Bürgerschaft beauftragt, das seit 11/2013 vorliegt. Der Maritime Rat wurde in 01/2013 gegründet 

und sprach sich in 12/2013  gegenüber der Bürgerschaft für eine Verlegung des Tradi aus, nachdem er 

bereits in 09/2013 vom Präsidenten der Bürgerschaft über Kerninhalte des Konzeptes mit dem Tradi 

in Schmarl informiert worden war. 
 

Am Montag und Dienstag hatte der Moderator spontan und sympathisch erklärt, dass 

Vieles für ihn neu sei, auch die Durchführung einer Bürgerveranstaltung in einem 

Autohaus. Diesmal sah er sich veranlasst die Wahl des Ortes erklären zu müssen, 

durch wen auch immer.  
 

Interessant war die Info, dass die Stadtverwaltung bei den drei Veranstaltungen mit 

jeweils 350 Teilnehmenden gerechnet hatte. Erschienen waren jedoch, unter Abzug 

von Verwaltung, Bürgerschaft und Beteiligten des Maritimen Rates (soweit bekannt) 

in etwa 50, 60 und 40 Einwohner/innen in den drei Veranstaltungen.  
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Die gestrige Veranstaltung leitete der Oberbürgermeister erneut damit ein, dass der 

Streit schon über zehn Jahre gehen würde, die Stadtgesellschaft gespalten sei und die 

Bürger nun die Chance hätten eine Entscheidung zu treffen. 
 

Die Debatte leitete Andreas Engelmann ein. Er verwies darauf, dass Mitglieder der 

Bürgerschaft im Ehrenamt tätig und ebenfalls Bürger mit eigener Meinung sind.  
  
Anmerkung: Dieses Statement erschien erforderlich, da Beteiligte am Maritimen Rat in den vorheri-

gen Veranstaltungen sich darüber aufregten, dass Bürgerschaftsmitglieder das Wort ergriffen. Es wür-

de sich um reine Bürgerinfos handeln. Dabei stand in den Spielregeln auch das Wort Meinungsäuße-

rung. Dass sie selbst sich das Recht der permanenten Meinungsäußerung herausnahmen, obwohl sie 

als Initiatoren des Begehrens keiner Info bedurften, sondern wie die Bürgerschaftsmitglieder eine 

eigene Meinung darlegen wollten, erschien ihnen hingegen völlig selbstverständlich. Zudem legten nur 

Wenige offen, dass sie zu den Beteiligten der Maritimen Meile gehören. Diese Gruppe konstruierte 

immer wieder einen Gegensatz zwischen Politikern und Bürgern, wobei sich die Politik von ihnen ent-

fernt hätte - ein gerade in diesen Wochen sehr bekanntes Muster.  
 

Als gegenüber Montag/Dienstag neue Argumente seitens der Befürworter einer Ver-

legung in den Stadthafen gab es: 

 der Christinenhafen sei nicht zu klein  

 das Schiff gehöre nicht den Schmarlern, sondern in den Hafen, denn es sei ein 

„deutsches Volksgut bzw. Kulturgut“ 

 eine Beeinträchtigung der Blickbeziehungen (Gehlsdorf/Altstadt) gäbe es nicht, 

denn das Tradi habe nur zwei Aufbauten, sodass man hindurchgucken könne. 
 

Seitens der Verfechter für den Standort Schmarl kamen folgende neue Argumente: 

 Schmarl sei ein kleines Juwel 

 der Christinenhafen sei mit 120 Metern die schmalste Stelle der Warnow; das 

Schiff dorthin zu legen und noch Stege zu bauen, zerstöre die Hanse Sail 

 die Seewasserstraße gehöre dem Bund, für eine Verholung müsse die Warnow aus-

gebaggert werden, der Zeitpunkt hierfür sei unbekannt 

 im Jahr 2005 habe die Bürgerschaft in der 1. Fortschreibung des Rahmenplans 

Stadthafen beschlossen, keine festliegenden Schiffe im Stadthafen zuzulassen, bis 

auf die damals vorhandene Georg Büchner, damit der Stadthafen lebendig bleibt 

 im Jahr 2014 habe die Bürgerschaft den Oberbürgermeister beauftragt, den Stadt-

hafen durch fahrende Schiffe zu beleben, damit Abwechslung entstehe. 
 

Bestätigt wurde durch ein Mitglied des Maritimen Rates, dass der Oberbürgermeister 

von Beginn an bei dessen Zusammenkünften dabei gewesen ist. Der OB hat nicht wi-

dersprochen. 
 

Konsens unter den Teilnehmenden war eine Umbenennung des IGA-Parks. Vor-

schläge waren Bürgerpark oder Maritimer Park. (Anmerkung: Eine Umbenennung ist be-

reits Bestandteil des Entwicklungskonzeptes.) Ebenso waren sich alle darin einig, dass IGA-

Park und Stadthafen zu beleben seien. 
 

In den Veranstaltungen vom Montag und Dienstag wurde bei der Frage, ob der 

Standort Christinenhafen fest sei, zwar seitens der Stadtplanung erklärt, dass der 

endgültige Platz noch genauer bestimmt werde. Es wurde aber deutlich, dass es sich 

dabei lediglich um Details handeln würde. Alle Unterlagen der Stadtverwaltung ver-

weisen zudem auf diesen Bereich. Die glasklare Aussage des Oberbürgermeisters in 
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den ersten beiden Veranstaltungen war, es sei intensiv diskutiert worden und der 

Christinenhafen der beste Standort.  

Da nun selbst unter den Befürwortern einer Verlegung zugegeben wird, dass der 

Standort nicht ideal sei, wurde gestern durch die Stadtverwaltung vehement erklärt, 

der Standort sei gar nicht festgelegt.  

Das bedeutet: Für die Wähler/innen ist nicht erkennbar, für welchen konkreten 

Standort sie sich entscheiden, obwohl sie mit den Unterlagen des Bürgerentscheids 

deutlich auf einen Standort verwiesen werden. Die Bürger/innen sollen sozusagen die 

Katze im Sack kaufen. Der konkrete Standort ist jedoch essentiell in Hinblick auf 

Blickbeziehungen, Flächennutzung, evtl. Absperrungen, verkehrliche Erschließung 

etc. etc. 
 

Dieses Mal habe ich neben der Beantwortung einer Frage sowie einer Richtigstellung 

folgendes Statement abgegeben: 

2004/05 habe ich die Vision eines Kulturzentrums im ehem. Werftgelände gehabt: 

Halle 207 als Konzerthalle, jetzige EDEKA-Halle als neues Theater, das Tradi an der 

Kaikante, die kleineren Hallen für ein Museum, als Probebühnen und für die freie 

Kulturszene. Das alles ist hinfällig geworden, jedoch nicht durch die Bürgerschaft.  

Eine Spaltung der Stadtgesellschaft habe es in puncto Tradi nie gegeben, erst durch 

diesen Bürgerentscheid würden die Rostocker/innen gespalten.  

Es sei Zeit die vermeintlichen Gegensätze wieder zusammen zu führen: Eine Mariti-

me Meile vom Stadthafen bis Warnemünde mit Tradi und Museum in Schmarl, ver-

bunden mit einem Wassertaxi.  

Entscheidend für ein Museum sei nicht der Standort, sondern in erster Linie der In-

halt. Hinzu müssten Bekanntheit (Marketing) und Anbindung kommen. Das sei in 

Schmarl sehr gut möglich. Der Vorteil dort: Die Freiflächen ermöglichen intergenera-

tive Angebote für Kinder und Jugendliche ebenso wie für Eltern und Großeltern. 

Darwineum und Erdbeerhof funktionieren aufgrund ihrer großen Freiflächen mit 

Angeboten für die ganze Familie. Diese Freiflächen stünden im Stadthafen nicht zur 

Verfügung. Zudem sollte die Ausstellung, also Darstellung der Rostocker Schifffahrts- 

und Schiffbaugeschichte nicht getrennt werden. 

 

 

 

15.09.17                                          

 

 


