
Privat gewollt - öffentlich finanziert 

Die Vision vom Maritimen Erlebniszentrum 
 
Ein bekannter Grundsatz lautet: Wer bestellt, der zahlt.  
Das kann man auch umdrehen: Wer bezahlt, der hat bestellt. 
Das heißt: Wer in fünfstelliger Höhe* für etwas zahlt, der bestellt ein Ergebnis. 
 

Unter diesem Gesichtspunkt ergibt sich die Frage: Wer hat die Werbung in fünfstelli-
ger Kostenhöhe für eine Verlegung des Tradi bestellt? Und natürlich: Wer hat sie be-
zahlt und weshalb? 
 

Altruismus ist wohl kaum das Motiv, denn dann hätten die Handelnden seit Jahren 
über Eigeninitiative und/oder Sponsoring ganz Konkretes im Stadthafen geschaffen. 
Davon jedoch ist nichts zu sehen.  
 

Vielleicht hilft ein Blick zurück: 
 

2008 kam die Standort- und Netzwerkanalyse zur Entwicklung des Schiffbau- und 
Schifffahrtsmuseums für den Christinenhafen, d.h. den jetzt bevorzugten und in allen 
Unterlagen der Stadt dargestellten künftigen Standort, zu einem eindeutigen Urteil: 
„Die Auswirkungen auf die Hanse Sail sind so gravierend, dass deren Durchführung 
in der bestehenden Form ernsthaft in Frage gestellt ist.“. 
2010 beschloss die Bürgerschaft im Rahmen des Museumskonzeptes auch aus die-
sem Grunde die Weiterentwicklung des Standortes Schmarl zu einem Marineum und 
legt 2011 nochmals gesondert den Standort Schmarl für das Tradi fest.  
Für den Zeitpunkt des Auslaufens der 10-jährigen Fördermittelbindung nach der IGA 
2003 wurde Ende 2013 ein IGA-Entwicklungskonzept vorgelegt, das diese Tatsachen 
und Beschlüsse berücksichtigte. 
Im März 2014 nahm die Bürgerschaft das IGA-Entwicklungskonzept positiv zur 
Kenntnis und beauftragte den OB ein Finanzierungskonzept erstellen zu lassen. 
Anfang April 2014 beauftragte die Bürgerschaft den Oberbürgermeister bis Sep-
tember 2014 ein Konzept für die maritime Belebung des Stadthafens vorzulegen. 
 

Ende April 2014 ging der sog. Maritime Rat in die Öffentlichkeit und forderte den 
Ausbau des Stadthafens zur Maritimen Erlebnismeile bis 2018.  
Konkrete Investitionen in den Stadthafen haben die Mitglieder des Rates bis heute 
nicht getätigt, obwohl ihnen dies jederzeit möglich wäre. Vielmehr wurde ab diesem 
Zeitpunkt die Verlagerung des Tradi in den Stadthafen gefordert. Finanziert wurde 
die Darstellung von Visionen, d.h. konkrete Planungsvorschläge.  
Herr Hasse erklärte damals: „Wir wollen weg von notleidenden Projekten, die am 
Tropf der Öffentlichkeit hängen.“ Zugleich ging er von 50 - 55 Mio. EUR Investiti-
onskosten aus, die vorwiegend durch öffentliche Fördermittel gedeckt werden sollten. 
( Vgl. NNN 23.04.14)  
 

Erwartet wird somit, dass die öffentliche Hand hohe Investitionen vornimmt, privat-
wirtschaftlich organisierte Strukturen mittels Betreibung oder sog. Umweg-
Rentierlichkeit hingegen die Einnahmen verbucht. Derzeitige fünfstellige Werbekos-
ten können daher auch als vorweggenommene künftige Gewinne betrachtet werden. 
 

Ziel einer Stadtgesellschaft sollte m.E. jedoch eine strategische Stadtentwicklung zum 
Wohle einer Mehrheit und nicht einer Minderheit sein. 
 



 
 
 
* Rechnung ohne Kenntnis von Konkretem: 
400,- EUR für einen Großaufsteller für 6 Woche mit Druck, Kleben, Pflege - bei 10 Aufstellern ent-
spräche dies ca. 4 TEUR 
8-seitige Hauswurfsendung ca. 3 TEUR 
hunderte Plakate mit Aufsteller, Kleben, Aufbau  
bewegliche Stroer-Umlaufwerbung 
Internetseite 
Autoaufdrucke 
Mietcontainer mit Visionsaufdruck an der Straße Am Strande 
Gesamtpaket ca. 15 -20 TEUR 
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