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PSV fordert Kauf der OSPA-Arena / Antwort 
 

Heute forderte der PSV in einer Presseinfo erneut den Kauf der OSPA-Arena durch den Steu-

erzahler, offensichtlich ohne Kenntnis aller Fakten. Der Verein verweist auf seine unstrittige 

Bedeutung für die Sportlandschaft und den ebenfalls unstrittigen Bedarf an einer Sportstätte:  

-------------------------------- 

Am 15.09.2022 um 15:34 schrieb Geschaeftsfuehrung@PSV-Rostock.de: 
 

„Die Kinder und Jugendlichen, die Erwachsenen und Senioren des Polizeisportvereines Rostock 

sind dankbar für die Chance zur Lösung des Hallenproblems >OSPA -Arena< durch die Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock!  

Nach Jahren der Ungewissheit zur Zukunft der OSPA-Arena und damit auch zur Zukunft des PSV 

als größter Kinder- und Breitensportverein in MV liegt der Bürgerschaft nun eine Beschlussvor-

lage vor, nach der die Arena durch die Stadt gekauft und als Sportstätte weiterbetrieben werden 

soll. Damit ist die Lösung des Problems kurz vor dem Ablauf der Mietverträge zum Jahresende in 

greifbarer Nähe! 

Die 3300 aktiven Mitglieder des PSV, davon 1660 Kinder und Jugendliche, sowie alle anderen Nut-

zer der Anlage können, nach einem möglichen positiven Votum durch die Bürgerschaft und nach 

sehr schwierigen und ungewissen Jahren, endlich wieder aufatmen und auf den Fortbestand die-

ser so wichtigen Sportfläche und Ihre sportliche Heimat hoffen.  

Der PSV bewegt tausende Kinder der Stadt Rostock, Senioren und Erwachsene. Das muss auch in 

Zukunft so bleiben! Wir betreiben u.a. Inklusionsmannschaften, bieten Sport für Menschen mit 

Beeinträchtigungen, Menschen aus sozial schwachem Umfeld und bieten ein sehr breites Sport-

angebot für jedermann. Damit sind wir ein wichtiger Teil unserer Stadtgesellschaft. Deshalb 

brauchen wir auch einen Ort, an dem wir unsere Vereinsaufgabe sicher und zuverlässig durchfüh-

ren können. Eine Alternative ist in Rostock nicht vorhanden, freie Hallenzeiten stehen in dem er-

forderlichen Umfang nicht zur Verfügung. Auch ein eventueller Ersatzneubau ist in naher Zukunft 

nicht zu erwarten. 
  

Wir sind froh, dass eine derart zentrale Sportstätte für den organisierten Sport und vor allem für 

unsere Kinder und Jugendlichen erhalten bleiben kann, ist es doch genau das, was unsere Mitglie-

der so oft geäußert haben. Nun kommt es auf unsere Stadtverordneten an, sie müssen den Mut 

haben, für den Erhalt der OSPA-Arena zu stimmen.“ 
 

Marko Zülske 

- Geschäftsführender Vorstand - 

  

--------------------------- 
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Hier die Antwort vom Rostocker Bund, die auch direkt an den PSV ging: 
 

Sehr geehrter Herr Zülke, 
 

Sie fordern die Rostocker Bürgerschaft auf, den Mut zu haben, die OSPA-Arena zu erhalten. 
 

Der Rostocker Bund ist so mutig, gegen einen Deal zu Lasten der Stadt und der Sportvereine 

zu stimmen, der absolut schlecht ausgehandelt wurde, falls überhaupt richtig verhandelt 

wurde. Da es sich um eine nicht öffentliche Vorlage handelt, können wir die Gründe hier nicht 

darlegen, nur so viel: 
 

Der Ankauf der sehr sanierungsbedürftigen OSPA-Arena würde die Stadt sechs (!) Millionen 

EUR mehr als ein Neubau mit 65 % Förderung kosten, ein Bundesprogramm ist gerade aufge-

legt und ein Grundstück vorhanden.  

Den Sportvereinen würde der Ankauf drei Jahrzehnte lang höhere Mietkosten bescheren 

(Restnutzungsdauer einer 20 Jahre alten Sportanlage), aufgrund der hohen Betreiberkosten. 

Vom Energiestandard der Halle mal ganz zu schweigen.  

Das liegt gar nicht im Interesse der Vereine! 
 

Für die Fraktion Rostocker Bund gibt es drei Lösungsvarianten 

a. der Eigentümer der OSPA-Arena verkauft die Immobilie an einen Dritten mit der Auflage, 

die Halle bis zur Fertigstellung des kommunalen Neubaus weiter zu betreiben (für Umnut-

zungs- & Baugenehmigungen benötigt er sowieso einige Jahre) oder 

b. der Eigentümer der OSPA-Arena verkauft die Immobilie an einen Dritten und die Stadt 

sucht Zwischenlösungen bis zur Fertigstellung eines Neubaus in 2025 oder 

c. der Kaufpreis wird gesenkt, und zwar auf den Verkehrswert des gemeinsam vereinbarten 

Gutachters.  
 

Die beste Lösung für die Vereine und die Stadt wäre natürlich der Neubau. 
 

Auf jeden Fall lassen wir uns nicht unter Druck setzen, schon gar nicht zu langfristigen Lasten 

der Steuerzahler und Vereine. Es wird für 2,5 - 3 Jahre Lösungen geben, wenn man denn will. 

Es ist gerade nicht Aufgabe der Bürgerschaft Gewinne zu privatisieren und Kosten zu soziali-

sieren. Genau das ist auch NICHT im Interesse der Sportvereine.  
 

Der Rostocker Bund ist bisher die einzige Fraktion, die Einsicht genommen hat in alle drei Ver-

kehrswertgutachten, das Sachverständigengutachten zum Sanierungsbedarf, eine Analyse 

des Instituts für Bauphysik und Bauchemie sowie weitere Unterlagen.  

Wir lassen uns kein X für ein U vormachen und wissen, dass so mancher deshalb unruhig ge-

worden ist. Das beeindruckt uns nicht, wir werden bis zur Entscheidung für eine der drei ge-

nannten Varianten kämpfen, alles andere wäre grob fahrlässig gegenüber den Steuerzahlern 

und Sportvereinen. 
 

Mit freundlichem Gruß 
 

  


