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Berichterstattung zur OSPA-Arena 
 

Zur gestrigen Berichterstattung von OZ & NNN zum Ankauf der OSPA-Arena einige Anmer-
kungen: 
 
Gesprochen wird u. a. von zähen & langen Verhandlungen mit dem Eigentümer. 
Dazu ist der Bürgerschaft nichts bekannt. Eine Aktenlage existiert NICHT. 
 
Der PSV rief die Bürgerschaft zwar im Mai 2020 um Hilfe an, da ihm eine Kündigung ins Haus 
geflattert war, es ist dann aber zunächst Sache der in der OSPA-Arena befindlichen Vereine 
& Unternehmen mit dem Eigentümer zu verhandeln.  
 

Zugleich hat die Bürgerschaft am 17. Juni 2020 unterstützend das Folgende beschlossen: 
"Der Oberbürgermeister wird beauftragt, Gespräche mit dem Eigentümer der OSPA-Arena auf-
zunehmen, mit dem Ziel, die Arena weiterhin für die sportliche Nutzung zu erhalten. Zudem ist 
zu prüfen, welche alternativen Lösungen aufgezeigt werden können, um die in der Sportstätte 
angebotenen Sportangebote für den Fall des Wegfalls dauerhaft zu erhalten." 
Das heißt, die Stadt wollte als Vermittler zwischen Eigentümer & Vereinen auftreten, damit 
die OSPA-Arena länger betrieben wird. Zugleich sollten alternative Lösungen für den Fall des 
Wegfalls der Sportstätte geprüft werden. Die Bürgerschaft hat somit KEINEN Auftrag zum 
Ankauf der Halle erteilt. 
 

Im Januar 2022 kündigte der Eigentümer dem PSV und im Februar war den Medien zu ent-
nehmen, dass der Eigentümer, der die OSPA-Arena 2010 für 1,2 Mio. EUR aus der Insolvenz-
masse des PSV erwarb, von der Stadt 10 Mio. EUR fordert (OZ 24.02.2022).  
Erstmals wurde bekannt, dass die Stadt kaufen soll.  
Zugesagt hatte das aber niemand, jedenfalls nicht die Bürgerschaft. 
 

In den gestrigen Medien ist des Weiteren die Rede von einer Ablehnung des Deals durch zwei 

Fraktionen auf den letzten Metern. 

Sachlich ist das unzutreffend, denn die Bürgerschaft erhielt die Beschlussvorlage zum Ankauf 

erst am 06.08., also in der Sommerpause, bis dahin war alles offen. Es gab zwar die Idee eines 

Ankaufs in der Öffentlichkeit, aber Konditionen und Alternativen lagen der Bürgerschaft nicht 

auf dem Tisch, sodass eine Bewertung nicht erfolgen konnte.  

Bei einem 10 Mio. EUR-Ankauf sollte genau geschaut werden, und das haben zwei Fraktionen 

dann zügig getan. Bereits am 06.09. hat der Rostocker Bund zwei Änderungsanträge gestellt, 

die nach ausführlicher Akteneinsicht am 12.09. zurückgezogen und durch neue ersetzt wur-

den, mit ausführlichen Begründungen. 
  

Der Eigentümer erklärt in den Medien, er könne mit dem Preis nicht runtergehen, und die 

GRÜNEN geben den Gutachterpreis in die Öffentlichkeit (7,2 Mio. EUR) sowie die Forderung 

des Eigentümers nach Zahlung einer Stellplatzablöse & Inventarwerten über den Gutachter-

preis hinaus. 
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Hierzu ist in aller Deutlichkeit zu erklären: Die Rückzahlung einer Stellplatzablöse ist rechtlich 

unkorrekt, das weiß auch der Eigentümer. Er pokert hier im Millionenbereich. 

Der Rostocker Bund lässt übrigens klären, wer die Ablöse wann gezahlt hat. War es bei Errich-

tung der Arena, war es nicht der jetzige Eigentümer, sondern der PSV. 
 

Die Inventarkostenforderung des jetzigen Eigentümers wurde durch den Gutachter auf ein 

Achtel reduziert, fand also Berücksichtigung, nur nicht in der erträumten Höhe. 
 

Bei Stellplatzablöse & Inventarkosten werden schnell durchschaubare Nebelkerzen gezün-

det, um von der Stadt eine Summe weit über dem Verkehrswert zu erzielen. 

Es ist bedauerlich, dass LINKE, SPD, CDU, FDP & UFR dem bisher folgen und damit Grundsätze 

der Kommunalverfassung nicht einhalten. Diese Fraktionen haben aber noch Zeit ihre Haltung 

zu überdenken. Einsicht in die umfangreichen Akten kann nur empfohlen werden. 
 

Der Eigentümer erklärt, wenn die Stadt nicht zu dem von ihm geforderten Preis kauft, werde 

er dort Wohnungen bauen. 

Das kann er gerne tun, denn Wohnungen werden benötigt. Die Stadt baut dann zügig eine 

eigene Halle. Als Drohkulisse ist das Gerassel nicht tauglich... 

 

 

 

  


