
 Rettet den Standort!       
 
Liebe Besucherinnen und Besucher der Hanse Sail, 
 
wenn Ihnen in diesen Tagen das verwirrende Bunt des friedlichen Seglerfestes zu viel wird, könnten Ihre Augen 
ausgiebig auf dem edlen, einfachen Grau eleganter Militärschiffe ausruhen, wenn … ja, wenn …   
 
… die Bundeswehr nicht umgebaut würde. Und unser Standort gleich mit! Es ist schlimm genug, dass unsere 
Eurofighter in Laage als Flugschulmühlen verrotten müssen und nicht beim großen Test über Libyen dabei sein 
dürfen. Unsere Korvetten, die am höchsten technisierten und aggressivsten Schiffe der NATO, die alle fünf hier in 
Hohe Düne stehen sollten – wo sind sie nach ihren Getriebeschäden? Sie werden inzwischen unter extremen 
Wassertemperaturbedingungen getestet. Das wurde auch Zeit! Vor Somalia wartet man schon lange auf sie. 
Korvetten ans Horn von Afrika! Seeweg frei für die deutschen Handelsgewinne! Geld für die Enteignung der 
Piraten statt für die Bekämpfung der Hungersnot in der Region! Aber werden die tollen Kriegsschiffe zu uns 
zurückkommen? Noch ist nichts entschieden. Man munkelt, seelenlose Bürokraten wollen sie uns nehmen und 
uns dafür mit noch mehr staubtrockener Marineverwaltung abspeisen. Wir protestieren! 
 
Unser Standort ist schon schwer gebeutelt. Er sollte der modernste Marinestützpunkt Deutschlands werden. 
Allein von 2000 bis 2007 wurden in Hohe Düne 40 Millionen Euro investiert. Brückenbauten, Ausbaggerungen .. . 
alles für die Korvetten. Und diese Kanonenboote selbst – 300 Millionen Euro pro Stück! Forderungen, das Geld 
für etwas anderes auszugeben, mussten abgewehrt werden. Das war gar nicht so leicht! Eine Korvette, das sind 
immerhin rund 100 Grundschulen. Aber Schüler gibt es ja bald keine mehr in MV. Die Lehrerausbildung an den 
Universitäten des Landes wird gerade gekürzt.  Ein Altersdurchschnitt von 45,5 Jahren, eine offizielle 
Arbeitslosenquote von 11,7%, die zweithöchste Militärdichte der BRD und demnächst vielleicht ein Atom-
Endlager - da reichen Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf und Jugendoffiziere der Bundeswehr für die Bildung 
aus. Überhaupt, für Schulen ist das Marineamt in Rostock zuständig: für die Marineschulen der BRD! 
 
Wir lassen uns nicht kleinkriegen. Und wenn sie uns schließen, machen wir vorher das Beste draus: Raus aus 
MV, rein in die Kriegsgebiete der Welt – dafür wird die Bundeswehr doch umgebaut! Unsere Passagierfähren 
transportieren Kernbrennstäbe über die Ostsee, unsere Militärschiffe transportieren neuen deutschen Stolz über 
den Erdball. Wer Rostock noch nicht kennt, der soll es kennenlernen!  
 
Die wenigen Schiffe, die zur Hanse Sail noch da sind, sind natürlich für Sie. Erfreuen Sie sich an dem schnittigen 
Schnellboot >Hermelin< und seinen Werbeflyern für die Bundeswehr und an der Fregatte >Mecklenburg-
Vorpommern<. Beide haben sich vor dem Libanon nach Waffenschmugglern die Augen ausgeschaut und sich 
tödlich gelangweilt. Die Fregatte hat bei der Operation Enduring Freedom Terroristen gejagt (zu Wasser!) und 
war manchmal die einzige Fregatte vor Somalia, die dort auf schwerreiche Kreuzfahrtschiffe aufpassen konnte. 
Das leidgeprüfte Schiff können Sie besichtigen, ebenso wie die >Gorch Fock<, das erstaunliche Segelschulschiff: 
Erst 2010 wieder eine tote Kadettin, skandalöse Zustände an Bord und nichts macht ihr etwas aus! Im Gegenteil, 
unser OB hat sie als Kapitänsbild malen lassen. Das ist Einsatz an der Heimatfront! Weiter so! 
 

Helfen Sie mit! Was können Sie tun? Weitere Informationen hier:   

rostocker-friedensbuendnis@web.de | www.rostocker-friedensbuendnis.de   
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