
 
 

 
Georg Büchner: 

Vergleich von Aussagen 2011 und 2012 
 
Das Nachfolgende könnte man abbuchen unter "Was interessiert mich mein 
Geschwätz von gestern", wenn es denn nicht so traurig oder brisant wäre. 
Hoch interessant, dass Oberbürgermeister und Hafenkapitän seit langem Bescheid 
wussten und stets mitten drin im Geschehen waren. 
 
Wie kann eigentlich die Stadt, siehe Aussage Hafenkapitän vom Dezember 2012, 
einfach so Teile der Ausrüstung aus dem Schiff entfernen, wo doch die Stadt den 
Denkmalstatus kennt. Oder wusste der Hafenkapitän bereits Mitte Dezember, dass 
die Denkmalbehörde der Verschrottung zustimmen werde, obwohl noch nicht einmal 
ein Antrag gestellt wurde, der ja erst am 14.01.13 einging?  
Und wie konnte die Rostocker Denkmalbehörde einfach mal so erklären, dass sie 
wohl der Verschrottung zustimmen werde?  
Es ist wirklich gruselig, dass man bei jedem Thema, das man in der Rostocker Politik 
anfasst auf Unfassbares stößt... 

18.01.13 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aussagen am 10.11.2011 
 
„Seit 1999 haben wir, inklusive Fördermitteln, 2,1 Millionen Euro in den Erhalt des 
Schiffs gesteckt“, sagt Klaus Janssen. Auf der Habenseite: 69 000 Übernachtungen in 
der Jugendherberge seit 2002, 48 000 im Hotel Garni. 
 
Immer wieder kehrende Unkenrufe, die "Georg Bücher" müsse bald abwracken, 
nennt er an den Haaren herbeigezogen. „Der letzten Tauchprüfung zufolge ist sie 
schwimmfähig bis 2016.“ 
Oberbürgermeister Roland Methling wollte Janßens Aussagen … als Hilferuf 
verstanden wissen. „Wir brauchen fünf Millionen Euro, um dieses Schiff in die 
Zukunft zu tragen“, sagte er. Und: „Unsere Stadt hat diese Kraft, wenn wir uns auf 
die wichtigen Sachen konzentrieren.“ Die "Georg Büchner" zähle dazu, in einer Stadt, 
die immer auf ihre Lage am Wasser gebaut hat. „Wir werden uns nächstes Jahr 
darüber unterhalten, was man tun kann“, kündigte der Oberbürgermeister an.  
Auch Gisbert Ruhnke wünscht sich unbedingt, dass die "Büchner" bleibt. Auch wenn 
seine Lehrzeit hart war – „dieses Schiff ist seit 1967 mit Rostock verbunden, mit der 
DSR, mit dem Hafen. Und sie ist das letzte Schiff dieser Art und zudem das einzige 
auf der Welt mit einem Doppelkolbenmotor. Die kann man doch nicht 
verschrotten.“  
 
Quelle: http://www.das-ist-rostock.de/artikel/46908_2011-11-10_noch-laengst-
nicht-schrottreif/ 
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                           Aus Liebe zu Rostock 
 



Aussagen am 11.12.2012 
 

„Für die Sanierung wären vier bis fünf Millionen Euro nötig gewesen“, sagt Gisbert 
Ruhnke. Das Geld ist nicht da – es gebe keine andere Möglichkeit als das 
Verschrotten. „Wir haben zu viele Schiffe und können uns das nicht leisten“, 
bedauert der Hafenkapitän, 
 

"Die denkmalrechtliche Genehmigung der Verschrottung steht noch aus", sagt Peter 
Writschan vom Denkmalpflegeamt. … … Schiffe sind ein Denkmal auf Zeit. Und es ist 
schön, dass der Trägerverein es zehn Jahre lang im Stadthafen halten konnte." Dem 
Antrag auf Verschrottung werde sicherlich stattgegeben. 
 

Ruhnke: Ein Teil der Ausrüstung werde ans Schifffahrtsmuseum im Iga-Park 
übergeben. 
 

Quelle: http://www.das-ist-rostock.de/artikel/48617_2012-12-11_die-georg-
buechner-wird-verschrottet/ 
 
 
 


