
 

 

 

 

Georg Büchner: 
Verschrottung verzögert – Denkmalerhalt möglich 

 
Auf der heutigen Sitzung des Hauptausschusses wurde der Antrag der Fraktion 
Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 (siehe Anhang) einstimmig (!!!) angenommen. 
 
Nun muss die Stadtverwaltung klären, ob der Verkauf der „Georg Büchner“ bereits  
rechtsgültig vollzogen wurde. Bekannt ist bisher, dass der Förderverein 
Traditionsschiff Rostock einen Verkaufsvertrag geschlossen und auch mindestens 
eine erste Rate des Geldes erhalten hat (siehe Brief des Vereins im Anhang, der 
ansonsten inhaltlich an aktuellen Fragestellungen vorbei geht, d.h. nicht relevant ist). 
Da die letzte Rate aber erst gezahlt wird, wenn das Schiff Richtung Osten ablegt, 
könnte der Kauf auch nicht vollständig vollzogen sein. Zudem könnte sich der 
Verkauf als nichtig erweisen, da er mit hoher Wahrscheinlichkeit  unter der 
Voraussetzung der Aufhebung des Denkmalschutzes abgeschlossen wurde.  Der 
Käufer, der nun den Denkmalschutz gewährleisten soll, könnte den Vertrag 
rückabwickeln. 
 
Hinzu kommt: Den Antrag zur Aufhebung des Denkmalstatus hat der Eigentümer 
einzureichen. Einreicher aber ist der Förderverein. 
 
Wie durch ein Wunder (vielleicht aufgrund der öffentlichen Debatte) wurde der 
Stadtverwaltung heute auch der Kaufvertrag Verein – N.N. übergeben, d.h. eine Akte, 
so hieß es. Persönlich vermute ich aus dem Hafenamt. Die Verwaltung beabsichtigt, 
den Fraktionen den Vertrag zur Kenntnis zu geben. 
 
Was aus nichtstädtischer Quelle bereits bekannt ist: Der Käufer soll seinen Sitz auf 
den Seychellen haben. Da dürfte es sehr spannend sein, wer dahinter steht. Ohne 
Bekanntgabe einer natürlichen Person, also jemanden, mit dem man reden, den man 
fragen kann, wird es keine Genehmigung zur Verschrottung geben können. 
 
Mit dem Beschluss muss nun auch der neue Käufer aufgefordert werden,  sein 
Konzept zum Erhalt des Denkmals offen zu legen. Das dürfte gar nicht existieren. 
Dann aber muss der Käufer nachweisen, dass er wirtschaftlich zum Erhalt des 
Denkmals nicht in der Lage ist. Das aber geht nur mit Unternehmensdaten! Ob der 
Käufer seine Bilanz etc. offen legen will oder nicht doch gleich vom Kauf zurücktritt? 
 
Selbst wenn der Käufer das alles mitmacht, muss er dann noch den Nachweis der  
umweltgerechte Entsorgung erbringen.  
 
Mit am Wichtigsten ist der Beschluss von heute, dass sich der Rostocker 
Oberbürgermeister umgehend mit dem flämischen Minister für Denkmalschutz Geert 
Bourgeois hinsichtlich eines glaubhaften Nutzungskonzeptes für die ehemalige 
Charlesville in Verbindung zu setzen hat. 
 
Die Verwaltung versuchte zunächst den Antrag von der Tagesordnung zu bekommen. 
Das erste Argument: Das Thema sei nur durch die Bürgerschaft zu bearbeiten, nicht 
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durch den Hauptausschuss. Da es bei dem Antrag nicht um Kauf oder Verkauf ging 
und Eile besteht, konnte das widerlegt werden. 
Das zweite Argument war ein sog. Kompromissvorschlag des Oberbürgermeisters: 
Eine Protokollnotiz, dass die Verwaltung keine Entscheidung vor dem 31.01. 
vornehmen werde, würde den Antrag überflüssig machen. Das war damit zu 
widerlegen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. 
 
So kam der Antrag zur Abstimmung und selbst der Oberbürgermeister stimmte ihm 
zu! Abschließend bestand ich auf Aufnahme der Protokollnotiz, was nach einigem 
Hin und Her tatsächlich zusätzlich gelang. 
 
Vor dem 01.02. geht das Schiff somit auf keinen Fall auf Reisen. Binnen einer Woche 
klärt die Verwaltung nun alle offenen Fragen und die Bürgerschaft kann am 30.01. 
zur Not nochmals eingreifen.  
In der Zwischenzeit haben die Belgier die Chance ein Konzept vorzulegen und 
vielleicht gelingt ja sogar der Rücktritt vom Kauf/Verkauf. Dann müsste der 
gemeinnützige Verein das Schiff für einen symbolischen Preis an denjenigen geben, 
der in der Lage ist, das Denkmal zu erhalten. Dies ist auch das einzig moralisch 
vertretbare Ergebnis. 
 
Auf jeden Fall ist der gesamte Vorgang spannender als jeder Rostocker 
Sonntagskrimi. Und sicherlich kommt da noch manch Seltsames heraus, wie die 
Rolle eines Denkmalpfleger, des Hafenkapitäns sowie des Oberbürgermeisters, der in 
seiner Vorlage für die Bürgerschaftssitzung vom 05.12.12 falsche oder unvollständige 
Angaben gemacht hat. Im Brief des Vereins heißt es zudem, dass die Hansestadt 
Rostock dem Verein behilflich war bei der Suche nach einem Makler für den Verkauf 
des Schiffes. Das heißt: Die Hansestadt Rostock, wer auch immer, hat sich aktiv am 
Verkauf anstelle des Erhalts des Denkmals beteiligt. Und klar wurde auch mit dem 
Vereinsbrief: Transparenz ist für die gemeinnützigen Ehrenamtler ein Fremdwort, 
denn sie sehen es bis heute nicht ein, dass sie den Namen des Käufers und den 
Kaufpreis offen legen müssen. Das dürfte sich in den kommenden Tagen noch 
ändern. 
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