
 
 

 
Georg Büchner 

Verschrottung vom Tisch! 
 
Da hat die Stadt ja noch einmal die Kurve bekommen. 
Theoretisch hätten die in der Pressemitteilung (siehe unten) geäußerten Sachverhalte 
sowohl der Bürgerschaft als auch dem Verein bereits im Dezember 2012 mitgeteilt 
werden müssen, als die Bürgerschaft über das Vorkaufsrecht entschied.  
Damals hat die Stadt zu Recht auf den Rückkauf verzichtet, da sie selbst das Denkmal 
nicht erhalten kann. Zugleich hat die Bürgerschaft aber nie einer Verschrottung 
zugestimmt, wie der Förderverein öffentlich suggerierte. 
Die Stadt hätte jedoch nicht bei der Suche nach einem Makler für die Verschrottung 
behilflich sein dürfen (Aussage Verein), sondern bei der Prüfung des seit langem 
vorliegenden Angebots aus Belgien. 
Nun dürfte klar werden, dass das Schiff für einen Euro weitergegeben werden kann, 
nicht zum Schrottwert. Und damit hätten die Belgier eine echte Chance, sofern sie ein 
schlüssiges Konzept vorlegen. Darauf aber ist zu hoffen. 
 
Klar zu stellen ist auch Folgendes: 
Das Schiff musste zum Abwrackvorhaben ins Ausland, denn hier in Deutschland sind 
zu hohe Sicherheitsauflagen zu erfüllen um Schiffsabwrackung wirtschaftlich zu 
betreiben. Fast alle EU-Abwrackwerften können nur kleinere Schiffe verwerten. Nur 
in den Niederlanden, Italien und Belgien gibt es "grüne" Abwrackwerften für größere 
Schiffe, die die Vorschriften der EG-Abfallverbringungsverordnung und das Basler 
Übereinkommen über die grenzüberschreitende Verbringung gefährlicher Abfälle 
erfüllen, sind aber mit EU-Kriegsschiffen ausgelastet. Einige Nationen zahlen sogar 
dafür, wenn sie politisch korrekt in ihren Ländern ein Kriegsschiff dieser Größe zum 
Abwracken geben.  
  
Vielleicht war das nun eine Rettung in letzter Minute. 
Der Verein sollte gelernt haben, dass Denkmalwerte nicht zum Höchstpreis 
weiterzuverkaufen sind, sondern bei Unmöglichkeit des Erhalts aus eigener Kraft an 
andere ebenfalls zum symbolischen Preis zu geben sind. 
 
Die Aufarbeitung des Vorgangs beginnt damit aber erst. 
Zum Beispiel, weshalb der Hafenkapitän steif und fest in allen Interviews behauptete, 
dass der Verkauf längst über die Bühne sei und man sich an den neuen Eigner 
wenden müsse, wenn man das Schiff retten wolle, gab aber gleichzeitig den Namen 
nicht preis. Er machte den Eindruck, das Schiff möglichst schnell weg haben zu 
wollen. Nicht nur dieses gilt es zu klären, sondern auch möglichen Filz und 
Verstrickungen im Hintergrund… 
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Pressemitteilung der Hansestadt Rostock 
23. Januar 2013 
 
Denkmalwert der MS „Georg Büchner“ weiter gegeben 
 
Zu einer Begehung der MS „Georg Büchner haben sich heute (23. Januar 
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2013) Vertreter des Fördervereins Traditionsschiff Rostock e.V. und 
der Denkmalbehörden getroffen.  
An der Begehung hatten Dr. Michael Bednorz, Direkto r des Landesamtes 
für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern , Annette Krug, 
Referentin Technische Denkmale des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Thomas Werner , kommissarischer 
Leiter des Amtes für Kultur und Denkmalpflege der H ansestadt 
Rostock, Uta Jahnke, Stadtkonservatorin im Amt für Kultur und 
Denkmalpflege, Berthold Brinkmann und Christian Plo the als externer 
Sachverständige, Reinhard Schwarz, Vorsitzender För dervereins 
Traditionsschiff Rostock e.V. sowie Klaus Janßen, G eschäftsführer 
des Vereins teilgenommen.  
 
Es wurde bestätigt, dass der Denkmalwert der MS „Ge org Büchner“ 
weiterhin gegeben ist. 
Nach der Begehung berieten Vertreter des Fördervere ins 
Traditionsschiff Rostock e.V. und der Denkmalpflege  über den Antrag 
des Vereins auf Erteilung einer Denkmalschutzrechtl ichen Genehmigung 
nach § 7 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vor pommern.  
 
Einer Verschiffung ins Ausland und einer eventuelle n Verschrottung 
kann auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen nich t zugestimmt 
werden. Nach § 6 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vo rpommern ist der 
Eigentümer verpflichtet, das Schiff im Rahmen des Z umutbaren zu 
erhalten. Der Verein kann sich zum jetzigen Zeitpun kt nicht auf 
Unzumutbarkeit berufen, da die Denkmalbehörden Kenn tnis darüber 
haben, dass gegenwärtig Dritte die Übernahme des Sc hiffes zwecks 
Erhalt prüfen. 
 
Im Fortgang des Verfahrens hat für die Denkmalbehör den der Erhalt 
des Denkmals Priorität. 
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