
 
 
 
 

 

Rettung der Georg Büchner gescheitert 
Aufarbeitung des Vorgangs erforderlich 

Erlös sinnvoll verwenden 
 
Jahrelang hat ein Verein ein Rostocker Denkmal weder erhalten noch wirtschaftlich 
betrieben. Ziel war seit langem die Verschrottung und Errichtung einer 
Jugendherberge aus dem Verkaufserlös.  
 
Die Verwaltung  der Hansestadt Rostock hat zugeschaut und bereits im September 
2012 der Verschrottung indirekt zugestimmt, indem sie dem Verein bei der Suche 
nach einem Makler behilflich gewesen ist und als Rückkaufwert in einer Vorlage für 
die Bürgerschaft einen horrenden Kaufpreis angab, obwohl die Stadt das Schiff 
einstmals zum Erhalt an den Verein für einen Euro gegeben hatte und es keinen 
Markt für Denkmale gibt. 
 
Erst der Plan der erhofften Bereichung aus einem öffentlichen Denkmalgut durch 
einen beinahe reinen Familien-Verein brachte die erforderliche Empörung um den 
Prozess der Verschrottung stoppen zu wollen.  
 
Die Hoffnungen lagen in Belgien, wo sich mehrere Vereine und Interessenten zum 
Erhalt des Schiffes zusammen getan hatten. Viele der Beteiligten waren mit 
ehrlichem Herzen dabei, doch die Verantwortlichen wollten eines nicht abgeben: 
Eine Garantie zum Erhalt des Schiffes auf eigenes Risiko.  
Es hätte nur des Satzes bedurft, den Erhalt des Denkmals zu garantieren und schon 
hätte es geklappt. Dieser Satz hätte nicht bedeutet, dass es dann auch gelingt, d.h. in 
ein, zwei Jahren hätte es auch wieder heißen können, dass man es nicht schafft. Nun 
aber gibt es nicht einmal diese Chance. Die belgischen Verantwortlichen haben hoch 
gepokert: Sie wollten erst die Zusage des Staates und dann die Abgabe der Garantie.  
 
Dies wäre noch im Dezember/Januar möglich gewesen, dann aufgrund der neuen 
Rechtslage nicht mehr, denn warum auch immer: Das Amtsgericht Rostock hatte auf 
Antrag des Büchner-Vereins ein Insolvenzverfahren eröffnet, im Gegensatz zum 
Vergleichsfall „Undine“, wo aufgrund des Denkmalstatus keine Insolvenzmasse 
festgestellt wurde.  
Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens war das Schiff kein öffentliches Eigentum 
mehr (wäre im Fall des Vereins noch möglich gewesen), sondern Privateigentum des 
Insolvenzverwalters. 
 
Der entschädigungslose Eingriff in ein Privateigentum darf rechtlich nur dann 
erfolgen, wenn ein anderer Privater (z.B. belgischer Verein) eine Garantie zum Erhalt 
des Denkmals abgibt. Genau diese Garantie knüpfte die belgische Seite aber vorab an 
die Bedingung der staatlichen Unterstützung. Das wiederum ist nach deutschem 
Recht nicht möglich, da es zu einem Schadensersatzanspruch des privaten 
Eigentümers (Insolvenzverwalter) käme. Die Belgier hätte die Garantie abgeben 
können (und müssen) und sich dann um staatliche Unterstützung bemühen können. 
Aber die Garantie für die Vorleistung war durch das Insolvenzverfahren erforderlich. 
 

 

         Dr. Sybille Bachmann 
                           Aus Liebe zu Rostock 

 



Dennoch bleiben viele Fragen ungeklärt, vor allem die Rolle der Stadtverwaltung 
Rostock. Eine entsprechende Anfrage vom 04.02.13 ist bis dato unbeantwortet. Des 
Weiteren liegt seit Ende Januar eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit gegen den 
Verein vor, der ein Denkmal nicht erhalten und es vor Aufhebung des Denkmalstatus 
ins Ausland zur Verschrottung verkauft hat. 
Wenigstens ein Ziel ist erreicht worden: Der Büchner-Verein kann sich den Erlös des 
Verkaufs nicht selbst einstreichen, er fällt an die Hansestadt Rostock. Diese 
zusätzliche Einnahme für den Haushalt der Stadt sollte sinnvoll für die 
Weiterentwicklung des Marineums eingesetzt werden. 
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