
 

 
 

Georg Büchner gesunken 
 
Nun ist das dritte prognostizierte Geschehen eingetreten: Nicht Neuanfang in 
Belgien, Verschrottung in Lettland oder Indien, sondern das Sinken des Schiffes. 
 
Jetzt sind die darauf vorhandenen Schadstoffe in der Ostsee. Aber in Rostock wollte 
man unbedingt diesen Verkauf und diese Reise. Und Behörden stellten sich blind 
gegenüber der Verschiffung von Schadstoffen übers Wasser ohne entsprechende 
Genehmigung. Die Leistungsfähigkeit des polnischen Schleppers wurde auch nicht 
geprüft. Er hatte bekanntlich bereits im Hafen von Rostock erhebliche 
Schwierigkeiten.  
 
Da bleiben viele Fragen. 
Aktuell nun die Frage nach einem eventuellen Versicherungsbetrug. 
 
Es ging bei der Büchner um viel Geld: 
Für den Förderverein laut erstem Kaufvertrag um 900 TEUR für eine neue 
Jugendherberge. Für den Makler um die Vermittlungsgebühr (er wurde laut Aussage 
des Vereins von der Hansestadt Rostock, also entweder dem Hafenkapitän oder OB 
oder beiden empfohlen).  
Nach der Reaktion vom Rostocker Bund auf die Bereicherungsabsicht des 
Fördervereins (vgl. 18.01.13), die zur breiten Aufmerksamkeit und letztlich zum 
vorläufigen Stoppen führte, ging es um die Sicherung des Geldes. Hierzu stellte der 
Förderverein vier Wochen später einen Insolvenzantrag, noch immer mit der 
Hoffnung, den Kaufpreis zu erzielen. Das hätte beinahe geklappt. 
Jetzt geht der Erlös an die Stadt, die somit ein Interesse an der Verschrottung/am 
Verkauf hatte, aber wenig Interesse an einer Erlösschmälerung durch 
Umweltauflagen.  
Und Vereinsmitglieder gingen auch nicht leer aus, denn sie übernahmen die 
Bewachung des Schiffes und andere Tätigkeiten gegen Geld.  
Der Insolvenzverwalter verdiente ebenso kräftig. 
 
Der Käufer müsste schon wesentlich mehr als die 900 TEUR erhalten, damit es für 
ihn noch Sinn macht. Das ging nur über Billigverschrottung oder 
Versicherungskassierung... 
 
Wer lässt einen kleinen Schlepper die Arbeit tun, die sonst zwei Schlepper oder ein 
großer Schlepper machen? Weshalb ruft der Schlepper nicht umgehend Hilfe, 
sondern meldet erst den Untergang? Weshalb ist an Bord der Büchner niemand, was 
bei einem Schleppen völlig ungewöhnlich ist? Weshalb rammte der polnische 
Schlepper noch im Rostocker Hafen mehrfach die Büchner durch seltsame Manöver? 
 
Wenigstens sind nun auch überregionale und internationale Medien aufmerksam 
geworden und irgendwann werden wir Antworten auf einige Fragen haben... 
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