
 
 
 

Fischbrötchenkrieg M-V und die Zufälle 
 
Endlich hat sich die OZ wieder an das Thema „Fischbrötchenkrieg in ganz M-V“ 
gewagt, wie erstmals im November 2012 in einem Kommentar. Allerdings seien 
mögliche Zusammenhänge noch nicht beweisbar. 
 
Dabei spielen oft Zufälle eine Rolle, wobei ich „Zufall“ nicht wie einige als 
Verschwörungstheorie betrachte, sondern als „Schnittpunkt zweier 
Notwendigkeiten“.  
Diese Notwendigkeiten können physikalischer Art sein (Dachziegel fällt runter, 
während ich auf dem Weg zur Vorlesung bin – so geschehen), oder aber sie bestehen 
in unterschiedlichen bzw. gemeinsamen Interessenslagen (im zwischenmenschlichen, 
wirtschaftlichen, politischen Bereich).  
 
Zu diesen Zufällen gehört eine schriftliche Aussage des sog. Rostocker Rotlichtkönigs 
vom 03.06.2009, die sich im Beschluss des Landgerichtes Hamburg vom 04.03.2010 
mit dem Aktenzeichen 605 StVK 464/09 findet. Hervorgehoben habe ich die 
erwähnten Handlungsorte: 
 
„Es ist nicht richtig, dass ich den Betrieb eines Fischkutters mit meiner Schwester 
beabsichtige, sondern sie hat den Betrieb bereits seit dem 30.05.2009 
aufgenommen. Im Vorfeld hatte ich mich bereits mit einigen der zukünftigen 
Lieferanten getroffen und ihre Betriebe aufgesucht, um die Qualität ihrer Produkte 
zu prüfen und zu vergleichen. Zurzeit bin ich dabei, einen Lieferantenstamm 
aufzubauen. Die Firmensitze der von mir betreuten Lieferanten befinden sich u. a. in 
Hamburg, Lübeck und Stralsund. D.h., dieses erfordert weder mein 
persönliches Erscheinen in Rostock, noch konzentriere ich mich darauf, in 
irgendeiner Weise in Rostock wirtschaftlich tätig zu sein. Vielmehr habe ich 
festgestellt, wie viel Spaß das machen kann und bemühe mich außerdem um einen 
weiteren Fischkutter in Zingst. Dann müsste ich nicht nur ein Einkäufer sein, 
sondern könnte das ganze Projekt in Zingst selbständig betreuen.“ 
 
Bei dem Fischkutter im ersten Aussagesatz handelt es sich um den Kutter Freiheit 
mit Liegeplatz in Rostock-Warnemünde. Sein erster Verkauf erfolgte am 04.04.2006 
zwischen zwei Privatpersonen, dem Eigentümer aus Zingst und einem Käufer aus 
Negast.  
Ein zweiter Kaufvertrag datiert vom 01.02.2007, zwischen dem bisherigen 
Eigentümer aus Zingst als Privatperson sowie der Rechtsperson >Wilfried Lange / 
Ines Zabel GbR< aus Stralsund, wobei eine der genannten Person bereits (private) 
Käufer/in im ersten Vertrag war. 
Im Februar 2009 findet sich dann die Gründung der Fischkutter Freiheit GmbH mit 
zwei Privatpersonen als Gesellschafter. Als ein Gesellschafter fungiert der ehemalige 
Zingster Eigentümer des Schiffes, der andere Gesellschafter ist die Schwester des sog. 
Rostocker Rotlichtkönigs.  
Am 26.02.2009 werden die Schlüssel für das Schiff im Beisein eines Rostocker 
Anwalts sowie des Rostocker Hafenkapitäns an die Letztgenannte übergeben. 
Hintergrund war die Erteilung der Schwimmfähigkeit für 4 Wochen. 
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Am 04.03.2009 wurde ein neues Schiff gekauft, das denselben Namen „Freiheit“ 
erhielt. Das Schiff wurde an denselben Liegeplatz in Warnemünde verholt, der 
Austausch durch den Hafenkapitän genehmigt, ohne dass dies aktenkundig wurde. 
Ende April 2009 erfolgte die Flusskasko-Versicherung auf den Namen der 
Fischkutter Freiheit GmbH, Anfang Juni eine Änderung des Gesellschaftervertrages 
und Mitte Juni 2009 die Eintragung der Fischkutter Freiheit GmbH in das 
Handelsregister beim Amtsgericht Rostock unter HRB 11257 Fall 1. 
Ab nun übernahm die Schwester des sog. Rotlichtkönigs im Namen der Fischkutter 
Freiheit GmbH alle Geschäfte und Behördenangelegenheiten. Dies teilte sie auch der 
Stadtverwaltung Rostock im November 2009 mit: „Bitte notieren Sie dauerhaft uns 
als direkten  Ansprechpartner für jegliche Angelegenheiten zum Liegeplatz…“ 
Ende November 2009 wurde dem Hafenkapitän seitens Dritter der längst erfolgte 
Verkauf des Schiffes offen gelegt, unter Beifügung des Kaufvertrages vom 
01.02.2007. Aufgrund des nachgewiesenen Eigentümerwechsels hätte dies zur 
Kündigung des Liegeplatzes führen müssen, was jedoch nicht erfolgte.  
Im Oktober 2010 überreichte der Rostocker Anwalt der Stadtverwaltung den 
Kaufvertrag vom 03.04.2009 für das neue Schiff Freiheit zwischen dem Besitzer des 
ersten Kutters aus Zingst und einem Verkäufer aus Fuhlendorf. Offensichtlicht 
meinte man, damit den Liegeplatz behalten zu können, obwohl es zuvor einen 
Eigentümerwechsel ohne den Erstbesitzer gegeben hatte. Die Rostocker Ämter 
spielten jedenfalls mit… 
Im Dezember 2010 beantragte der Rostocker Anwalt den Mietvertrag zum Liegeplatz  
auf die Fischkutter Freiheit GmbH umzuschreiben. Nach den seit Sommer 2010 
erschienenen Artikeln zu Mauscheleien um den Liegeplatz akzeptierte die 
Stadtverwaltung diesen Eigentümerwechsel nicht mehr. In der Sache selbst änderte 
dies nichts, denn so bleib es beim bisherigen Liegeplatzvertrag.  
 
Fazit:  
Der Erstbesitzer des Liegeplatzes hat bereits 2006 sein Schiff komplett verkauft, von 
Privat an Privat. Der Liegeplatz hätte durch die Stadt gekündigt werden müssen. 
Danach wurde der Erstbesitzer aus meiner persönlichen Einschätzung heraus 
mehrfach benutzt um den Eigentümerwechsel zu vertuschen.  
 
Ein weiterer Zufall: 
Der im Text erwähnte Rostocker Anwalt ist Mitglied im Vorstand der Wählergruppe 
UFR, ebenso wie Rostocks Oberbürgermeister. Die Außenwerbung für den 
Fischkutter übernahm eine Rostocker Werbefirma, deren Geschäftsführer ebenfalls 
Mitglied von UFR sowie der Bürgerschaft ist.  
Wenn die in den Medien erwähnte Stralsunder Gastronomin und ihr Freund, die 
mehrere Fischkutter besitzen, vielleicht auch noch diejenigen sind, die im Februar 
2007 den Warnemünder Kutter Freiheit kauften, dann wäre es der Zufälle wohl doch 
zuviel… 
 
In den 2010er Jahren wurde der Erstbesitzer der Freiheit übrigens wesentlicher 
Mitakteur beim Liegeplatzverlust für einen andern Fischer in Zingst, nach Aussage 
des Betroffenen übrigens in Kooperation mit der Schwester des sog. Rotlichtkönigs. 
Und kürzlich hat sein Sohn ein neues Gewerbe im „Großhandel mit Fisch und 
Fischerzeugnissen“ angemeldet. Die Firmengründung erfolgte laut Amtsgericht Kiel 
am 10. Januar 2013. 
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