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DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern 

 

Klimapolitischer Aspekt 

Frage: Wie wirkt ihre Partei/Wählergruppe zukünftig dem Vorhaben, 

Müllverbrennungsanlagen (MVA), Klärschlammverbrennungsanlagen zu 

betreiben bzw. sie sogar noch zu erweitern, entgegen? 

Antwort: Bundesweit bestehen seit Jahren deutliche Überkapazitäten bei 

Müllverbrennungsanlagen (MVA). Vor diesem Hintergrund sieht DIE 

LINKE generell keine Notwendigkeit entsprechende Kapazitäten zu 

erweitern. Das heißt nicht, dass es lokal bzw. regional aufgrund 

veränderter Abfallmengen oder veränderter Abfallströme zu 

Erweiterungen kommen kann. Da nicht jeder Abfall stofflich verwertet 

werden kann, halten wir die thermische Verwertung nach wie vor für 

notwendig. 

Frage: Wie steht Ihre Partei zur Anwendung der Richtlinien zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen 

von Genehmigungsverfahren für zuvor genannte Anlagen? 

Antwort: DIE LINKE fordert für derartige Anlagen die Anwendung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung. Wir sind 

der Auffassung, dass der Betreiber bzw. die Genehmigungsbehörde sich 

dem schon aus rechtlichen Gründen nicht entziehen kann. 

 

Wirtschaftspolitischer Aspekt 

Frage: Wie wird sich Ihre Partei/Wählergruppe zukünftig für den Erhalt der 

Wertstoffe, der landwirtschaftlichen Anbauflächen und die Sicherung des 

Tourismus und der Gesundheitswirtschaft in den von einer MVA 

betroffenen Regionen einsetzen? Welche konkreten Ziele verfolgen Sie? 

Antwort: Für DIE LINKE gilt der Grundsatz, dass die stoffliche Verwertung aus 

ökologischen, klimapolitischen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen 

Gründen Vorrang hat. Durch eine entsprechende Raumplanung sind 

Nutzungskonflikte mit einer Müllverbrennungsanlage zu minimieren.  

Fragen: Welchen potentiellen Wertverlust hat Grundeigentum in der Umgebung 

von Müllverbrennungsanlagen? 

Antwort: Ein objektiver Wertverlust ist abhängig von allgemeinen Marktfaktoren 

sowie spezifischen Bedingungen wie bspw. die Größe der Anlage. Aus 

diesem Grund lässt sich die Frage pauschal nicht beantworten. 
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Frage: Wie steht Ihre Partei zur Klärschlammverbrennung bzw. 

landwirtschaftlichen Verwertung und wie begründen Sie die jeweiligen 

Position? Welche kritische Position nimmt Ihre Partei zu der Position der 

jetzigen Landesregierung bezüglich des Klärschlamms ein? 

Antwort: Wir halten die Integration von Klärschlämmen in die thermische 

Verwertung für sinnvoll, solange die Emissionsgrenzwerte gemäß § 8 der 

17. BImSchV bei Verbrennung von Klärschlamm eingehalten werden. 

 

Arbeitsmarktpolitischer Aspekt 

Frage: Wie will ihre Partei/Wählergruppe dazu beitragen, dass in den Regionen, 

in denen Müllverbrennungsanlagen bzw. 

Klärschlammverbrennungsanlagen geplant, gebaut oder betrieben 

werden, zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Arbeitsplätze in dem 

Sektor der Sekundärrohstoffwirtschaft geschaffen werden? 

Antwort: Unabhängig davon, ob in einer Region eine entsprechende Anlage 

betrieben wird, sind generell Ideen und Initiativen zu fördern, die eine 

bessere Wiederverwertung von Rohstoffen versprechen. Dies hat mit 

dem gesamten Instrumentarium der Wirtschafts- und 

Infrastrukturförderung zu erfolgen. Darüber hinaus ist dafür auf 

Bundesebene ein modernes Wertstoffgesetz und eine Überarbeitung der 

Verpackungsverordnung durchzusetzen. 

 

Gesundheitspolitischer Aspekt 

Frage: Wie wird sich ihre Partei/Wählergruppe für die Gesundheit der Bürger 

und der Gäste sowie für die Gesundheits- und Tourismuswirtschaft und 

gegen die unnötige Verschmutzung der Luft durch 

Müllverbrennungsanlagen sowie zukünftig 

Klärschlammverbrennungsanlagen einsetzen? 

Antwort: Zu diesem Zweck sind die Emissionsgrenzwerte gemäß § 8 der 

Siebzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (17. BImSchV) für Abfallverbrennungsanlagen 

zu erfüllen. 
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Abfall- / Kreislaufwirtschaftlicher Aspekt 

Frage: Wie wertet ihre Partei/Wählergruppe die unnötige Vergrößerung von 

Müllverbrennungskapazitäten (ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und 

Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Änderungsgenehmigung bei 

der Müllverbrennungsanlage in Rostock) bei bundesweit bestehenden 

Müllverbrennungsüberkapazitäten? 

 Wie wertet Ihre Partei die Vorgaben der jetzigen Landesregierung zur 

Klärschlammverbrennung? 

Antwort: Die Änderungsgenehmigung der Müllverbrennungsanlage Rostock hätte 

nicht ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und ohne 

Öffentlichkeitsbeteiligung erteilt werden dürfen. 

 Gerade die Wiederverwertung der (endlichen) Phosphorressourcen ist 

eine wichtige Zukunftsaufgabe, wenn die Ernährungssicherheit nicht 

gefährdet werden soll. Insofern unterstützen wir alle Vorhaben, die 

diesem Ziel dienen. Gleichzeitig müssen wir aber anerkennen, dass die 

derzeitigen Möglichkeiten der Rückgewinnung zu Phosphorpreisen 

führen, die weit über dem Marktpreis liegen. 

 Da die derzeitigen wirtschaftlich arbeitenden Alternativen zur 

Rückgewinnung von Rohstoffen aus Klärschlamm noch nicht gegeben 

sind, ist eine thermische Verwertung des Klärschlammes noch 

unausweichlich. Die dafür notwendigen Verbrennungskapazitäten sind 

bereitzuhalten. 

Frage: Warum also werden nach wie vor viele werthaltigen Stoffe des Mülls 

verbrannt und nicht recycelt und warum soll zukünftig auch der 

Klärschlamm verbrannt werden? Welche konkreten Maßnahmen will ihre 

Partei/Wählergruppe nach Ihrer Wahl gegen die unnötige 

Verschwendung von veredelten Rohstoffen durch 

Müllverbrennungsanlagen ergreifen? Welche Alternativen kann sich Ihre 

Partei zur Verwertung des Klärschlamms vorstellen? 

 Was unternimmt ihre Partei/Wählergruppe, damit die stoffliche 

Verwertung auch von Plastikabfällen Vorrang erhält? 

 Wie wird ihre Partei/Wählergruppe auf entsprechende, zukunftsfähige 

regionale Abfallwirtschaftskonzepte und Landesabfallpläne hinwirken? 

Antwort: Wie in der Beantwortung der vorangegangenen Frage müssen wir auch 

hier auf Aspekte der Wirtschaftlichkeit hinweisen. Jede Abfallbehandlung 

ist durch den Verbraucher zu bezahlen. Insofern spielen für DIE LINKE 

bei der Bewertung der Verwertungsverfahren nicht ausschließlich 

ökologische Aspekte eine Rolle. Vielmehr sind ausgehend von 
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wirtschaftlichen Erwägungen auch die finanziellen Folgen für die 

Verbraucher mit in die Abwägung einzubeziehen. Um die Belastungen 

gering zu halten, ist auch in absehbarer Zeit noch mit thermischen 

Verwertungsverfahren zu rechnen. Darüber hinaus sind administrative 

Maßnahmen, wie die Überarbeitung der Verpackungsverordnung, 

einzuleiten. 

 

 

 


