
Rostocker Initiative für eine zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft und gegen
Müllverbrennung e.V.

Rostock, den 30.01.17 

Sehr geehrte Damen und Herren von der NNN und der OSPA,

hiermit bewirbt sich unser als gemeinnützig anerkannter Verein „Rostocker Initiative für eine 
zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft und gegen Müllverbrennung e.V.“ um eine finanzielle Unter-
stützung.

Unser Name fiel auch deshalb so groß aus, weil die Herausforderung groß und komplex ist:

• Gegen Müllverbrennung spricht vor allem, dass

◦ sehr viel CO2  entsteht, weil der Wirkungsgrad bei der Müllverbrennung viel schlechter
ist als beim schlechtesten Kohlekraftwerk (das befeuert den Klimawandel),

◦ vor allem Ressourcen vernichtet werden, die recycelt werden könnten (das 
verursacht unnötigen Rohstoffhunger mit all den zugehörigen, negativen 
Begleiterscheinungen,

◦ hochgiftige Fein- und Feinststäube emittiert werden, gegenüber denen die Abgase 
aus Diesel-Kraftfahrzeugen ziemlich harmlos erscheinen (das verursacht viel 
unnötige Erkrankungen).

• Für Recycling spricht, dass

◦ der Energieaufwand beim Recyceln wesentlich geringer ist als bei der Erstproduktion 
des jeweiligen Materials (also nochmals eine  CO2-Einsparung!),

◦ viele internationale, rohstoffbasierte Interessenkonflikte entfallen,

◦ viel mehr Wertschöpfung entsteht als beim Verbrennen (mehr Arbeitsplätze, mehr 
Steuereinnahmen, modern(st)e Technologien.

Die bestehende Müllverbrennungsanlage (MVA), verschämt „Ersatzbrennstoff-Heizkraftwerk 
(EBS-HKW)“ genannt, wurde auf der Grundlage eines behördlich genehmigten Änderungsan-
trages gebaut, obwohl sich die „Änderung“ auf eine frühere, kleinere Anlage mit viel besseren 
Reinigungsstufen bezog, die nie errichtet worden war. Durch diese Antragsform entfielen eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung und die Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Bevölkerung erfuhr von 
der MVA erst anlässlich der Grundsteinlegung. Klagerecht hatten dadurch nur wenige Bürger, 
die im 2,5-km-Radius um die MVA herum wohnen.

Ein einziger Bürger hatte den Mut, gegen die Genehmigungspraxis vor dem Oberverwaltungs-
gericht Greifswald (OVG) zu klagen – und unser Verein unterstützte ihn dabei. Das kostete viel 
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Zeit und Geld.

Das OVG unter dem Vorsitz seines Präsidenten entschied, die Änderungsgenehmigung ist nicht
rechtens (siehe Anlage), ließ aber Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht zu. Diese Mög-
lichkeit nutzt der Investor und Betreiber Vattenfall. Gleichzeitig beantragte er bei der Genehmi-
gungsbehörde, dem StALU Mittleres Mecklenburg, eine neue Genehmigung – diesmal mit Um-
weltverträglichkeitsprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Wenn man die dabei vortragbaren Argumente gegen Verbrennung und für Recycling sachlich 
fundiert und ausreichend detailliert einbringen will, dann erfordert das wiederum viel Zeit und 
Geld. Die Zeit erbringen wir ausschließlich ehrenamtlich, aber für unverzichtbare Helfer (Jurist, 
Gutachter) bedarf es eines finanziellen Mindestaufwandes. Auch Informationsmaterialien  für 
die Rostocker Einwohner und Gewerbetreibende sind nicht umsonst zu haben.

Deshalb bewerben wir uns bei der NNN und der OSPA im Rahmen der Aktion „Wünsch dir 
was“. Einen Wunschbetrag nennen wir nicht, denn das insgesamt einzuwerbende Finanzvolu-
men überschreitet mit Sicherheit die Möglichkeit der „Wünsch-dir-was“-Aktion. Wir bitten statt 
dessen die Juroren einzuschätzen, was ihnen unsere Arbeit wert ist.

Mit freundlichen Grüßen und großer Hoffnung

Dr. med. Marcus von Stenglin
Vorsitzender

PS: Weitergehende Informationen zur Thematik „Verbrennen oder Recyceln“ finden Sie auf 
unserem Blog mvahro.wordpress.com und auf der (älteren) statischen Webseite rostock-mva.de

Anlage: PM des OVG zum Urteil 


