
kostengünstigen Import von Abfall, um auch daraus „pures 
Gold“ zu mahlen…

Aber diese Vision in die Öffentlichkeit und in die Köpfe poten-
tieller Entscheider zu tragen, schafft unser kleiner Verein nicht 
alleine. Wer hilft tatkräftig und ausdauernd mit?

Rostocker Initiative für eine zukunftsfähige Kreislaufwirt-
schaft und gegen Müllverbrennung e.V.

Vorsitzender: Dr. med. Marcus-Heinrich von Stenglin

recycling-rostock@freenet.de

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

Unser kleiner, als ge-
meinnützig anerkann-
ter Verein „Rosto-
cker Initiative für 
eine zukunftsfähige 
Kreislaufwirtschaft 
und gegen Müllver-
brennung e.V.“ 
kämpft gegen die Vat-
tenfall‘sche Müllver-
brennung in Rostock.

Grundsätzliches ge-
gen Müllverbrennung

und für Recycling ist auf www.umweltgewerkschaft.org und 
andernorts schon viel publiziert worden, wir wollen es hier 
nicht wiederholen.

Warum Widerstand in Rostock?
Die bestehende Müllverbrennungsanlage (MVA), verschämt 
„Ersatzbrennstoff-Heizkraftwerk (EBS-HKW)“ genannt, wurde
auf der Grundlage einer Fiktion genehmigt. Der Antragsteller 
Vattenfall reichte einen Änderungsantrag ein, obwohl sich die 
„Änderung“ auf eine Anlage bezog, die nie errichtet worden 
war. Durch diese Antragsform entfielen eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung und die Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Bevöl-
kerung erfuhr von der MVA erst anlässlich der Grundsteinle-
gung. Klagerecht hatten dadurch nur wenige Bürger, die im 
2,5-km-Radius um die MVA herum wohnen.



Ein einziger Bürger hatte den Mut, gegen diese Genehmigungs-
praxis vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald (OVG) zu 
klagen – und unser Verein unterstützte ihn dabei. 

Das OVG unter dem Vorsitz seines Präsidenten entschied, die 
Änderungsgenehmigung ist nicht rechtens, ließ aber Revision 
vor dem Bundesverwaltungsgericht zu. Diese Möglichkeit 
nutzt der Investor und Betreiber Vattenfall. Gleichzeitig bean-
tragte er bei der Genehmigungsbehörde, dem StALU Mittleres 
Mecklenburg, parallel eine neue Genehmigung – diesmal mit 
Umweltverträglichkeitsprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung.

Das ist und war ein wichtiges Ziel vorgenannter Klage, aber: 
Wenn man die dabei vortragbaren Argumente gegen Verbren-
nung und für Recycling sachlich fundiert und ausreichend de-
tailliert einbringen will, dann erfordert das wiederum viel Zeit 
(und auch Geld), die wir vielleicht nicht haben. Der Antragstel-
ler wird versuchen, uns zeitlich umzurennen. Werden aber Ge-
genargumente nicht während der Öffentlichkeitsbeteiligung 
vorgebracht, können sie später nicht eingeklagt werden. Des-
halb hoffen wir auf viel Unterstützung (aktuell konnten in Er-
furt die vielen Einwendungen von Bürgern eine Erweiterung 
einer bestehenden Abfallbehandlungsanlage verhindern).

Wenn es uns gelingt, statt des Weiterbetriebes der Müllverbren-
nungsanlage konsequentes Recycling durchzusetzen, dann hilft
das, den CO2-Ausstoß zu mindern, den Rohstoffhunger zu ver-
ringern, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die giftigen Luftbe-
lastungen drastisch zu mindern. Sind das nicht lohnende Ziele?

Grundsätzlich ist es aber immer noch sehr schwer, Müllver-
brennung zu verhindern, obwohl alle guten Argumente für Re-
cycling sprechen. In kaum einem anderen Wirtschaftsbereich 
könnten ökonomische und ökologische Sichtweisen so weit-
gehend deckungsgleich sein. Aber offenbar verdienen die 
marktbeherrschenden Abfallwirtschaftsunternehmen derart gut,
dass sie an keiner Änderung interessiert sind, egal, wie viel hö-
her die Gewinne dann sein würden. Dort, wo persönliche Ge-
spräche mit Entscheidern möglich waren, bestätigte sich diese 
Annahme: Stellt uns eine funktionsfähige Anlage für Kryorecy-
cling hin, dann betreiben wir sie…

Und der Staat ist offenbar voll auf der Seite der Verbrenner. 
Wie sonst wäre es möglich, dass Müllverbrenner trotz misera-
belstem Wirkungsgrad nicht nur von CO2-Zertifikaten freige-
stellt sind, sondern je Tonne emittierten CO2 sogar noch eine 
entsprechende Gutschrift erhalten?

Dieser Staat finanziert erstaunlich viele Projekte, bei denen be-
reits Bekanntes oder sehr Naheliegendes neu „erforscht“ wird, 
unsere Bundesumweltministerin sorgt sich sogar um landwirt-
schaftliche Themen („Steht das Schwein auf einem Bein, ist 
der Schweinestall zu klein“ usw.), obwohl das überhaupt nicht 
in ihr Ressort fällt, aber Recycling statt Verbrennung? Fehlan-
zeige.

Hier in Rostock könnte, sollte die erste Pilotanlage für Kryore-
cycling und später die erste gewerbliche Großanlage entstehen.
Die geplante „Anlandung“ von Offshore-Windstrom bei inter-
vallmäßigem Betrieb des Kryorecyclings würde die Abnahme 
von Billigstrom ermöglichen, der Überseehafen Rostock den 


