
• Sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung für eine geplante zen -
trale Klärschlammverbrennung aktiv einbringen und widersprechen!

• den Verein „Pro Recycling e.V.“ unterstützen durch Spenden, Unter-
stützung, Mitgliedschaft.

So weit muss es nicht kommen…

Unser Spendenkonto bei der VR-Bank Altenburger Land eG

• Kontobezeichnung: Pro Recycling eV. 

• IBAN: DE40 8306 5408 0004 0031 95
Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt, d.h., Spenden sind steuerlich absetzbar! Bitte we-
gen der Spendenbescheinigung auf Ihrer Überweisung Ihre Postanschrift mit angeben.

Kontaktadressen unseres Vereins: recycling-rostock@freenet.de; Vorsitzender 
Dr. med. Marcus-Heinrich von Stenglin, Hedwig-v.-Goetzen-Str. 10. 18059 Ro-
stock. 

Mehr dazu auf www.mvahro.wordpress.com und noburnblog.wordpress.com    
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Bildquelle: Wikipedia Commons, Gerhard Mester: Nicht gewusst

Pro Recycling e.V.
Rostocker Initiative für eine zukunftsfähige Kreis-

laufwirtschaft und gegen Müllverbrennung

Menetekel
„Willkommen in der Heiß-Zeit!“

Was ist das biblische Menetekel gegenüber dem gegenwärtigen! Die langan-
dauernde Hitze mit all ihren Folgeschäden (Trockenheit, Ernteausfälle, Wald-
brände) in vielen Ländern der Erde ist ein nicht zu übersehendes Menetekel, 
gegenüber dem das biblische sehr klein und unbedeutend wirkt. Damals ging 
es um den Zerfall eines Staates, heute geht es um das Überleben der 
Menschheit.

Wenig findet sich bislang in den Medien. Die taz schrieb Klartext 1:

„Wir wissen derzeit nicht, ob das Klimasystem sicher bei etwa 2 Grad über dem 
vorindustriellen Niveau ‚geparkt‘ werden kann“ … Langfristig könnte sich dann die
Erde sogar um etwa vier bis fünf Grad Celsius erwärmen und der Meeresspiegel um
zehn bis 60 Meter ansteigen.

„Kippelement“ – ein technokratisches Wort. Aber dahinter verbirgt sich eine grau-
enhafte Gefahr. „Kippelemente könnten sich wie Dominosteine verhalten“, sagt 
Johan Rockström, Direktor des Umweltinstituts Stockholm Resilience Centre. 
„Wird einer von ihnen gekippt, schiebt dieses Element die Erde auf einen weiteren 
Kipppunkt zu.“ 

… Eines der gefährlichsten Kippelemente sind die Permafrostböden: Unter der dau-
ergefrorenen Erde Sibiriens, Nordkanadas und Alaskas sind riesige Kohlenstoffvor-
räte eingesperrt. Allein im oberen Bereich dieser Böden stecken bis zu 1.500 Milli-
arden Tonnen Kohlenstoff, fast doppelt so viel, wie es derzeit in der gesamten Erd-
atmosphäre gibt.

Die Folgen sind nicht abzuschätzen:

1 http://www.taz.de/Alarmierende-Klima-Studie/%215521267/
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Flut-Tote, Dürren, untergegangene Inseln, Hunger- und Klimaflüchtlinge, Krieg um 
Wasserressourcen und sichere Siedlungsplätze.

Wieviel Zeit bleibt noch? Keine. Denn:

Um sicherzugehen, sollte der Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzt werden,..  
Allerdings: Bereits jetzt ist die Erde im Durchschnitt um 1,1 Grad wärmer als vor 
Beginn der Industrialisierung.

Dieser Sommer war das Beste, was uns passieren konnte. Die wochenlange Hitze, 
die die Felder verdorren lässt und sogar das deutsche Beamtentum dazu bringt, 
Hitzefrei einzufordern, ist genau das, was uns spüren lässt, was „Erderwärmung“ 
bedeutet. Und verdeutlicht: Hier muss was passieren.

So weit, so gut. Aber die Schlussfolgerungen sind zu simpel: „Mehr ÖPNV 
statt Auto, weniger kaufen, mehr leihen, … Auf die Straße gehen, Lärm ma-
chen, so was“.

Unser Energieminister geht ja etwas weiter. Er will erst die Atomkraftwerk ab-
schalten, sich dann den Kohlkraftwerken widmen und danach um die Erneuer-
baren Energien kümmern. Das ist genau die richtige Strategie angesichts des-
sen, dass Atomkraftwerk am meisten CO2 emittieren – oder habe ich da etwas 
durcheinander gebracht?
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Bildquelle: Wikimeddia Commons, Gerhard Mester: Weiter so

Das Umweltbundesamt hat unlängst einen umfangreichen Bericht veröffent -
licht, in dem man nachlesen kann, wieviel CO2 durch Müllverbrennung einge-
spart werden kann2. Das passt doch zusammen: Atomkraftwerke emittieren be-
sonders viel CO2 und durch Müllverbrennung spart man viel CO2 ein!

Doch derartige regierungsamtliche Veralberung ist nur das Ende der Fahnen-
stange. Zur Fahnenstange gehört auch, dass man uns jahrzehntelang weismach -
te, dieses Land sei Recycling-Weltmeister. Dazu wurden auch entsprechende 
Statistiken präsentiert. Unlängst kam heraus:

• An den Sortieranlagen für Verpackungsmüll (gelbe Tonne) wird die 
eingegebene Menge als „recycelt“ erfasst, nicht etwa die Teilmenge, 
die wirklich recyclingfähig ist. Der Großteil wird nämlich aussortiert 
und in die Müllverbrennung gegeben, aber als „recycelt“ gezählt.

• Alle Plastikabfälle, die bis Anfang diesen Jahres nach China verschifft 
wurden (um dort verbrannt zu werden), zählten zu den „recycelten“ 
Materialien.

Wie sagt doch der Berliner? „Verarschen kann ick mir alleene!“

Was kann, was muss man gegen diesen Horror tun?

Nicht beim Müllsortieren oder verpackungsarmen Einkauf stehen bleiben. Sich 
an den guten alten Spruch erinnern: „Gobal denken, lokal handeln“.

Lokal handeln, das kann bedeuten:

• Von den Politikern aller Ebenen fordern, sich konsequent für Recycling
statt Verbrennung einzusetzen. Entsprechende Technologien gibt es, 
aber Gesetze, Verordnungen und auch Interessen der Industrie stehen 
dem Recycling entgegen.

• Sich über die Gesundheitsgefahren durch die Abgase aus Müllverbren-
nungsanlagen informieren und dann seinen Hausarzt, seine Kranken-
kasse usw. auf die gesundheitlichen und finanziellen Folgen der Müll -
verbrennung hinweisen!

• Sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung für die Neugenehmi -
gung der bestehenden Rostocker Müllverbrennungsanlage aktiv ein-
bringen und widersprechen!

2 Umweltbundesamt: Texte 51/2018 Energieerzeugung aus Abfällen
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