
Die Guten sind die Bösen
Die Stadt Rostock beabsichtigt schon seit längerem, eine große Klär-
schlammverbrennungsanlage zu errichten und zu betreiben. Ohne Rücksicht 
auf

• das Klima (noch mehr CO2 statt CO2-Redukation), 
• unsere Gesundheit und
• unseren Geldbeutel.

Die Informationen in der Beschlussvorlage für die Bürgerschaft1 sind haar-
sträubend, noch Haarsträubenderes findet sich in der zugehörigen Anlage2. 
Deren langer Titel und der Umfang des Ausarbeitung (192 Seiten) lässt be-
reits ahnen, hier gehen die Autoren auf Dummenfang. Das zeigen bereits die 
ersten Textseiten:

So erfahren wir auf Seite 2:

Die fortschrittliche Anlage verwandelt die Hansestadt in eine der klimaf-
reundlichsten Städte Deutschlands. Denn das umwelttechnologische 
Leuchtturmprojekt sichert die Attraktivität der Stadt und macht sie zu ei-
nem Anziehungs-punkt, der weit über die Landesgrenze hinaus Beach-
tung finden wird.

Wie Klimafreundlichkeit durch zusätzlichen CO2-Ausstoß erzeugt werden 
kann, erklären die Texter leider nicht. Wie die Attraktivität der Stadt durch 
Klärschlammverbrennung erhöht werden kann, bleibt ebenfalls offen. Ham-
burg z.B. besitzt schon lange eine Klärschlammverbrennungsanlage, wirbt 
aber dennoch (!) lieber mit der Elbphilharmonie…

Auf Seite 3 wird es dann ganz dreist:

Bei der Entwicklung des Konzeptes wurden alle alternativen Möglichkei-
ten der Klärschlamm-Verwertung und die Standortfrage gewissenhaft 
beleuchtet. Doch keine Alternative erwies sich effizienter, effektiver und 
umweltfreundlicher als die im Folgenden dargestellte. Selbst die hohen 

1 Vorlage – 2018/BV/4179: https://ksd.rostock.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1015999#searchword
2 „Bewertung der Ansiedlung einer Mono-Klärschlammverwertungsanlage am Standort nordwest-

lich der Zentralen Kläranlage Rostock durch die KKMV aus Sicht der Hanse- und Universitäts-
stadt Rostock mit entsprechenden Anlagen“

https://ksd.rostock.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1015999#searchword


Vorgaben an die Emission und die vorgeschriebene Gewinnung des 
endlichen Rohstoffs Phosphorwerden nachhaltig erfüllt.

Die im Anhang zur Vorlage enthaltenen Unterlagen belegen eindeutig, dass 
absolut keinerlei Alternativen geprüft wurden, insbesondere nicht die kohlen-
stoff-fixierenden Verfahren zur Carbonisierung von Klärschlamm.

Es können jährlich rund 4 Millionen Kubikmeter Erdgas eingespart wer-
den. 

Aber um welchen Preis? Statt des energieeffizienten Erdgases (zur Erzeu-
gung von Fernwärme) wird sehr viel Energie für den Transport und zur Trock-
nung der Klärschlämme aufgewendet, die CO2-Bilanz ist verheerend!

Der Versuch einer Zusammenfassung auf S. 5 veranlasst jeden kritischenh 
Leser zu Fassungslosigkeit:

Umweltbelastungen werden vermieden, regenerative Energie gewon-
nen. Schadstoffe werden durch die thermische Behandlung gezielt zer-
stört, minimale Rückstände wie Asche sicher entsorgt. Gleichzeitig si-
chert die Anlage den lebenswichtigen Rohstoff Phosphor, der 2014 
durch die EU auf die Liste der kritischen (abnehmenden) Rohstoffe ge-
setzt wurde. So gelingt es mit diesem Konzept, die anspruchsvollen Kli-
maschutz-Ziele konkret und nachhaltig umzusetzen. Für Rostock. Für 
die Region. Für die Menschen in MV.

…  Bei Klärschlammasche aus einer Mono-Verwertungsanlage wird be-
reits die separate Lagerung der Asche als  Rückgewinnungsverfahren 
anerkannt.

Was für eine Mogelpackung! Für die Rückgewinnung des Phosphors aus 
Klärschlammasche gibt es eben kein großtechnisch anwendbares Rückge-
winnungsverfahren, geschweige denn ein bezahlbares.

Dabei haben wir alle ausreichend Zeit für eine vernüftige Lösung, denn:

Aufgrund der Vorgaben der neuen Klärschlammverordnung müssen die
Schlämme aus Kläranlagen > 100.000 Einwohnerwerte (EW) nach ei-
ner Übergangszeit von 12 Jahren (bis 2029) grundsätzlich thermisch 
behandelt werden. 

Diese Vorlage sollte von der Bürgerschaft unbedingt abgelehnt werden!
Günter Hering, Pro Recycling e.V., Rodompweg 11, 18146 Rostock

www.mvahro.wordpress.com und auch www.noburnblog.wordpress.com

http://www.mvahro.wordpress.com/
http://www.noburnblog.wordpress.com/

