
An die Zukunft denken! 
Zum künftigen Umgang mit dem Klärschlamm

1. Die neuen Vorschriften
Die Bundesregierung hat zu Recht schärfere Regeln für die Ausbringung von kommuna-
len Klärschlämmen auf landwirtschaftliche Nutzflächen definiert. Die Schlämme sollen 
hygienisiert werden, um Krankheitserreger abzutöten und um Medikamentenreste, Mikro-
plastik etc. thermisch zu zerstören. Gleichzeitig wurden die Grenzwerte für im Klär-
schlamm enthaltene Schwermetalle verschärft. Die Rückgewinnung der in den Schläm-
men enthaltenen Phosphorverbindungen als landwirtschaftlicher Dünger ist zwingend vor-
geschrieben.

Die „thermische Hygienisierung“ kann auf zwei Wegen erfolgen:

1. Durch Verbrennung der Schlämme.
2. Durch Carbonisierung.

Die Verfahrenswahl hat unmittelbare Auswirkungen auf

1. die Klimaentwicklung (noch mehr CO2-Ausstoß bei der Verbrennung oder eine 
Langzeit-Senke durch Carbonisierung),

2. die zukünftigen Abwassergebühren, weil die Verbrennung sehr kostenintensiv 
ist und das von allen Bürgern zu bezahlen ist,

3. die landwirtschaftliche Produktion, die zwingend auf Phosphordüngung ange-
wiesen ist.

Wegen der großen Auswirkungen gibt es langfristige Umsetzungsfristen1:

1 Quelle: Anhang zur Beschlussvorlage der Rostocker Bürgerschaft, Autor vmtl. KKMV GmbH
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2. Klärschlamm-Verbrennung
Verbrennung ist zwingend mit Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) verbunden. Oft argumen-
tieren die Verfechter einer Verbrennung mit  CO2-Einsparungen. Da bleibt zu fragen, Ein-
sparung gegenüber welchem anderen Verfahren? Oft wird auch argumentiert, der Klär-
schlamm wäre doch biogener Herkunft und daher das emittierte CO2 klimaneutral. Aber 
wer die moderne Landwirtschaft und die Weiterverarbeitung bis zum fertigen Produkt 
kennt, weiß es besser. Zudem unterscheiden die dem Klimawandel zugrunde liegenden 
Prozesse nicht zwischen „klimaneutralem“ und klimaschädlichem  CO2 – nur die Gesamt-
menge in der Atmosphäre zählt!

Fazit: Klärschlamm-Verbrennung ist klimaschädlich!

Klärschlamm enthält auch nach den Trockungsprozessen auf der Kläranlage noch 75 % 
Wasser, brennt also nicht. Es braucht viel Energie, um ihn zu einer brennbaren Substanz 
einzudampfen. Diese Energie wird andernorts abgezweigt ( steht z.B. nicht mehr als loka-
le Heizwärme zur Verfügung) oder muss gesondert erzeugt werden.

Fazit: Auch die Klärschlamm-Trocknung zu einer brennbaren Substanz ist klima-
schädlich.

Verbrennungsanlagen sind technisch aufwendig und können deshalb nicht dezentral neben
den Kläranlagen errichtet werden. Die lokal anfallenden Schlämme müssen über größere 
Strecken transportiert werden. Das verursacht Kosten und zusätzliche CO2-Emissionen.

Große Verbrennungsanlagen sind in Bau und Betrieb teuer. Für die Rostocker Mono-Klär-
schlammverbrennungsanlage wird ein Investitionsbedarf von 50 Mio. € veranschlagt. 
Davon sollen 90 % über Kredite beschafft werden. Selbst wenn die Kosten nicht aus dem 
Ruder laufen (BER, Stuttgarter Tiefbahnhof, Elbphilharmonie, Gorch Fock), wird sich 
dieser Entsorgungsweg in deutlich höheren Abwassergebühren niederschlagen.

Fazit: Klärschlamm-Verbrennung ist teuer.

Noch teurer wird es, wenn die kommenden Nebenkosten für die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Phophat-Rückgewinnung berücksichtigt werden. Dafür stehen noch keine großtechni-
schen Verfahren zur Verfügung. Die finanziellen Aufwendungen für die Zwischenlagerung
auf einer Monodeponie und für die spätere Aufbereitung sind in dem jetzigen Kostenvor-
anschlag nicht enthalten. Die müssen später die entsorgungspflichtigen Kommunen bzw. 
Abwasserzweckverbände und damit letztlich die gebührenzahlenden Bürger aufbringen!

Fazit: Die spätere Phosphor-Rückgewinnung macht es noch viel teurer.
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3. Carbonisierung als Alternative
Das Grundprinzip ist seit Jahrhunderten als Kohlenmeiler bekannt und mit Beginn der In-
dustrialisierung auch als Gaswerk: Wenn man organisches Material unter Luftabschluss 
erhitzt, entsteht sog. Schwelgas (früher vom Gaswerk als Leuchtgas für das örtliche Gas-
netz abgegeben), ein kohleähnliches Produkt (Holzkohle vom Kohlenmeiler, Koks vom 
Gaswerk) und Teer.

Das Verfahren ist auch auf kommunale Klärschlämme anwendbar. Das entstehende 
Schwelgas wird zur Erhitzung des Schlammes benutzt, der unter Luftabschluss zu einem 
Carbonat wird, das direkt auf dem Acker ausgebracht werden kann (vorausgesetzt, die lo-
kalen Schwermetallbelastungen lassen eine landwirtschaftliche Verwertung zu). 

Das Carbonat ist eine CO2-Senke, denn der im Klärschlamm enthaltene Kohlenstoff wird 
nicht als CO2 in die Atmosphäre abgegeben, sondern langfristig gebunden. Das im Carbo-
nat enthaltene Phosphat ist direkt pflanzenverfügbar. Darüber hinaus bindet das Carbonat 
Wasser, verbessert die Bodenstruktur und fördert die Humusneubildung.

Für die Carbonisierung werden keine großen, zentralen Anlagen benötigt. Die recht klei-
nen Anlagen können direkt auf oder neben der lokalen Kläranlage aufgestellt werden. Das 
Produkt hat genauso kurze Transportwege zum Acker wie bislang der unbehandelte Klär-
schlamm.

Carbonisierung von organischem Material wird auch vom Weltklimarat in seinem un-
längst veröffentlichten Sonderbericht SR1.5 empfohlen (https://www.de-ipcc.de/256.php).
Für pflanzliches Material gilt: 1 kg davon bindet drei kg CO2. Füpr Klärschlämme muss 
die Relation noch bestimmt werden.

4. Genau abwägen, nichts überstürzen!
Die Verbrennungs-Befürworter drängen auf schnelle Entscheidungen. Angesichts der vom
Gesetzgeber vorgegebenen Fristen (siehe Tabelle im Abschnitt 1) gibt es aber keinen 
Grund für überstürztes Handeln.

Die Kommunalvertreter und auch die Bürger sollten sich ausreichend sachkundig machen.
Sie treffen aktuell Entscheidungen, die dann für Jahrzehnte festgeschrieben sind und nicht 
mehr rückgängig gemacht werden können – weder bei der Höhe der Abwassergebühren 
und erst recht nicht beim Klimawandel.
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Fordern Sie deshalb bitte mit uns vor einer derartig strategischen Entscheidung (a) für ei-
nen Standort und (b) zur Behandlungstechnologie

1. die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung (SUP) mit Öffentlich-
keitsbeteiligung sowohl zur Technologie (Verbrennen ode Carbonisieren) als 
auch zum Standort (zentral oder jeweils lokal) – natürlich mit Öffentlichkeitsbe-
teiligung.

2. Eine umfassende Ökobilanz, die mit der Bewertung der „biogenen Herkunft“ 
kommunaler Klärschlamme beginnt und alle anschließenden Behandlungswege 
bis hin zum Verbleib eventueller Reststoffe sowie die Uranbelastungen durch im-
portierten Phosphordünger wegen Nichtverfügbarkeit des im Klärschlamm ent-
haltenen Phophors detailliert und nachvollziehbar darstellt.

Unser Verein „Pro Recycling e.V.“ (vormals „Rostocker Initiative für eine zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft 
und gegen Müllverbrennung e.V) beabsichtigt, am Sonnabend, den 26.1.2019 in Rostock von 14:00 bis 17:00 
Uhr in der Aula der Volkshochschule2 eine Informationsveranstaltung  zum zukunftsfähigen Umgang mit kom-
munalen Klärschlämmen durchzuführen. Es sprechen hochkarätige Fachleute. Bitte planen Sie diesen Termin 
ein, es wird voraussichtlich keinen zweiten geben. Das ausführliche Programm finden Sie auf 
www.mvhro.wordpress.com, sobald alles auch finanziell festgezurrt ist.

Fällt aus, weil wir von der Volkshochschule kurzfristig ausgeladen wurden. Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt! Die Referenten waren eingeladen, die Flyer gedruckt, die Press-
mitteilungen vorbereitet… 

5. Ein Appell auf dem UN-Weltklimagipfel
Die 15jährige Greta Thunberg hat auf dem UN-Weltklimagipfel in Katowice gesprochen. 
Ihre nachdenkenswerte Rede können wir hier nur auszugsweise wiedergeben (vollständig 
auf zdf.de3).

Ihr hier sprecht nur von ewigem grünem Wachstum, weil ihr zu viel Angst davor habt, 
unpopulär zu sein. Ihr sprecht nur darüber, mit denselben schlechten Ideen 
weiterzumachen, die uns in dieses Chaos gebracht haben, selbst wenn es das einzig 
Vernünftige ist, die Notbremse zu ziehen. Ihr seid nicht reif genug, um es so zu sagen, wie 
es wirklich ist. Auch noch diese Last bürdet ihr uns Kindern auf...…

… Solange Ihr euch nicht darauf konzentriert, was zu tun notwendig ist, sondern nur 
darauf, was politisch möglich ist, gibt es keine Hoffnung. Wir können eine Krise nicht 
lösen ohne sie als Krise zu behandeln... 

2 Am Kabutzenhof 20a. Parkplätze sind neben dem Fähranleger am Kabutzenhof vorhanden.
3 https://www.zdf.de/kinder/logo/greta-auf-der-klimakonferenz-102.html
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