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

www.rostock-mva.de; recycling-rostock@freenet.de 
In Kooperation mit der Regionalgruppe (RG) Rostock von Cradle to Cradle e.V. 

 
Wahlprüfsteine für die Kommunalwahl 2019 zur Abfallwirtschaft unter 

besonderer Berücksichtigung der Müllverbrennung/Klärschlamm-Monoverbrennung  
 

Einleitung 

Im Rahmen der Abfallwirtschaft sind die (Sekundär-) Rohstoffsicherung sowie die Sicherung der 
Phosphorressourcen aus dem Klärschlamm eine elementare Aufgaben der Daseinsvorsorge, 
deren zunehmende Bedeutung auch auf EU-Ebene erkannt wird. Auf Bundesebene hat die 
Empfehlung des Rates für Nachhaltige Entwicklung („Wie Deutschland zum Rohstoffland wird“) 
klare Prämissen gesetzt. Vor diesen Rahmenbedingungen müssen die Sekundärrohstoffe 
nachhaltig im Kreislauf genutzt werden, wodurch auch die Gebühren für die Einwohner erträglich 
bleiben. 

 Klimapolitischer Aspekt 
Der Wirkungsgrad bei der Verbrennung von Abfall (auch bei Einsatz der sogenannten 
„hochkalorischen Sekundärbrennstoffe“) liegt weit unter dem schlechtester Braunkohlekraftwerke. 
Außerdem geht die Herstellungsenergie für die Kunststoffe verloren. Gleichzeitig wird mit der 
Verbrennung dieser Abfall-Fraktion eine hohe CO2-Freisetzung realisiert. Klimapolitisch ist es 
daher also unverantwortlich, Abfall zu verbrennen. Jedes dieser Vorhaben konterkariert die 
Klimaschutzziele, die sich die Hanse- und Universitätsstadt Rostock, das Land MV und die 
Bundesrepublik gesetzt haben. 
Wie positioniert sich Ihre Partei oder Wählergruppe zukünftig zur Müllverbrennung(MVA) 
und zur Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage?  
Wie sind diese Verfahren nach Ihrer Auffassung klimapolitisch einzuordnen und wie 
begründen Sie dies fachlich? 

 Wirtschaftspolitischer Aspekt 
Neben dem Energieproblem gibt es ein dramatisches Stoffproblem, denn Abfall ist die einzige 
„nachhaltige einheimische Ressource“. Angesichts der weltweiten Verknappung der 
Rohstoffreserven und dem Wettlauf um diese ist es wirtschaftspolitisch und strategisch 
unverantwortlich, Abfall zu verbrennen und nicht in einer Kreislaufwirtschaft stofflich zu nutzen. Die 
Technologien für ein stoffliches Recycling von Holz, Papier, Kunststoffen, Metallen und biogenen 
Materialien sind verfügbar, werden aber z. B. bei Kunststoffen sowie Elektro- und Elektronikschrott 
nicht angewendet! 
In der näheren und weiteren Nachbarschaft der Rostocker Müllverbrennungsanlage werden die 
Landwirtschaft sowie die Tourismus- und Gesundheitswirtschaft durch die hochtoxischen 
Schadstoff- und Feinstaubemissionen aus der MVA mittel- und langfristig empfindlich 
beeinträchtigt. Die Feinstaubbelastung macht nicht an gesetzlich festgelegten Grenzen halt. 
Wie wird sich Ihre Partei/Wählergruppe zukünftig für den Erhalt der Wertstoffe auf 
kommunaler Ebene einsetzen? 

Welchen potentiellen Wertverlust sehen Sie für Grundeigentum in der Umgebung einer 
Müllverbrennungs- und einer Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage? Was werden Sie 
dagegen unternehmen? 

Welche alternativen Behandlungs- und Verwertungsverfahren für Klärschlamm werden Sie 
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im Vergleich zur Klärschlamm-Monoverbrennung auf kommunaler Ebene untersuchen 
lassen und fördern? 
Wie stehen Sie und Ihre Partei/Wählergruppe zur Klärschlamm-Monoverbrennung oder zu 
einer zugelassenen Carbonisierung mit nachfolgender landwirtschaftlicher Verwertung und 
wie begründen Sie die jeweiligen Positionen? 

 

 Arbeitsmarktpolitischer und steuerpolitischer Aspekt 
Für die Schaffung und Sicherung von nachhaltigen Arbeitsplätzen in der Wertschöpfungskette 
stellen sich folgende Fragen: 
Wie viele Arbeitsplätze werden durch die Müllverbrennung in anderen Wirtschaftsbereichen 
(Landwirtschaft, Tourismus usw.) gefährdet? 

Warum wird die Chance, durch Recycling wesentlich mehr zukunftsfähige Arbeitsplätze in 
der Wertschöpfungskette zu schaffen als bei der Müllverbrennung, vertan? 

Wie wollen Sie mit Ihrer Partei/Wählergruppe auf kommunaler Ebene dazu beitragen, dass 
zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Arbeitsplätze in der Sekundärrohstoff- und 
Kreislaufwirtschaft angesiedelt und gesichert werden? 

Wie bewerten Sie die steuerpolitischen Ausfälle durch Abfallverbrennung gegenüber einem 
Abrallrecycling? 

 

 Gesundheitspolitischer Aspekt 
Chemisch gesehen ist ein „Müllofen“ ein unkontrolliert arbeitender Reaktor, in dem eine Vielzahl 
unbekannter, komplexer Stoffe entstehen. Alle bisherigen Untersuchungen belegen, dass die 
Mehrzahl von ihnen hoch toxisch sind. Nur zwölf dieser Stoffe/Stoffgruppen müssen überwacht 
werden. Alle anderen Substanzen verlassen unkontrolliert die MVA.  
Die gesundheitlichen Auswirkungen des toxisch beladenen Feinstaubes und der gasförmigen 
Schadstoffe aus dem Luftpfad sind erheblich und in ihrer Dimension nicht absehbar. Insbesondere 
auch vor dem Hintergrund, dass bei der Rostocker MVA nicht einmal Dioxine und andere 
chlorierte-/fluorierte Kohlenwasserstoffe sowie Schwermetalle kontinuierlich gemessen und 
überwacht werden, muss mit einer großen Zusatzbelastung und Anreicherung der Schadstoffe in 
Nutztieren und im Menschen ausgegangen werden. 
Diese zusätzlichen Belastungen über den Luftpfad konterkarieren die Bemühungen für eine 
hochwertige Gesundheits- und Tourismusbranche und führen allgemein mittel- und langfristig zu 
erheblichen Zusatzkosten im Gesundheitswesen. 
Wie wollen Sie sich mit Ihre Partei/Wählergruppe für die Gesundheit der Bürger und Gäste 
gegen die unnötige Verschmutzung der Luft durch die Rostocker Müllverbrennungsanlage 
sowie durch die geplante Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage einsetzen? 

Welche unabhängigen und kontinuierlichen Messverfahren zur Überwachung der 
Schadstoff- und Feinstaubfreisetzung aus der MVA und der Klärschlamm-
Monoverbrennungsanlage werden Sie in den durchzuführenden Genehmigungsverfahren 
einfordern? Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Autoindustrie im 
Dieselskandal (bei einem viel genauer definierten Brennstoff – Diesel im Vergleich zum 
Abfall), die Aufsichtsbehörden bezüglich der Abgaswerte betrogen hat!  
Welche Maßnahmen werden Sie zur Vermeidung der Schadstoff- und Feinstaubemission 
aus der MVA und der Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage zur Wahrung der Gesundheit 
der Bürger und der Gäste auf kommunaler Ebene einfordern? 
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 Abfall- / Kreislaufwirtschaftlicher Aspekt 
Nach dem Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz (KrW/AbfG) sind höchstmögliche ökologische und 
nachhaltige Standards einzuhalten. Und nach einer EU-Richtlinie zur Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung ist grundsätzlich die bestverfügbare Technik zu 
realisieren. 
Auf der Grundlage des KrW/AbfG sind stoffbezogene Verwertungsströme insbesondere auch für 
Plastikabfälle zu definieren und zu regeln. Mehr noch: Je konsequenter Stoffe im Kreislauf genutzt 
werden, desto weniger sind Importe notwendig. Gleichzeitig sinkt die Abhängigkeit von steigenden 
Rohstoffpreisen und die (zivilen wie militärischen) Aufwendungen zur Rohstoffsicherung aus 
Drittländern können begrenzt werden. 
Wie werden Sie auf kommunaler Ebene auf eine Neuorientierung der Abfallwirtschaft 
hinwirken und sich für die Entwicklung von Zentren für hochwertiges Recycling von 
Kunststoffen, Papier, Holz, Metallen, Elektro- und Elektronikschrott sowie Biogenem usw. 
ggf. unter Ausnutzung der „Windstromüberkapazitäten“ einsetzen? 

Wie bewerten Sie die vermeintliche Vorgabe/Empfehlung der Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern zur Klärschlamm-Monoverbrennung? 

Wie wollen Sie auf kommunaler Ebene darauf hinwirken, dass die bestverfügbare Technik 
für die stoffliche Verwertung des Mülls und Klärschlammes zukunftsweisend eingeführt 
wird? 

Was werden Sie auf kommunaler Ebene unternehmen, dass die Kommune ein 
zukunftsfähiges Abfallwirtschaftskonzept erhält? 

 
 

Antworten bitte an: Vorsitzender Dr. med. Marcus von Stenglin, Hedwig-v.-Goetzen-Str. 10, 18059 Rostock 

oder an unsere Emailadresse recycling-rostock@freenet.de 


