
Klares Votum für Klärschlammanlage 
 
Gestern hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Ordnung einstimmig (!) 
meinen Änderungsantrag beschlossen. Er hatte zuvor die Zustimmung des Oberbür-
germeisters erfahren.  
 

Bereits vorgestern stimmte der Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, 
Peez, Nienhagen, Stuthof, Jürgeshof zu, dessen Vorsitzender das Gremienvotum dem 
Ausschuss mitteilte und begründete. 
 

Im Ausschuss erfolgten eine umfassende Darstellung des Vorhabens und eine sehr 
ausführliche ca. 1,5 stündige Frage-Antwort-Runde. In äußerst sachlicher Atmosphäre, 
in der auch alle bisher in der Öffentlichkeit aufgetretenen Fragen beleuchtet wurden, 
gelang es, Unklarheiten und Bedenken zu zerstreuen. Am Ende gab es keinen Wunsch 
auf Vertagung. 
 

Stimmt am 30.10. auch die Bürgerschaft zu, ist der Weg frei für die Prüfung von An-
lage und Standort im Rahmen eines sog. Bundesimmissionsschutzgesetz-Verfahrens. 
 

Einige der Anwesenden hatten bereits mehrfach an Vortrag und Debatte teilgenom-
men, es war in der Runde kein weiterer Klärungsbedarf erkennbar. 
Auch für die Bürgerschaftsmitglieder dürfte es keinen Bedarf an einer Vertagung ge-
ben, denn bis Mittwoch ist das Vorhaben in allen Fraktionen umfassend vorgestellt 
worden. Mehr als die bereits aufgeworfenen Fragen sind derzeit nicht erkennbar. 
 

Nur eine Fraktion wird in großen Teilen wohl nicht für das Vorhaben stimmen, die 
CDU.  
 

Im Hintergrund stehen auch wirtschaftliche Interessen einer Privatfirma, die zum ei-
nen selbst gerne eine solche Klärschlammanlage in MV bauen möchte und zum ande-
ren derzeit den Rostocker Klärschlamm nach Hamburg und Leipzig entsorgt, ein Ge-
schäft, das dann wegfällt. Der Preis liegt dabei um ca. 20 % höher als in der nun ge-
planten kommunalen Variante.  
 

Das Thema hatten wir bereits bei der Frage der Rekommunalisierung der Wasserver-
sorgung, bei der es ebenfalls die CDU war, die mit immer neuen Fragenkatalogen und 
Initiativen den Prozess aufzuhalten versuchte.  
 

Beim Klärschlamm gab es eine sehr lange Anfrage der CDU, bei der jeder erkennen 
konnte, dass sie nicht der Unterzeichner allein verfasst haben konnte.  
 

Ein letztlich anonymer Flyer mit dem Namen einer Bürgerinitiative, aber ohne Namen 
einer Person, war mit der Adresse des Hauses versehen (Straße, Hausnummer), in 
dem sich auch der CDU-Kreisvorstand befindet. Dieselbe BI bekam wenige Tage später 
auf einem Nachfolgeflyer eine andere Adresse. Diesen neuen Flyer versandte die CDU 
an alle Fraktionen zur Kenntnisnahme. 
 

Wir bleiben dabei: Daseinsvorsorge, zu der auch Entsorgung und Nutzung von Klär-
schlamm aus Abwasser zählt, gehört in kommunale Hand. Mit der Anlage können zu-
gleich zahlreiche wirtschaftliche und ökologische Effekte erzielt werden. Und wenn wir 
das in Solidargemeinschaft mit anderen Kommunen in MV tun, bringt das Vorteile für 
die Bürger*innen hinsichtlich Entsorgungssicherheit und Preis - und stinken wird es 
übrigens auch nicht… 
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