
Prüfverfahren zur Klärschlammverwertung: 
SPD, Linke & Grüne verzögern Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Heute wurde durch SPD, Linke und Grüne der folgende Dringlichkeitsantrag für die 
morgige Sitzung der Bürgerschaft eingereicht: 

 

Der Oberbürgermeister wird gebeten, mit der Klärschlamm-Kooperation 
Mecklenburg-Vorpommern GmbH bis zur Entscheidung des Standortes durch 
die Bürgerschaft eine breite Öffentlichkeitsarbeit für den Standort Rostock mit 
Hilfe von Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu leisten. 

 

Das ist schon paradox: Eigentlich sind SPD, Linke & Grüne für das Klärschlammwerk 
in Rostock, denn sie möchten den OB beauftragen, dafür eine breite Öffentlichkeitsar-
beit, d.h. Werbung, zu betreiben. 
 

Zugleich aber trauen sich die drei Fraktionen nicht, das auch zu beschließen und damit 
den Weg frei zu machen, um Standort und Anlage in das nach Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) geregelte Prüfverfahren und eine tatsächliche Öffentlichkeits-
beteiligung zu geben. Ihrem Dringlichkeitsantrag ist nämlich in der Begründung zu 
entnehmen: „Die Vertagung der Beschlussvorlage 2018/BV/4179 ist beabsichtigt.“  
 

Begründet wird das zum einen mit einem vermeintlich hohen öffentlichen Interesse, 
zum anderen mit einer vermeintlich unzureichenden Beteiligung der Öffentlichkeit. 
 

In puncto öffentliches Interesse könnte man in Auswertung der Bürgerversammlung 
und weiterer Aktivitäten auch das Gegenteil feststellen: Das Interesse hat schnell ab-
genommen, Gegenpositionen beschränken sich auf politische und/oder wirtschaftliche 
Eigeninteressen sowie Befürchtungen von unmittelbaren Anliegern/Anwohnern. 
  

Den Interessen gerade der Letztgenannten hilft jedoch weder eine weitere Info-Veran-
staltung (da waren sie schon) noch Werbung für den Standort, zu dem sie Bedenken 
haben, sondern ausschließlich die Einleitung des Prüfverfahrens nach BImSchG.  
Dort würde dann z.B. auch festgeschrieben, dass der Transport nicht durch das ge-
plante WIRO-Wohngebiet Werftdreieck erfolgt. Das steht zwar jetzt schon im Konzept, 
ist dann aber schriftlich verankert. 
 

In puncto Öffentlichkeitsarbeit ist festzustellen: Die Öffentlichkeit ist seit November 
2018 informiert, alle Unterlagen stehen seitdem im Bürgerinformationssystem.  
Zudem hat die Kommunale Klärschlammkooperation M-V eine eigene Internetseite: 
https://www.klaerschlamm-mv.de/ Dort findet man alles über Kooperationspartner, 
Projekt, Anlage, Technik, Rechtliches und Kosten. 
 

Mit Verweis auf eine vermeintlich unzureichende Öffentlichkeitsarbeit binnen der letz-
ten drei Monate wird durch SPD, Linke und Grüne eine tatsächliche Öffentlichkeitsbe-
teiligung verzögert. Das klingt paradox, ist aber so, denn die Öffentlichkeitsbeteiligung 
erfolgt im Rahmen des BImSchG-Verfahrens, das nun hinausgezögert wird.  
 

Dessen Ablauf ist wie folgt: 
1. Bekanntmachung des Vorhabens 
2. Auslegung aller Antragsunterlagen für die Öffentlichkeit zur Einsicht (sog. Öffent-

lichkeitsbeteiligung über mindestens 4 Wochen) 
3. Einwendungen gegen das Vorhaben binnen 2 Wochen nach Ablauf der Auslegungs-

frist  
4. Erörterung zu den Einwendungen (öffentlich) mit Protokoll 
5. Zustellung des Genehmigungs-/Ablehnungsbescheides. 

https://www.klaerschlamm-mv.de/


Während der öffentlichen Auslegung wären Veranstaltungen zur Erläuterung und De-
batte nützlich, vorher macht das wenig Sinn. 
 

Wie bereits beim Antrag zur Rekommunalisierung der Wasserversorgung (2011) ist es 
erneut die SPD, die eine Vertagung einfordert, diesmal des Vorhabens zur Rekommu-
nalisierung der Klärschlammverwertung. Linke und Grüne folgen. 
Die CDU wird eine Vertagung erfreuen, wie beim Wasser ermöglicht sie weitere Wo-
chen der Gegenoffensive. 
Dem Bürger oder unmittelbaren Anliegern hilft das alles nicht. Rostock hat auch kei-
nen Vorteil, nur Kopfschütteln Außenstehender.  
 
Die Politspielchen gehen somit in die nächste Runde, es sei denn SPD, Linke und 
Grüne verzichten auf eine Vertagung und machen den Weg frei für die Öffentlichkeits-
beteiligung...  
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