
Zürich-Reise  zur Klärschlammanlage 
 
Die Reise wurde nicht durch die Bürgerschaft beschlossen. 
Die Reise ist nicht erforderlich, aber legitim. Der Zeitpunkt ist ungünstig. 
Rostocker Bund und Graue nehmen nicht an der Zürich-Reise teil. 
Es bestehen Unterschiede zur sog. Romreise des WIRO-Aufsichtsrates 2006. 
 
Im Einzelnen: 
 
Beschlusslage Bürgerschaft 
 
Entgegen einer heutigen Meldung wurde die Zürich-Reise zur dortigen Klärschlamm-
anlage nicht durch die Bürgerschaft beschlossen. Das wäre bereits formal nicht mög-
lich gewesen, denn dann hätten die Kosten und deren Deckungsquelle benannt werden 
müssen. Es handelte sich um eine spontane Einladung von Senator Holger Matthäus 
(Grüne) in Absprache mit der kommunalen Klärschlammkooperation MV. 
 

Auf Antrag von SPD, Linke und Grüne stimmte die große Mehrheit, zusammen mit der 
CDU, am 30.01. dem Folgenden zu: 

 

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. 

 

Rostocker Bund und Graue haben dem nicht zugestimmt.  
Weitere Info-Veranstaltungen, die letztlich PR-Arbeit für den Standort sein sollten, 
hielten wir für weder erforderlich noch angebracht. Die Teilnehmerzahlen hatten be-
reits abgenommen, alle wesentlichen Fragen waren gestellt und beantwortet, neue Er-
kenntnisse waren nicht zu erwarten. Kritiker würde man mit einer neuen Veranstal-
tung nicht überzeugen können.  
Daher haben wir für die umgehende Einleitung des formalen öffentlichen Prüf- und 
Beteiligungsverfahrens plädiert, da in diesem Verfahren Fachfragen und Bedenken ei-
ner tatsächlichen Klärung zugeführt werden können. Das aber fand keine Mehrheit, 
weil die Linke nochmals vertagen wollte und SPD und Grüne dem folgten. 
 
Erfordernis / Legitimität der Reise 

 

Die Beschlussvorlage der Verwaltung zur Klärschlammanalge war, nicht zuletzt auf-
grund meines Änderungsantrages, bereits am 30.01. entscheidungsreif. Leider verhin-
derte die Linke die Beschlussfassung. Das Ergebnis für den 05.03. steht de facto fest. 
Von daher ist eine Reise zu einer Referenzanlage nicht wirklich erforderlich. 
  
Die Anlage ist sehr ausführlich im Internet beschrieben, bei YouTube bekommt man 
ausreichend Eindrücke. Das Einzige, was man ohne Augenschein nicht nachprüfen 
kann, sind Geruch und Lärm. Hier muss man den Aussagen vertrauen. An diesen zu 
zweifeln, besteht wiederum keine Veranlassung. 
 
Eine solche Reise ist nur erforderlich für Kritiker, die sich aber auch dadurch kaum 
umstimmen lassen werden.  



Zugleich ist die Reise zu einer Referenzanlage völlig legitim, gerade wenn Fragen be-
stehen oder jemand einen Beleg haben möchte für die Frage nach Lärm und Gerüchen.  
 
Teilnahme  
 
Eine Reiseteilnahme habe ich persönlich bereits am Tage nach der Bürgerschaftssit-
zung abgesagt. Bürgerschaftsmitglieder vom Rostocker Bund und den Grauen fahren 
definitiv nicht mit. Von Aufbruch 09 haben wir noch keine Rückmeldung, hier könnte 
beim Ortsbeirat Interesse vorliegen. 
 

Wir haben die Reise zwar als legitim angesehen, aber dennoch aufgrund der Konstel-
lation Bedenken gehabt. Letztlich resultierte das spontane Reiseangebot vom 30.01. 
nur aus der Vertagung, in der Hoffnung, auch die letzten Zweifler überzeugen zu kön-
nen. Wir aber hatten bereits die Vertagung abgelehnt, als einzige Fraktion. 
 
Unterschiede zur Rom-Reise des Aufsichtsrates der WIRO GmbH 2006 

 

Die viertägige Reise im Oktober 2006 wurde nicht öffentlich bekannt gegeben. 
Gereist sind Mitglieder des Aufsichtsrates, die eine Kontrollfunktion gegenüber der 
GmbH hatten. 
Als Reiseziel wurde zunächst ein anderer Ort (Lucca) angegeben. 
Es ging nicht um ein tatsächlich geplantes Vorhaben. Als Zweck der Reise wurde ange-
geben, sich Römische Ghettoviertel anzusehen, um Fehler in Rostock zu vermeiden. 
 
Der Rostocker Bund hat nicht teilgenommen und damals zwei Dinge in der Konse-
quenz vorgeschlagen: Den Beitritt der Hansestadt Rostock zu Transparency Interna-
tional, was keine Mehrheit fand. Die Schaffung eines Ehrenkodexes, was ebenfalls 
keine politische Mehrheit fand, dann aber letztlich in einen Kodex für die kommunalen 
Unternehmen mündete, aufgestellt von der Verwaltung. 
 
Die strafrechtlichen Verfahren gegen die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden einge-
stellt. Das Verfahren gegen den WIRO-Geschäftsführer jedoch nicht. Zusammen mit 
anderen Strafanzeigen vom Rostocker Bund, z.B. hinsichtlich der Mietkautionen, 
führte das letztlich zu einer Verurteilung. 
Die Auseinandersetzungen liefen monatelang (Abberufung des Geschäftsführers), zu-
meist mit großem Widerstand der Politik, und jahrelang in Bezug auf gerichtliche Ver-
fahren mit dem ehemaligen Geschäftsführer. 
 
Dies alles ist nicht vergleichbar mit der nun geplanten Reise.  
Die Besichtigung einer Referenzanlage, die auch in Rostock gebaut werden soll, bleibt 
legitim, ist aber aus unserer Sicht nicht erforderlich. Der Zeitpunkt ist ungünstig. 
 

08.02.2019                               

 


