
Antrag CDU 

 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft eine neue Beschlussvorlage zur Entschei-
dung eines Standortes Rostock-Bramow oder Rostock- Überseehafen mit einem entsprechenden Anla-
gentyps einer Klärschlamm-Verwertungsanlage in Rostock zur Entscheidung vorzulegen. Diese Be-
schlussvorlage soll die Ergebnisse der folgenden Punkte berücksichtigen: 
  
a) Ergebnis der Überprüfung zur Eignung verschiedener Rückgewinnungsverfahren zu Phosphor 

aus den Klärschlammaschen des Vorhabenträgers durch die Universität Rostock; 
b) ein konkretes und belastbares Konzept zur Deponierung der Klärschlammaschen und deren 

späteren Recyclings sowie der Entsorgungs- bzw. Aufbereitungsmöglichkeiten der Reststoffe; 
c) eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor dem Genehmigungsverfahren entsprechend § 4 Bun-

desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für die optionalen Standorte Rostock-Bramow und 
Rostock-Überseehafen  

d) Fördermittelzusagen durch Dritte, die Bestandteil der Wirtschaftskalkulation der Klärschlamm-

Kooperation M-V GmbH sind. 
 

ÄA OBR Gehlsdorf 

  
Streichung „oder Rostock Überseehafen“ 
 

ÄA Linke 

 
Im Antrag werden die Punkte a bis d gestrichen und wie folgt ersetzt: 
a) Die Standorte Rostock-Bramow und Rostock-Überseehafen sind vor Beginn eines  

Genehmigungsverfahrens einer vergleichenden Kosten-Nutzen-Analyse zu unterziehen. Die Bewe-
tungsmatrix ist den zuständigen Gremien (Ausschüsse, Ortsbeiräte) zur Beratung und dem Haupt-
ausschuss zur Bestätigung vorzulegen. 

b) Die Ergebnisse einer noch durchzuführenden Strategischen Umweltprüfung (SUP) für beide städti-

schen Standorte. 
c) Die Verwertung anfallender Aschen und sonstiger Reststoffe ist konzeptionell zu erfassen,   darzu-

stellen und dabei zu unterscheiden zwischen den aktuell verbindlich vorgesehenen Methoden, Ver-
fahren, Orten und dementsprechend den zukünftig angestrebten. 

 

Beschlussvorschlag Verwaltung: 

  
Die Bürgerschaft beauftragt die Mitglieder in der Verbandsversammlung des Warnow-Wasser- und 
Abwasserverbandes, dem Bau einer Mono-Klärschlammverwertungsanlage mit Phosphorrecycling-
Option durch die Klärschlamm-Kooperation M-V GmbH, nordwestlich der Zentralen Kläranlage 
Rostock, zuzustimmen. 
 

ÄA Bachmann 

 
Der Beschlussvorschlagewird wie folgt ersetzt: 
  
1. Die Bürgerschaft beauftragt die Mitglieder in der Verbandsversammlung des Warnow-Wasser- und 

Abwasserverbandes, den favorisierten Standort für eine Mono-Klärschlammverwertungsanlage mit 
Phosphorrecycling-Option nordwestlich der Zentralen Kläranlage Rostock durch die Klärschlamm-
Kooperation M-V GmbH in einem Genehmigungsverfahren entsprechend § 4 Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) umfassend prüfen zu lassen.  

2. Neben dem Standort ist der derzeit geplante Anlagentyp der Prüfung zu unterziehen.  
3. Die Bürgerschaft ist über den Stand des Prüf- und Genehmigungsverfahrens sowie über im Ver-

laufe des Verfahrens ggf. neu entwickelte umsetzungsreife technische Lösungen regelmäßig zu in-
formieren. 

 
SN Verwaltung 
Im Ergebnis der Prüfung des Antrags kann festgestellt werden, dass die Neufassung des Beschlussvor-
schlages zu begrüßen ist, welche der ursprünglichen Intension der Verwaltung entspricht. Somit wird 
die Zustimmung zum Änderungsantrag Nr. 2018/BV/4179-01 (ÄA) empfohlen. 

 

 



Rede Klärschlamm 
 

 zunächst ausdrücklicher Dank an Initiative Pro Recycling um Dr. Hering, denn: 

bis Dezember keine Ahnung von Klärschlamm / erst durch die vielen aufgewor-

fenen Fragen eigene intensive Beschäftigung - Ergebnis ist jedoch ein anderes 
 

 zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Klärschlammentsorgung / eigentlich 

Teil der Aufgaben der bereits bestehenden Kläranlage und keiner Debatte wert 

 Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung haben wir rekommunalisiert, begin-

nend im Nov. 2011 mit einem Antrag unserer Fraktion, beendet mit dem 01.07.18 

 nun gilt es, dies auch für den letzten Baustein der Abwasserbeseitigung umzu-

setzen und die Rostocker Klärschlämme nicht durch die halbe Bundesrepublik 

fahren zu lassen  
 

 1. Entscheidung: Klärschlammentsorgung in kommunale Hand - Beschlusslage 

WWAV seit 2015 / Entsorgungssicherheit, Preisstabilität, Daseinsvorsorge 

 2. Entscheidung: Standort Rostock / dort, wo der meiste Klärschlamm anfällt, 

sollte er auch verwertet werden & Sicherung Arbeitsplätze, Gewerbesteuern 

 3. Entscheidung: konkrete Standort / Bramow besser geeignet als Überseehafen, 

weil ökologischer & wirtschaftlicher & einziger Standort ohne Vernichtung ent-

stehender Wärme / direkt neben der Kläranlage auch die Klärschlammverwer-

tung umzusetzen, macht Sinn 

 4. Entscheidung: Verfahren / bereits jetzt müssen 65 % verbrannt werden, nach 

allgemeiner Fachmeinung wird die Monoverbrennung die primäre Option für 

die Klärschlammentsorgung bleiben und die Phosphatrückgewinnung aus der 

Klärschlammasche erfolgen - genau das ist in Rostock vorgesehen / bei dieser 

Rückgewinnung können dann auch Verfahren wie HTC zum Einsatz kommen, 

hierzu gibt es ein Projekt von HTCycle mit der Uni Rostock 

 

 ÄA dient der Klarheit über die Entscheidungsgegenstände: nicht nur Standort, 

sondern auch Verfahren soll in das BImSch-Prüfverfahren gehen & Bürgerschaft 

soll laufend informiert werden / Prüfung dauert ca. 2 Jahre, Amtszeit der jetzi-

gen Bürgerschaft endet am 02. Juli 
 

 seit Wochen besteht Entscheidungsreife  

 seit Wochen gibt es zugleich Bestrebungen Dritter, das höchst lukrative Geschäft 

selbst an Land zu ziehen / ein deutlicher Hinweis darauf, dass die 15 Kommunen 

auf dem richtigen Weg sind, denn kein Privater hätte ein derart gesteigertes In-

teresse, wenn es nichts zu verdienen gäbe / Klärschlamm aus Abwasser ist eine 

nie versiegende Quelle, die man sich sichern möchte, als dauerhafte Einnahme 

 wir haben die Daseinsvorsorge für heutige und künftige Generationen wirt-

schaftlich und ökologisch abzusichern / unabhängig von Konzernen, die auch 

mal ihre Eigentümer wechseln, ansonsten aber genau das Gleiche machen / un-

abhängig von einem einzigen Anbieter in MV, denn Monopole schaden dem 

Wettbewerb 



 weitere Verzögerungstaktiken sind nicht hinnehmbar / weder durch immer wie-

der aufgeworfene Fragen, die längst beantwortet wurden / noch durch neue 

Standortprüfungen, die längst erfolgt sind / weder durch die Infragestellung der 

Technik, die bereits bewährt ist / noch durch vorgezogene Umweltprüfungen, 

die Kern des BImSchG-Verfahrens sind / oder durch weitere Öffentlichkeitsver-

anstaltungen, denn eine echte Beteiligung erfolgt nur im Rahmen des BimSchG-

Verfahrens 

 all‘ diese Verzögerungstaktiken benötigen wir nicht, sondern die Freigabe für 

die umfassende Prüfung von Anlage, Verfahren und Standort, sonst reden wir 

noch weitere Monate über Kaffeesatz und drehen uns im Kreis - das würde 

Dritte freuen und 15 Kommunen schaden 

 Rostock als vermeintlicher Entwicklungsmotor der Region trabt bereits Monate 

hinterher, während 14 Kommunen im November entschieden haben 

 Stimmen Sie zu, es ist Zeit! 


