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Bei Klärschlamm nicht verunsichern lassen 

 

Wie immer, wenn es darum geht, gesichert & langfristig viel Geld zu verdienen mit kommunaler 

Daseinsvorsorge, entbrennt ein Streit zwischen Privaten & der öffentlichen Hand. Sei es bei Wasser, 

Wohnen, Wärme oder Strom, bei Müllentsorgung oder Klärschlammverwertung. All’ das wird 

immer benötigt und daher zu einer nie versiegende Einnahmequelle. 

 

Für Bürgervertreter in Kommunalgremien sollte die Haltung klar sein: Daseinesvorsorge, wozu auch 

Entsorgung zählt, gehört in kommunale Hand.  

 

Der Kampf um die Rekommunalisierung der Rostocker Wasserversorgung, begonnen 2011 durch 

einen Antrag vom Rostocker Bund, hat jahrelang gedauert und wurde teilweise sehr hart geführt. 

Gleiches galt & gilt für die Klärschlammverwertung. 

 

Die Entscheidung für Rostock ist längst gefallen, dennoch nehmen Einige jede Veränderung im 

Projekt zum Anlass, das Ganze wieder in Frage zu stellen. Nicht, weil sie ein besseres Konzept haben, 

sondern weil versucht wird, die getroffene Entscheidung zu kippen. 

 

Für den Rostocker Bund steht fest: Es gibt keine wesentliche Änderung des Konzeptes und somit 

auch keine Notwendigkeit einer Neuentscheidung über das Projekt, das sich derzeit im Prüf- & 

Genehmigungsverrahren befindet. 

 

Was hat sich geändert? 

 

1. Die dezentrale Vortrocknung von Klärschlamm aus Gemeinden von MV fällt weg, weil die 

Baukosten gestiegen sind, die in Aussicht gestellten Fördermittel die Steigerung nicht decken 

und dezentrale Vortrocknungsanlagen somit unwirtschaftlich wären. Zudem ist sowieso eine 

zentrale Anlage in Rostock geplant, gleich dort, wo der Klärschlamm der Großstadt anfällt. Nun 

kommt lediglich der Klärschlamm weiterer Kommunen dazu, was täglich 2-3 LKW mehr 

ausmacht. Das ist zu vernachlässigen. Dennoch unterstützt der Rostocker Bund die 

Beibehaltung der Option für dezentrale Vortrocknung, wenn sich die Rahmenbedigungen 

erneut ändern (Generierung weiterer Fördermittel in neue Förderperiode). 
 

2. Durch den steigenden Baukostenindex sind auch die Baukosten gestiegen und damit die 

Kosten der Investition. Dies hat Auswirkungen auf die Entgelte, die nun auch ohne 

Fördermittel betrachtet werden. Im Falle einer privatisierten Klärschlammentsorgung wäre dies 

jedoch nicht anders. 
 

3. Die Höhe der Einspeisungsvergütung für “Grüne Wärme” hat sich verringert, d.h. eine 

Rahmenbedingung geändert. Auch dies würde einen Privaten betreffen. Mit dem kommunalen 

Vorhaben sollen ca. 32.000 MWh/Jahr in das Fernwärmenetz eingespeist werden. Aus Sicht der 

Fraktion Rostocker Bund sollte die KKMV in diesem Punkt nochmals Nachverhandlung mit 

den Stadtwerken führen, unter Abwägung einer Win-Win-Situation. 
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Des Weiteren sollen die Forschungen zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm 

vorangetrieben werden, damit die Klärschlammkooperation vor dem gesetzlich vorgegebenen 

Zeitpunkt (2032) den wertvollen Stoff zur Verfügung stellen & vermarkten kann. 

 

Versuche anderer Fraktionen, den Bau der Anlage in Rostock erneut in Frage zu stellen, sei es aus 

politischen Gründen (CDU: Vorrang für Private) oder eher persönlichen Verbindungen (LINKE), aus 

denen interne Verunsicherung resultiert, werden wir entgegentreten. 

 

Kommunale Daseinsvorsorge in kommunale Hand - das gilt auch beim Klärschlamm. Langfristig 

geht es dabei auch um den Zugang und die Vermarktung von Phosphor, um Nachhaltigkeit und 

Kreislaufwirtschaft. 
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