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Unerträgliche Stimmungsmache 
 

Bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ist viel Geld zu verdienen, so wie mit 

jeder Daseinsvorsorge, weshalb sie auch in kommunale Hand gehört. 
 

Folgerichtig stieß der vom Rostocker Bund 2011 initiierte und 2018 umgesetzte Prozess der 

Rekommunalisierung der Wasserversorgung auf erheblichen Widerstand, insbesondere 

des bisherigen privaten Betreibers und seiner Unterstützer im politischen Raum. 

Es ist daher keinesfalls verwunderlich, dass sich dieses Szenario nun bei der Abwasserent-

sorgung wiederholt, konkret bei der Klärschlammentsorgung & -verwertung. 

Letztlich findet einfach nur gezielte Stimmungsmache gegen kommunale Lösungen statt. 
 

Die Klärschlammkooperation MV (KKMV) hat 17 kommunale Gesellschafter, die für insge-

samt 300 (!) Kommunen in M-V abwasserbeseitigungspflichtig sind.  

Diese Klärschlammmengen sind begehrt, gerade seitens eines Privaten, der selbst versucht 

ein Werk zu bauen, dem jedoch für seine wirtschaftliche Rentabilität die entsprechenden 

Mengen fehlen.  

Der Private hat zwei Möglichkeiten: Die Mengen unökologisch aus der Ferne heranfahren 

oder sie den Kommunen abjagen. Dass der Private dabei von ganz Wenigen in der 

Rostocker Verwaltung unterstützt wird, ist mehr als traurig und zeugt von geringer Verant-

wortung für die Bürger*innen der beteiligten 300 Gemeinden sowie einen Verzicht auf 

nachhaltiges Handeln.  
 

Da eine Tageszeitung heute nicht öffentliche Vorgänge veröffentlich hat, kann darauf ge-

antwortet werden. Worum geht es? 
 

In der Sitzung des Hauptausschusses vom 4. Mai wurde den Mitgliedern ein Gutachten der 

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH vorgestellt (in der Presse namentlich benannt).  

Gegenstand war der Vergleich des Unternehmenskonzepts der KKMV zur geplanten Klär-

schlammverwertungsanlage in Rostock aus dem Jahr 2017 mit der Fortschreibung des Kon-

zepts vom Oktober 2020 aufgrund veränderter Rahmenbedingungen. 
  

Die Fortschreibung ist im Januar 2021 in den Fraktionen mit der KKMV diskutiert worden. 

Handlungsbedarf in Richtung eines Gutachtens oder Fassens eines neuen Beschlusses 

wurde seitens der Bürgerschaft nicht gesehen. 
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Dennoch gab jemand in der Verwaltung - ohne Auftrag der Bürgerschaft - ein teures Ver-

gleichsgutachten in Auftrag, d.h. den bloßen Vergleich der Konzepte von 2017 & 2020.  

Und siehe da, das Ergebnis war völlig überraschend: Die Konzepte unterschieden sich!  

Was anderes war auch nicht zu erwarten. Das stand sogar im fortgeschriebenen Konzept, 

in dem auch aufgezeigt wurde, was warum mit welchen Folgen verändert wurde. Alles 

transparent und nachvollziehbar. 
 

Bei der Präsentation des Gutachtens im Mai kam man gar nicht aus dem Staunen heraus: 

Da wurden Äpfel mit Birnen verglichen (z.B. Zahlen von Einfach-LKW-Fahrten mit Zweifach-

Fahrten), bereits öffentlich Gemachtes zu Neuem erklärt, eine Verfehlung des Hauptziels 

behauptet (Hauptziel ist weiterhin Entsorgungssicherheit & Gebührenstabilität), eine 

Falschberechnung von Entgelten unterstellt (die aber mit der Kommunalaufsicht abge-

stimmt sind), das Fehlen von Phosphorrecycling behauptet usw. usw. usw. 
 

Das Gutachten war weder sein Geld noch eine Debatte wert. 

OB Madsen bekam daher von den Umlandgemeinden auch verdient sein Fett ab. 
 

Es kam noch besser: Nach einer kurzen Recherche stellte sich Folgendes heraus: 

Auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik Güstrow planen die dortigen Stadtwerke im 

Verbund mit dem Privaten REMONDIS eine „alternative Landeslösung“ zum Standort 

Rostock. Die Stadt Güstrow hat für dieses Vorhaben die Tochter BIOINDUSTRIE Projektge-

sellschaft mbH als künftige Betreiberin gegründet. 

Im Handelsregister heißt es zum Gegenstand der Gesellschaft: „Die Vorbereitung, Entwick-

lung, Planung und Ausschreibung der Ansiedlung des Betriebes einer Klärschlammaufberei-

tungsanlage mit integriertem Phosphorrecycling, das Einwerben von Fördermitteln für das 

Projekt sowie die Durchführung von Ausschreibungen zur Suche von Investoren für den Bau 

und Betrieb der Anlage.“  
 

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH stellte im April 2019 das Vorhaben Klärschlamm-

anlage Güstrow für die BIOINDUSTRIE Projektgesellschaft vor: https://www.svz.de/loka-

les/guestrower-anzeiger/Guestrow-Votum-fuer-das-Klaerschlammwerk-id23346422.html. 

Dieselbe Rechtsanwaltsgesellschaft wurde für die Erstellung des „Vergleichsgutachtens“ 

beauftragt. Da kann sich jede*r seinen Teil denken. 
 

Angesichts dieser Konstellation hat der Rostocker Bund im Mai darauf gedrungen, dass das 

unsägliche Gutachten nicht in die Öffentlichkeit kommt, ohne eine umfassende Stellung-

nahme der KKMV. OB Madsen versprach dies am 4. Mai, doch das Gutachten wurde ohne 

eine solche Stellungnahme am 14. Juni in den nicht öffentlichen Teil des Bürgerinformati-

onssystems gestellt. Damit war es de facto öffentlich, denn viele haben Zugriff und einige 

ein Interesse daran, Sand ins Getriebe zu streuen. 
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Die Verletzung der Absprache erfolgte offenbar bewusst mit Blick auf eine dann entste-

hende Debatte, noch immer mit dem Ziel, den Bau der Anlage zu verhindern. 

Verschwiegen wird dabei, dass ein privater Betreiber nicht günstiger wäre, im Gegenteil, 

und dass dann die riesigen Mengen aus Rostock abtransportiert werden müssten, was in 

keiner Weise nachhaltig wäre. 
 

Die Stimmungsmache wird weitergehen, genau wie bei der Rekommunalisierung der Was-

serversorgung, und zwar bis zum ersten Spatenstich.  

Erst dann haben auch die jetzigen Initiatoren der Schlammschlacht erkannt, dass sich weder 

die 17 Gesellschafter mit ihren 300 Kommunen noch der WWAV noch die politische Mehr-

heit von solch durchschaubaren Manövern beirren lassen. 
 

Die Schlammschlacht, die von einigen Wenigen ohne Aussicht auf Erfolg betrieben wird, 

sollte jedoch nicht noch öffentlich durch Halbinformationen befeuert werden. 

Das jetzige Geschehen beschädigt übrigens vor allem die Schlammwerfer, denn die Anlage 

wird gebaut… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


