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Die Schlacht um den Klärschlamm - eine Schlammschlacht 
 

War das Thema nicht längst beendet? Ist nicht alles längst beschlossen? 

Ja, natürlich. Die Entscheidung ist gefallen, die Grundsatzbeschlüsse sind gefasst, der Prozess 

der Umsetzung läuft.  
 

Das aber ist kein Hinderungsgrund für Störfeuer, ganz verstärkt vor jeder Folge-Entscheidung.  

Diesmal werden wirklich alle Register gezogen. Ablehner wittern Morgenluft, weil das Entschei-

dungsgremium Hauptausschuss die Kräfteverhältnisse der Bürgerschaft in keiner Weise wider-

spiegelt. Diese Konstellation hat bereits zu Ergebnissen geführt, die der eine oder andere hinter-

her bereute.  
 

Nun geht es um das baurechtliche Einvernehmen der Gemeinde.  

Sollte es am Dienstag tatsächlich versagt werden, ist das Projekt dennoch nicht gestorben, denn 

das Vorhaben ist genehmigungsfähig, sodass das Einvernehmen auch ersetzt werden könnte. 

Im Notfall könnten & würden (!) wir den Vorgang unverzüglich in die Bürgerschaft bringen, wo 

die Mehrheit für das Vorhaben seit zwei Jahren steht.  

Was sich momentan abspielt, ist eine Blamage für Rostock, eine Posse einiger weniger Akteure.  
 

DIE LINKE 
 

Die Vorsitzende der Fraktion äußerte jüngst sogar ihre Zweifel, ob es sich beim Klärschlamm-

Problem wirklich um kommunale Daseinsvorsorge handele. Das ist schon heftig von einem lang-

jährigen Mitglied von Bürgerschaft & Landtag. Ein schneller Blick in Wikipedia hätte ihr die Augen 

öffnen können:  
 

„Daseinsvorsorge, auch Daseinsfürsorge (…) umfasst die staatliche Aufgabe zur Be-

reitstellung der für ein menschliches Dasein als notwendig erachteten Güter und Dienst-

leistungen, d.h. die Grundversorgung.  (…) Dazu zählt (…) die Bereitstellung von öffent-

lichen Einrichtungen für die Allgemeinheit, also Verkehrs- und Beförderungswesen, Gas-

, Wasser- und Elektrizitätsversorgung, Müllabfuhr, Abwasserbeseitigung, Bildungs- und 

Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, Friedhöfe, Schwimmbäder, Feuerwehr usw. (Inf-

rastruktur). Dabei handelt es sich größtenteils um Betätigungen, die heute von kommu-

nalwirtschaftlichen Betrieben wahrgenommen werden.“  
https://de.wikipedia.org/wiki/Daseinsvorsorge 
 

Von daher fragt man sich, was die Fraktionsvorsitzende da reitet, zumal nicht alle in ihren Reihen 

das so sehen.  
 

Mögliche Erklärungen: 
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Bei den LINKEN gibt es eine sehr kleine Gruppe, die Technologien bevorzugt, über die seit 2019 

intensiv diskutiert wird, die aber für das Vorhaben nicht angewandt werden können oder wirt-

schaftlich & ökologisch unvorteilhaft wären.  

Das Beharren auf Technologien, die in der benötigten Größenordnung nicht ausgereift sind, so-

wie auf Positionen, die keine Mehrheit finden, ist wenig zielführend.  

Dennoch wird sogar am Tag der Entscheidung eine online-Konferenz durchgeführt, um nochmals 

alles vorzustellen und damit Verunsicherung bis zur letzten Minute zu schüren.  

Diese kleine Gruppe beeinflusst die LINKE-Fraktion, denn leider beschäftigen sich nicht alle so 

tief mit der Materie, dass sie fachlich Paroli bieten könnten. Material dafür gäbe es reichlich. Zu-

gleich kann man niemanden überzeugen, der dafür gar nicht zugänglich ist. 
 

Bei der LINKEN gibt es zudem persönliche Kontakte zu dem privaten Unternehmen, das das 

Rostocker Projekt gerne übernehmen würde.  

Emotion vor Ratio kann somit auch eine Rolle spielen. 
 

Hinzu kommt, dass in den Phasen des heißen Kampfes um das Projekt (2019 & 20121) zugleich 

Wahlen stattfanden (EU, OB & Bürgerschaft / Land- & Bundestag). Es ist nicht auszuschließen, 

dass Unternehmen gerne jenem spenden, der die eigenen Interessen unterstützt, das ist legitim.  

In Folge dessen kann es dann gerne mal zu „mutigen“ Enthaltungen kommen, unter dem Motto: 

Lass das mal die anderen machen. Genau das geht auch schon mal schief. 
 

CDU 

Die Position ist eindeutig politisch geprägt. Die Partei möchte einen privaten Betreiber.  

Wenn sich aber ein Privater derart um das Projekt reißt, dann hat das wiederum nichts mit Altru-

ismus zu tun, sondern einem knallharten Geschäft. An Daseinsvorsorge ist nämlich stets sehr gut 

zu gewinnen, da alle die Dienstleistung benötigen.  

Wir haben das Szenario bereits beim Kampf um die Rekommunalisierung der Wasserversorgung 

erlebt, mit teilweise denselben Akteuren, vor allem mit ähnlichen Störfeuern. 

Rostock hat, nach einer Privatisierungswelle von SPD/CDU & SPD/LINKE, dann doch noch die 

Kurve bekommen und Rekommunalisierungen eingeleitet. Es kann eben nicht sein, dass Ge-

winne privatisiert, Kosten hingegen sozialisiert werden. Von irgendetwas müssen Kommunen 

schließlich ihre Infrastruktur bezahlen. Sie sind gerade nicht auf Gewinnmaximierung aus, son-

dern Gebührenstabilität.  

Der zusätzliche Blick auf Spenden kann aber auch für die CDU nicht ausgeschlossen werden. 
 

OB Madsen 

Spannend wird am Dienstag, wie sich der OB verhält. Die Anlage wollte er nie, einige Wirtschafts-

kreise drängen auf Ablehnung, denn deshalb hatten sie ihn unterstützt.  

Mit seiner Stimme könnte dem Bau das Einvernehmen der Gemeinde (vorerst) versagt bleiben, 

allerdings mit der oben beschriebenen Folge. Zudem würde sich der OB gegen seine Fachverwal-

tung stellen. Daher sollte er sich nicht weiter verkämpfen und zustimmen.  

Bei Ablehnung könnte man ihn nämlich fragen, aus welchem fachlichen Grund das geschah.  

 

 



 

 

Eine erneute Berufung auf das nicht von der Bürgerschaft beauftragte „Gutachten“ eines Unter-

nehmens, das zugleich den interessierten privaten Betreiber berät, wäre jedenfalls unklug. Da-

rauf sollte er nicht nochmals reinfallen.  
 

Schaut man in die gestrige OZ erkennt man: Wirklich wenige Akteure haben es geschafft, sowohl 

das sinnvolle Projekt als auch das Gremium Bürgerschaft und damit die Stadt nachhaltig zu dis-

kreditieren. Dem sollte endlich ein Ende gesetzt werden. 
 

Die Rekommunalisierung der Abwasserentsorgung sollte nicht länger in Frage gestellt werden! 
 

Ein Variantenvergleich zwischen dezentraler Pyrolyse und zentraler Verbrennung hat zudem 

sehr eindeutige Ergebnisse gebracht, u. a: 
 

 Dezentrale Pyrolyse Zentrale Verbrennung 

Zulassung Phosphor-
Rezyklat als Düngemittel 

Produkteignung ungeklärt, 
bisher keine Zulassung 

Aschen als Düngemittel 
zugelassen 

Primärenergieeinsatz 64 Mio. kWh/a 1 Mio. kWh/a 

Betriebskosten ca. 12 Mio. €/a ca. 5 Mio. €/a 

Gesamtbilanz fossiles CO2 15.764 t/a 519 t/a 

 

„Der Einsatz des bei der Pyrolyse anfallenden festen kohlenstoffhaltigen Rückstandes als Düngemit-

tel oder Düngemittelrohstoff ist umstritten, da einerseits die Pflanzenverfügbarkeit im Vergleich zu 

anderen Phosphorrezyklaten geringer ist und andererseits das Risiko des Eintrags organischer 

Schadstoffe in die Umwelt nicht ausgeschlossen werden kann.  

Durch den hohen Kohlenstoffanteil und den folglich hohen Energiegehalt bietet sich eine nachge-

schaltete Verbrennung des festen Rückstands (Pyrolysekoks) an. Bei diesem Vorgehen ist allerdings 

der Vorteil der Pyrolyse gegenüber einer direkten Verbrennung nicht zu erkennen.  
 

Die aktuell fehlende düngerechtliche Zulassung von Pyrolysekoks ist ein wesentlicher Aspekt, wes-

halb viele Entscheidungsträger die Verbrennung favorisieren. (…) 
 

Ferner zeigt der aktuelle Stand der Wissenschaft, dass hinsichtlich der Phosphorrückgewinnung aus 

Aschen die höchsten Rückgewinnungsraten erzielt werden können.  
 

Neben den technischen Vorteilen der Wirbelschichtverbrennung gegenüber der Pyrolyse zeigt sich 

auch ein deutlicher Vorteil einer zentralen Verwertung gegenüber dezentralen Lösungen. Dabei 

spielen nicht nur die erheblichen Betriebskosten für dezentrale Anlagen eine Rolle, sondern auch 

Sachverhalte wie die Möglichkeit der Behandlung der bei beiden Verfahren anfallenden Brüdenkon-

densate sowie die Möglichkeit der Wärmeabnahme.  

Im Falle der in Mecklenburg-Vorpommern vorherrschenden Kläranlagenstrukturen (viele kleine 

Kläranlagen, häufig ohne Faulung) würde gerade die Mitbehandlung des bei der Pyrolyse anfallen-

den Brüdenkondensates kleinere Kläranlagen vor große Herausforderungen stellen.  

 

 



 

 

In Anbetracht aller Faktoren und in Verbindung mit der defizitären Energiebilanz der Pyrolysetech-

nologie sowie auf Grund der nur teilweisen Umsetzung der im Klärschlamm vorhandenen Organik, 

haben sich die Gesellschafter der KKMV gegen einen dezentralen Ansatz mittels Pyrolysetechnologie 

entschieden. Ferner hat man sich auf Grund der Standortvorteile des Standorts Rostocks (nördlich 

der Kläranlage) und der Kostenvorteile für eine zentrale Lösung entschieden.“ 

(Variantenvergleich vom 29.10.2021, 13 Seiten) 
 

Der Stadt Bestes heißt in diesem Falle Zustimmung. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  


