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Landesverband Mecklenburg-Vorpommern  
- Die Bundestagskandidaten - 

 
 

FDP-Landesverband M-V,  Goethestr. 87, 19053 Schwerin 

Dr. med. 

Macus von Stenglin 

Hedwig-v.-Goetzen-Str. 10                        Schwerin, d. 23. August 2017 

18059 Rostock 

 

vorab per Email: recycling-rostock@freenet.de 

 

 

Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2017 

 

Sehr geehrter Herr Dr. von Stengin, 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben mit den Wahlprüfsteinen der Rostocker Initiative für eine 

zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft und gegen Müllverbrennung e.V.. Sehr gerne werden wir im 

Folgenden auf Ihre Fragen eingehen und unsere liberalen Positionen darstellen: 

 

1. Klimapolitischer Aspekt 

Wie wirkt ihre Partei/Wählergruppe zukünftig dem Vorhaben, Müllverbrennungsanlagen 
(MVA), Klärschlammverbrennungsanlagen zu betreiben bzw. sie sogar noch zu erweitern 
oder zu bauen, entgegen? 

Antwort: Wir Freie Demokraten wollen die Rahmenbedingungen für eine innovative Kreislauf- 
und Ressourcenwirtschaft verbessern und setzen verstärkt auf Müllvermeidung und 
Recycling. Die FDP wird sich für Maßnahmen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft einsetzen. 
Dabei ist die Schaffung eines verlässlichen Rahmens eine vordringliche Aufgabe. Dieser 
muss auch ambitionierte Abfallvermeidungs- und Wiederverwendungsquoten enthalten. 
Weiterhin zielen wir auf die Reduktion der Müllverbrennungskapazitäten ab. Hierdurch 
dürften die Marktpreise für die Verbrennung ansteigen und Anreize schaffen, hochwertigere 
Maßnahmen zur Vermeidung und Behandlung von Abfall zu ergreifen. Eine Festlegung auf 
einzelne Technologien lehnen wir ab. 

Wie ist dieses Verfahren nach Ihrer Auffassung klimapolitisch einzuordnen und wie 
begründen Sie dies fachlich? 
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Antwort: Aus klimapolitischer Sicht muss die Vermeidung sowie das Recycling Vorrang vor 
der Verbrennung haben. 

Sehen Sie in der Müll- und Klärschlammverbrennung ein nachhaltiges 
Behandlungsverfahren oder ein in der Abfallverwertungskaskade einzuordnendes 
Verwertungsverfahren und wie begründen Sie die jeweilige Einordnung fachlich? 

Antwort: Die FDP setzt sich für eine technologie-offene Abfall- bzw. Kreislaufwirtschaft ein. 
Ziel ist die Vermeidung von Abfall, die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das 
Recycling im Einklang mit der Abfallrahmenrichtlinie.  

Den Vorrang einzelner Verfahren – wie die Monoverbrennung von Klärschlamm – lehnen wir 
ab. Uns ist bewusst, dass es derzeit Abfälle gibt, für die die Verbrennung („thermische 
Verwertung“) die nachhaltigste Behandlungsart ist. Für diese Abfälle ist die thermische 
Behandlung das nachhaltigste Behandlungsverfahren. Ziel muss es sein, den Anteil des 
Abfalls, der thermisch behandelt wird, kontinuierlich zu senken.  

2. Wirtschaftspolitischer Aspekt 

Wie wird sich ihre Partei/Wählergruppe zukünftig für den Erhalt der Wertstoffe, der 
landwirtschaftlichen Anbauflächen und die Sicherung des Tourismus und der 
Gesundheitswirtschaft in den von einer MVA betroffenen Regionen einsetzen? Welche 
konkreten Ziele verfolgen Sie? 

Antwort: Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Überkapazitäten im Bereich der 
Müllverbrennungsanlagen, setzten wir auf eine Reduktion der Kapazitäten.  

Welche Maßnahmen und gesetzlichen Vorgaben zur Vermeidung der Feinstaubemission aus 
MVA’s und Klärschlammverbrennungsanlagen wird Ihre Partei zur Wahrung der Gesundheit 
der Bevölkerung initiieren und umsetzen? 

Antwort: Die Erhaltung der Gesundheit hat für uns höchste Priorität. Beispielsweise wird der 
Erhalt der hohen Qualität des Trinkwassers in Mecklenburg-Vorpommern explizit als Ziel im 
Wahlprogramm der FDP benannt. Insoweit die Gesundheit der Menschen gefährdet ist oder 
negative Auswirkungen auf andere Wirtschaftsbereiche drohen, lehnen wir die Errichtung 
von Müllverbrennungsanlagen ab.  

Welche unabhängigen und kontinuierlichen Messverfahren zur Überwachung der 
Schadstofffreisetzung aus den MVA’s und Klärschlammverbrennungsanlagen werden Sie 
veranlassen? Dies insbesondere vor dem Dieselskandal der Autoindustrie, welche schon in 
Bezug auf einen viel genauer definierten Brennstoff politische und gesetzliche Vorgaben 
missachtet! 

Antwort: Die Frage kann aktuell nicht beantwortet werden. Eine Lösung ist mit den fachlichen 
Experten, u.a. vom Umweltbundesamt, zu finden. 

Welchen potentiellen Wertverlust hat Grundeigentum in der Umgebung von 
Müllverbrennungsanlagen? 

Antwort: Daten zum Wertverlust von Grundeigentum in der Umgebung von 
Müllverbrennungsanlagen liegen uns nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass sich 
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Müllverbrennungsanlagen tendenziell wertmindernd auf die angrenzenden Grundstücke 
auswirken.   

Wie steht Ihre Partei zur Klärschlammverbrennung bzw. landwirtschaftlichen Verwertung und 
wie begründen Sie die jeweiligen Positionen? 

Antwort: Die FDP setzt sich für die Beibehaltung der Möglichkeit zur stofflichen Verwertung 
von Klärschlamm ein. Die Pflicht zur Monoverbrennung, insbesondere mit dem Ziel der 
Phosphorrückgewinnung, machen wir uns nicht zu Eigen.  
 
Die FDP setzt sich für eine technologie-offene Kreislaufwirtschaft ein. Der Vorrang einer 
Technologie – hier die Monoverbrennung von Klärschlamm – lehnen wir ab. In der Praxis ist 
die Qualität des Klärschlamms sehr unterschiedlich, so dass durchaus der unmittelbare 
Einsatz in der Landwirtschaft sinnvoll sein kann. Dabei muss auch der Schutz des 
Trinkwassers mitberücksichtigt werden.  
 
Welche alternativen Verfahren zur Klärschlammbehandlung und nachfolgenden Verwertung 
sieht ihre Partei im Vergleich zu der zuvor genannten Klärschlammverbrennung? 

Antwort: Wir setzen uns für einen technologie-offenen Wettbewerb um die besten Lösungen 
ein. Dieser umfasst auch die stoffliche Verwertung in der Landwirtschaft, wenn dies mit den 
sonstigen Grenzwerten für Nitrat u.a. in Einklang zu bringen ist.  

3. Arbeitsmarktpolitischer Aspekt 

Wie will ihre Partei/Wählergruppe dazu beitragen, dass in den Regionen, in denen 
Müllverbrennungsanlagen bzw. Klärschlammverbrennungsanlagen geplant, gebaut oder 
betrieben werden, zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Arbeitsplätze in dem Sektor 
der Sekundärrohstoff- und Kreislaufwirtschaft geschaffen werden? 

Antwort: Die Schaffung von Arbeitsplätzen sehen wir primär als Aufgabe der Wirtschaft  an. 
Aufgabe der Politik ist es, gute Rahmenbedingungen für die Ansiedlung/Sicherung von 
Unternehmen zu schaffen. Für die Kreislaufwirtschaft bedeutet dies zuerst, dass die FDP 
sich gegen die Verdrängung der privaten Partner in der Kreislaufwirtschaft positioniert. In der 
Verdrängung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsunternehmen sehen wir einen 
erheblichen Nachteil für die Ansiedlung neuer und innovativer Unternehmen in der 
Sekundärrohstoffwirtschaft.   

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne auch in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

    
 

 

Hagen Reinhold        René Domke  

Spitzenkandidat      Landesvorsitzender 

 


