
Beantwortung von Fragen zur Veranstaltung am 29. 3. 2011

KK: Aktuelle Abfall-Durchsatzmengen sowie wirtschaftlichen Belangen sind 
mir nicht bekannt und bitte ich bei den Stadtwerken zu erfragen.

Frage: Emissionshandel und - Wie groß war die Menge verbrannten Mülls 
und Kohle in 2009, uns 2010, wie hoch der daraus entstehende CO2 
Ausstoß??

KK: der Gesetzgeber besteuert die bei der Abfallverbrennung entstehenden 
CO2-Mengen nicht. Argumentiert wird fälschlicherweise, dass diese Mengen 
CO2-Neutral sind. Dies ist eine politische Aussage, denn die Umwelt kennt 
keinen Unterschied zwischen guten und schlechten CO2-Mengen.

Frage: Welche Mengen sind für 2011 geplant, bzw. gekauft?
.
KK: unbekannt - Stadtwerke erfragen

Frage: Wieso wird als Ersatzbrennstoff vermehrt Plastikmüll verwandt, der für 
die Wiederverwendung vorgesehen war?.

KK: Weil die Bundesregierung dies beschlossen hat und die 
Energieversorger diese Gesetzeslücke der Abfall-nicht-Besteuerung 
zunehmend nutzen!

Frage: Wieso können die hochgiften Emissionen des Plastikmülls mit Co2 
verrechnet werden. Ist doch absurd. Teufel mit dem Beizebub....

KK: Stimme ich zu - siehe auch oben

Frage: Welche Schäden sind durch die Verbrennung von u. a. Plastikmüll an 
den ausleitenden Rohren entstanden? Wie hoch war die Belastung der 
Umwelt durch diese Schäden.

KK: bei jeder unvollständigen Verbrennung entstehen saure Abgase, die das 
gesamte Rauchgasreinigungssystem schädigen können. Entscheidend ist der 
Chloranteil im Abfall. Wenn Abfälle in heizwertreiche Kunststoffe getrennt 
werden, ist je nach Sortieraufwand PVC vorhanden. Bei deren Verbrennung 
entstehen unvermeidbar Salzsäure, Schwermetalle und Dioxine und Furane, 
die über das Abgas über den Schornstein feinverteilt in die Umgebung 
geblasen werden.

Frage: Werden für die Produktion der eingekauften Holzpellets bzw. 
Holzschnitzel schadstoffbelastete Bahnschwellen verwandt? (PCB?)

KK: Die Verbrennung von Althölzern der Schadstoffklasse IV (PCB-haltige 
Althölzer) wurde über den Genehmigungsbescheid von der Behörde 2005 
zugestimmt.
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Frage: Wird geprüft, ob die Pellets bzw. Schnitzel mit Holzschutzmitteln 
belastet sind?

KK: Als Sachbeistände der Bürgerinitiative hatten wir 2004 die 
Eingangskontrolle aller Abfälle als unzureichend moniert. Es fehlt ein Abfall-
Qualitätsmanagement in der Verantwortung der Stadtwerke Flensburg, wie 
dies z. B. von den Stadtwerken in Ulm für das Bioheizkraftwerk dort der Fall 
ist. Einerseits dürfen die Stadtwerke sichals notifizierter Entsorgerbetrieb 
bezeichnen, andererseits wird jedoch die Verantwortung der 
schadstoffhaltigen Abfälle in die alleinige Zuständigkeit der Abfallanlieferer 
gelegt. 2010 und 2011 wurden mangels fehlender Eingangskontrollen im 
Korbacher EBS-Kraftwerk hohe Grenzwert-Überschreitungen für 
Quecksilber in den Sekundärabfällen festgestellt. Daraufhin wurde die 
Anlage für mehrere Monate von der Behörde stillgelegt. Die Stadtwerke 
Flensburg erfassen leider überhaupt kein Quecksilber - sie haben sich von 
der HG-Messung befreien lassen! Dies ist ein umweltpolitischer Skandal!

Frage: Wie hoch ist der Anteil an Dioxinen und Furanen nach der Filterung 
der Rauchgase aus dem Verbrennungsprozess von Müll bzw. belasteten 
Holzprodukten?.

KK: Klare Aussage: Dioxine und Furane werden nur 1 x pro Jahr von 
einem Labor erfasst. Diese Messung erfolgt nach den Vorgaben des 
Bundesimmissionsschutz-gesetzes an 3 Tagen á 6 Std. Diese Werte 
dürfen den Wert von 0, 1 ng/m3 nicht übersteigen. Der Jahresdurchschnitt 
der Betriebsstunden beträgt aber 8. 000 Std. An 7. 984 Std. werden 
Dioxine/Furane somit gar nicht erfasst, nicht gemessen. Obwohl es 
alternative Messmethoden gibt, werden diese von Kraftwerksbetreibern 
nicht genutzt, sind nicht gewollt (AMESA-Messsystem). Auch 
Schwermetalle werden nur einmal pro Jahr gemessen. Diese Messungen 
werden vom Betreiber bezahlt. Durch angekündigte Messungen und eine 
schadstoffärmere Verbrennung von Abfällen ist ein Missbrauch möglich.

Frage: Wie gut sind diese Filter? Werden sie auch der vermehrten 
Belastung durch die Müllverbrennung gerecht? Oder werden Schadstoffe 
im Umkreis von 21 km wieder feinverteilt? Ist die Zunahme von 
Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankungen in FL und Umgebung auf eine 
fehlerhafte Filtertechnik zurückzuführen? Wo werden die mit 
Schwermetallen verseuchten Filterreste entsorgt?????

KK: Alle Fragen zur Filtertechnik beantworte ich wie folgt zusammen: Das 
Kraftwerk wurde beim Bau auf eine Monoverbrennung von Kohle 
ausgelegt. Ein Vielstoff-gemisch aus heizwertreichen Abfällen, 
Klärschlamm und Althölzern müsste eine entsprechend höherwertige 
Rauchgasreinigung erhalten. Die Filtertechnik des Kohlekraftwerkes ist 
von uns bereits bei der Antragstellung zur Abfallmitverbrennung 2004 als 
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unzureichend bezeichnet worden. Unsere Forderungen zu einer 
mehrstufigen Abgasreinigung, wie diese bei konventionellen
 Abfallverbrennungsanlagen bis zu 8 Stufen hintereinander aufweisen, 
wurde von Dr. Kruse / Uni Kiel, damals Gutachter der 
Genehmigungsbehörde mit unterstützt. Leider haben die Stadtwerke diese 
Forderung zu einer höherwertigen Filteranlage abgelehnt.

KK: Schlussanmerkungen: der Markt für Recyclingprodukte ist bereits 
2008 zusammengebrochen und liegt pro Tonne aufbereiteten Abfall bei 
45-60 Euro. Allein der Transport und die Sortierung zu heizwertreichem 
Abfall verursacht Kosten pro Tonne von 25-45 Euro, so dass die 
erwarteten Gewinne aus der anschließenden Verbrennung nicht erfüllt 
werden könnten. Dies ist der Hauptgrund für die Finanzkrise der 
Stadtwerke Flensburg. Zudem gibt es auf dem Markt Überkapazitäten der 
Abfallverbrennung. Die Beschaffung von heizwertreichen Abfällen ist sehr 
aufwendig und mittlerweile von EU-Abfallimporten abhängig. 6 Mio. 
Tonnen werden pro Jahr in der BRD verbrannt - mit steigender Tendenz. 
Dieser Mülltourismus ist gesetzlich legal, da aufbereitete Abfälle nicht der 
gesetzlichen Kontrolle unterstehen, sondern freie Handelware in ganz Europa 
sind.
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