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ZU: „RISIKEN BEI EBS-BURIEB SIND VERTRETBAR'"
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Der Aufklärung wenig dienlich
Ich habe am 9. Juni die Veranstaltung zum Thema Ersatzbrennstoffe in Wittstock
auch besucht, ebenso die
vorhergehende im April. Es
ist mir unverständlich, warum bei der ersten Veranstaltung nur von Panikmache
und dieses Mal von sachlichen Informationen geredet
wird. Wie viel Angst haben
die Befürworter der EBS-Anlage vor kritischen Wissenschaftlern wie Kiaus Koch,
dass man ihm nur mit Diffamierungen entgegentreten
kann? Was sie in dem oben
genannten MAZ-Artikel
wcihrend der Veranstaltung
am Montag als Austausch
sachlicher Argumente wahrgenommen haben, war der
Basisvortrag eines Technokraten über Müllverbrennung
und Ersatzbrennstoffe.
Für die Aufklärung des
Sachverhaltes ist es für den
Bürger sicherlich wenig dienlich zu wissen, ob es sich um
eine Rostfeuerung, eine
Wirbelschichtfeuerung oder
was auch immer fur eine
Feuerung handelt. Ebenso
wenig beeindruckt im konkreten Fall die Aussage, dass
Deutschland die besten
Technologien bereitstellen
kann und Expomveltmeister
ist. Die Themen, die die
Menschen im Zusammenhang mit der geplanten EBSAnlage interessieren, sind auf
der Seite der Kritiker die
ökologischenAspekte Schadstoffe,Gesundheitsrisi-

ken, Klimabilanz,Verkehrsbelastung, Betriebsrisiko, Mülltourismus, Erhaltung des
gesunden Wohnumfeldes,
Erhaltung der nachhaltigen
Arbeitsplätze im Fremdenverkehr usw. - und auf der anderen Seite die Erhaltung der
Arbeitsplätze im größten
Industriebetrieb der Region.
Zu den Fragen der Kritiker
konnte der Referent nicht
viel beitragen, außer Plattitüden wie zum Beispiel eine
einstufige Abgasreinigung sei
genauso gut in der Lage, die
Grenzwerte der 17. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSch) einzuhalten,
wie eine mehrstufige Abgasanlage. Aber eigentlich will
man wissen, wie denn die
beste derzeit erhältliche
Abgasreinigung aussieht.
Oder zu den Fragen der
Schadstoffe, die sich im
Nahrungskreislauf akkumulieren - den Erfahrungen des
Referenten zufolge kommt
alles, was dem menschlichen
Körper an einem Ende zugeführt wird, am anderen Ende
wieder heraus und landet
dann in der Kläranlage.
Ebenso ist die philosophische Betrachtung, ob Biertrinken, Autofahren, Rauchen
oder eine Müllverbrennungsanlage die größeren Gesundheitsrisiken bedeuten, wenig
sachdienlich. Als Diplom-Ingenieur, also auch „Techniker" wie der Referent, mit der
beruflichen Spezialisierung
Energietechnik und dem
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