
Der BUND Landesverband Sach-
sen e.V. klagt vor dem Verwal-
tungsgericht Dresden auf Unter-
sagung des weiteren Betriebs 
des Schredders (Kondirator) 
der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi  
GmbH in Riesa.

Der Schredder ist eine Schrott- 
aufbereitungsanlage. Sie dient 
dazu, entsorgte Altfahrzeuge, 
Elektrogeräte und Haushalts-
schrotte so vorzubereiten, dass 
sie zu Stahl eingeschmolzen wer-
den können. Im Schredder darf 
Feralpi jährlich bis zu 249.600  
Tonnen Schrott verarbeiten. 

Der verarbeitete Schrott enthält 
neben verschiedenen Schwerme-
tallen (wie Kupfer, Blei und Queck-
silber) auch Gummi, Lacke und 
Kunststoffe. Bei der Verarbeitung 
wird der Schrott mechanisch zer-
kleinert und erwärmt sich dabei. 
Dies ist nicht nur sehr laut; es ent-
stehen auch viele Luftschadstoffe, 
Staub und vor allem Dioxine/PCBs. 
Dies ist wissenschaftlich belegt. 

Schredder als Ursache 
für hohe Dioxin-

belastung in Riesa
Im Jahr 2008-2009 fanden in Riesa 
Messungen zur Luftqualität durch 
das Landesamt für Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie statt. Da-
bei hat sich seit Beginn der Mes-
sungen eine sehr hohe Belastung 
mit Dioxinen gezeigt. 2011-2013 

wurden die Messungen für Di-
oxine wiederholt. Dabei wurde 
der so genannte Zielwert für 
die lang fristige Luftreinhaltung 
mehrfach deutlich überschrit-
ten. Dieser Wert ist festge legt  
worden, um langfristig eine bes-
sere Luftqualität sicherzustellen. 
Er liegt bei 4 pg/(m²*d). Allein der 
Jahresmittelwert 2013 betrug bei 
der Messung 10,3 pg/(m²*d), in 
einzelnen Monaten (wie zum Bei-
spiel im April 2013) wurden Werte 
von über 15,5 pg/(m²*d) gemessen. 
Diese sehr hohen Dioxinbe  las  tun-
gen bergen die Gefahr schwerer 
gesundheitlicher Schäden wie die 
Schädigung des Nervensystems, 
Veränderungen des menschlichen 
Organismus, langfristige Beein-

trächtigungen der Fruchtbarkeit 
und sogar Krebs. Dioxine lagern 
sich im Staub auf Garten- und 
Nutzpflanzen an und gelangen 
über diesen Weg in die mensch-
liche Nahrung.

Die Landesdirektion Sachsen, die 
für Feralpi und den Schredder 
zuständig ist, musste bereits seit 
2008 wissen, dass die Dioxinbelas-
tungen im Staubniederschlag am 
Messpunkt Hafenstraße auf den 
Schredder zurückzuführen sind. 

Landesdirektion 
reagiert zu spät

Aber erst am 13. Dezember 2012 
erlies sie eine Anordnung, um die  

hohen Dioxinwerte zukünftig zu 
reduzieren. Die Maßnahme er-
folgte also mehr als vier Jahre 
später. Während dieser vier Jahre 
konnte Feralpi über den Schred-
der ungehindert Staub-, Luftschad-
stoffe und Dioxine in die Umge-
bung freisetzen und so Mensch,  
Tier und Pflanzen schädigen. 

Die Landesdirektion hat in ihrer 
Anordnung verschiedene Maß-
nahmen vorgeschrieben mit de-
nen diese Emissionen verringert 
werden sollten. Bis spätestens  
30. September 2014 sollte bei-
spielsweise der Schredder weit-
gehend eingehaust und die 
Dachöffnungen fast vollständig 
geschlossen werden. Auch sollte 

die Entstaubung des Schredders, 
mit der die bei dem Verarbeitungs-
prozess entstehenden Stäube  
aufgefangen werden, verbessert 
werden.

Keine Umsetzung
der Maßnahmen durch 

Feralpi
Alle diese Maßnahmen sind je-
doch bis zum 30. September 2014 
nicht umgesetzt worden. Dies hat 
die Landesdirektion dem BUND 
Sachsen selbst bestätigt. 

Im November 2014 hat Feralpi 
eine weitere Genehmigung er-
halten, um die Kapazität des  
Stahl werkes erneut erhöhen zu 
können. Dabei sind die Fristen für 
die Umsetzung der Maßnahmen 
erneut bis 31. August 2015 bezie-
hungsweise 30. November 2015 
verlängert worden. 

Dies bedeutet: Sieben Jahre nach-
dem die Landesdirektion von den 
hochgesundheitsgefährdenden 
und schwer umweltbelastenden 
PCB-Emissionen des Schredders  
erfahren hat, sind Maßnahmen 
zur Reduzierung immer noch 
nicht umgesetzt. Die Bevölkerung 
in Riesa ist weiterhin in unver-
antwortlicher Weise Luftschad-
stoffen, Staub, Schwermetallen 
und Dioxinen ausgesetzt.

Der BUND Sachsen will diese Ver-
schleppungstaktik nun nicht mehr 

hinnehmen. Er hat vor dem Ver-
waltungsgericht Dresden bean-
tragt, den Betrieb des Schred-
ders einstweilen einzustellen. Aus  
Sicht des BUND kann es nicht 
sein, dass sich ESF jahrelang über 
Auflagen hinwegsetzt, Mensch 
und Umwelt gefährdet und da-
ran nicht von der zuständigen 
Behörde gehindert wird. Der 
BUND Sachsen ist überzeugt, dass 
die Landes direktion ihrer Kont-
roll- und Überwachungsfunktion  
nicht nachgekommen ist und 
ihre Aufsichtspflicht schwerwie-
gend verletzt hat. Anders ist nicht  
zu erklären, warum spätestens  
seit 30. September 2014 der 
Schredder auf dem Betriebs-
gelände des ESF-Werks wei-
ter betrieben werden darf, ob-
wohl er nicht mit Recht und  
Gesetz in Einklang steht.

Weitere Informationen  
und Kontakt: 

Bürgerinitiative Für  
Lebenswertere Umwelt! 
Postfach 10 00 31 
01571 Riesa 
Fax: 03525/736384 
E-Mail: bundriesa@yahoo.de

www.dioxinskandal-riesa.de
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