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10. Geburtstag BI – einiges erreicht, aber noch viel zu tun

Forderungen nach dauerhafter Messung und Dachschließung bleiben!
10 Jahre Bürgerinitiative Für Lebenswertere Umwelt! Riesa. 10 Jahre
Einsatz für die Stadt Riesa und ihre
Menschen. 10 Jahre Zusammenarbeit mit demokratischen Initiativen,
Gruppen, Personen und Verbänden
aus Riesa, Sachsen und deutschlandweit. 10 Jahre Erfolge – schon
wichtige Schritte geschafft, aber
auch noch viel zu tun.
Die Bürgerinitiative Für Lebenswertere Umwelt! Riesa gedachte
Mitte September ihrem 10-jährigen
Bestehen. Seit 2006 fordert sie die
Überwachung und die strikte Einhaltung aller rechtlichen Auflagen
durch das ESF Elbe-Stahlwerke
Feralpi in Riesa. Seit 10 Jahren
kämpfen engagierte Bürger gegen
die enormen Umweltbelastungen,
die vom Stahlwerk ausgehen.
Ihr Ziel: Die Belastung der Bürger
in Riesa mit hochgiftigen Stäuben,
Lärm, Gestank, Dioxinen und
Schwermetallen muss aufhören.
Die Gesundheit der Bürger in Riesa
darf nicht einseitigen wirtschaftlichen Interessen geopfert werden.
Es darf nicht sein, dass das Unternehmen Auflagen (zum Schutz der
Bevölkerung) allein aus finanziellen
Gründen nicht umsetzt.

Was wurde bisher
erreicht?
Das Engagement der Mitglieder
trägt Früchte: Durch Anfragen,
Akteneinsicht, Widersprüche und
Klagen konnte die Bürgerinitiative
in vielen Details erreichen, dass Umweltbelastungen verringert wurden. Gutachten und Prognosen sind
leicht zu manipulieren; die Bürgerinitiative hat in vielen Fällen Fehler
aufgedeckt, Manipulationen offengelegt und falsche Werte korrigiert.

Häufig musste sich die zuständige
Überwachungsbehörde, die Landesdirektion Sachsen, nachträglich
selbst korrigieren. Die neuen Genehmigungen sind restriktiver als
frühere und enthalten mehr Einschränkungen für das Stahlwerk
– auch wenn dies insgesamt noch
lange nicht ausreichend ist.

Feralpi legt gegen neue
Auflagen Widerspruch ein
Im letzten Jahr hat der BUND Sachsen durch Hilfe der Bürgerinitiative
erreicht, dass der Schredder, in
dem beim Zerkleinern von Schrott
hochgiftige Stoffe entstehen, monatelang stillgelegt werden musste.
Feralpi hatte Auflagen nicht rechtzeitig realisiert und damit mehr
krebserregende Dioxine, Furane
und PCB freigesetzt als erlaubt.
Erst die Einreichung einer Klage vor
dem Verwaltungsgericht zwang
Feralpi zur Umsetzung.
Mit eigenen Messungen hat der
BUND Sachsen nachweisen können,
dass die Chrom-Grenzwerte im
Staubniederschlag im Umfeld des
Werkes deutlich überschritten
werden.

Schadstoffe gelangen ungehindert und ungefiltert über das offene Dach der Stahlwerkshalle ins Freie.
Kontinuierliche Messungen gibt es dort nicht.

Was ist noch zu tun?
Die Dachöffnungen in der Produktionshalle, durch die ungehindert
und ungefiltert Luftschadstoffe und
Lärm austreten können, müssen

geschlossen werden. Es entspricht
nicht dem Standard eines modernen Stahlwerkes, dass die hochgiftigen und gesundheitsschädlichen
Emissionen, üblen Gerüche und erheblicher Lärm ungehindert aus der
Stahlwerkshalle austreten können.
Die BI wird auch in Zukunft das
Marketing von Feralpi entlarven:
Denn vermeintliche Erfolge im Umweltschutz entpuppen sich häufig
als Nebelkerze, um von anderen
Versäumnissen abzulenken. Was
nützt beispielsweise eine geringe
Energieeinsparung, wenn an anderer Stelle giftige und gesundheitsschädliche Schadstoffe in hohem
Maße in die Luft gelangen?
Gerade die Überschreitung der
Chrom-Grenzwerte beweist, dass
die BI auch in Zukunft auf die Einhaltung der Grenzwerte achten
muss. Das gilt auch für andere

Schadstoffe, vor allem Dioxine und
Furane. Die Kontrolle durch die
Landesdirektion Sachsen ist nicht
ausreichend.
Deswegen fordert die BI eine amtliche, dauerhafte Messung von Lärm
und Luftschadstoffen an gemeinsam festgelegten Messpunkten
im Umfeld des Werkes. Nur so ist
eine transparente Kontrolle für alle
Bürger möglich. Wenn das Stahlwerk alle Vorgaben einhält, braucht
es eine solche Messung nicht zu
fürchten.
Die beiden letzten Kapazitätserhöhungen 2006 und 2014 sind durch

Widersprüche bzw. Klagen (derzeit
vor dem Bundesverwaltungsgericht) angegriffen worden. Ohne
die nachweisbare Einhaltung aller
gesetzlichen Vorgaben kann und
darf es am Standort Riesa keine
weitere Erhöhung der Stahlproduktion zu Lasten von Mensch, Tier und
Umwelt geben.
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Weitere Infos unter: www.dioxinskandal-riesa.de

