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Stellungnahme zur Pressemeldung
"Badewasser- und Luftschadstoffgutachten zum Projekt Steinkohle-

kraftwerk Lubmin wird vorgestellt"
vom 30. September 2008

In der Pressemeldung betont Herr Dr. Till Backhaus wörtlich: "Die Menschen in der Region
haben das Recht über solche Ergebnisse schnellstmöglich informiert zu werden. Die Lan-
desregierung hat die Pflicht dafür zu sorgen, daß sie Eingang in ein rechtsstaatliches
Verfahren finden, in dessen Ergebnis eine Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit
des Vorhabens stehen wird".

Diese Aussage ist erfreulich. Leider hält sich der Verfasser nicht an eine objektive Wieder-
gabe bei den Auszügen aus den Zusammenfassungen der Zusatzgutachten.

In dem Gutachten Nr. 2 "Gutachterliche Stellungnahme zur Toxikologie der Luftschad-
stoffe" von Prof. Dr. rer. nat. U. Ewers, Hygieneinstitut des Ruhrgebietes, Gelsenkirchen,
ausgeführt am 15. September 2008.

Im Falle dieses Gutachtens gibt die Pressemeldung das Ergebnis dieser gutachterlichen
Stellungnahme unverfälscht in Kurzform wieder. Der Inhalt dieses Gutachtens erfordert
jedoch auch keinerlei Beschönigungen in dieser Wiedergabe, da es in der Beurteilung des
SKW in Hinblick auf Gefährdungen für Mensch und Natur an Harmlosigkeit nicht zu über-
treffen ist.
Die für die Errichtung des SKW sehr positive Beurteilung wird demonstrativ an den Beginn
der Stellungnahme gestellt. Auch der Satz unter Abschnitt 4 des Gutachtens:

"Die Qualität der hier zu beurteilenden Antragsunterlagen ist nach Auffassung des Unter-
zeichners durchgängig als sehr gut einzustufen."

Entsprechend sind die Ausführungen und Beurteilungen hinsichtlich der Schadstoffgefähr-
dung im Einzelnen selbst für einen Laien nicht nachvollziehbar.
Prof. Ewers hat es nach seinen Worten nicht für notwendig gehalten, den Wahrheitsgehalt
und die Richtigkeit der Aktenunterlagen und den daraus gezogenen Folgerungen durch
eigene Untersuchungen zu überprüfen. Die entsprechende Aussage unter Abschnitt 3,
Abs. 2 lautet:

"Bei Sichtung der Antragsunterlagen gelangte der Unterzeichner zu der Auffassung, daß
es nicht sinnvoll ist, zu den in den Antragsunterlagen enthaltenen, äußerst detaillierten und
umfangreichen Berichten und Gutachten ein weiteres detailliertes und umfangreiches Gut-
achten zuzufügen, da alle relevanten Gesichtspunkte in den Antragsunterlagen bereits
behandelt werden."

Es handelt sich also um ein reines Aktengutachten.
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Nun zum Inhalt. Unter Abschnitt 6.3 wird ausgesagt:

"Die durch das beantragte Vorhaben bedingte Zunahme der mittleren Feinstaubkonzen-
tration wird auf der Basis von worst-case-Annahme mit maximal 0,2 µg/m3 abgeschätzt.
Die reale Zunahme der mittleren Feinstaubkonzentration wird erheblich geringer sein. Dies
bedeutet, daß im Beurteilungsgebiet real keine meßtechnisch nachweisbaren Änderungen
der Feinstaub-Immissionskonzentrationen zu erwarten sind."

Zu diesen Angaben sind die folgenden Rechnungen entgegenzuhalten: Lt. TA-Luft 2002
Abschnitt 4.6.2.5 ist als Beurteilungsgebiet "die Fläche, die sich vollständig innerhalb eines
Kreises um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befindet, der dem 50fachen der
tatsächlichen Schornsteinhöhe entspricht." gegeben (so wie im Lober-Gutachten unter
Abschnitt 2.2 angewandt).
Dieses ergibt eine Fläche von 94,985 km2 und bei der Schornsteinhöhe von 110 m ein
Ausbreitungsvolumen von 10,445 km3.
Der im Lober-Gutachten in Tab. 8 Emissionsdaten für die Ausbreitungsrechnung an-
gegebene Wert von Staub beträgt für Klassen 1, 2 und u insgesamt 23,778 g/sek
(Massenstrom). Dieser Wert muß durch die emittierte Zahl von m3/sek dividiert werden. So
erhält man mit 23,778 g : 1189 = 20 mg pro m3, exakt den Grenzwert für Staub.
Bei der Berechnung der Ausbreitung und Immissionsbelastung der Luft müssen die Sink-
geschwindigkeiten nach TA-Luft, Kap. 5.4: Ausbreitungsrechnung für Stäube mit den
Werten aus Tab. 13 TA-Luft Depositions- und Sedimentationsgeschwindigkeiten für
Stäube berücksichtigt werden, und zwar für jede der im Lober-Gutachten mit Massenpro-
zenten aufgeführten Partikelklassen gesondert. Davon ist weder in dem Gutachten von
Dr. Lober noch von Prof. Ewers irgend etwas erwähnt.
Unter Zugrundelegung dieser Fakten ergibt sich für das oben angeführte Ausbreitungs-
volumen von 10,445 km3 eine mittlere Staubbelastung von 124,39 µg/m3. Davon entfallen
für den für die Gesundheit besonders gefährlichen Feinstaub der Klasse 1 allein
112,65 µg/m3. Die Diskrepanz zu den 0,2 µg/m3, die in der gutachterlichen Arbeit von
Prof. Ewers angegeben ist und wohl so vom Lober-Gutachten übernommen wurde, ist
alarmierend.
Um die im Gutachten von Prof. Ewers angegebene Staubkonzentration von 0,2 µg/m3

unterzubringen, müßte das Beurteilungsvolumen von 10,445 km3 auf 6497 km3 vergrößert
werden. Bei einer Schichthöhe von 110 m wäre das eine Fläche von ca. 59 000 km2, das
ist die 2,5fache Fläche von Mecklenburg-Vorpommern.
Es überrascht aber nicht, wenn man bedenkt, daß 2054 kg Staub pro Tag den Schonstein
verlassen und davon jedes einzelne Kilogramm 860,42 Billiarden Feinstpartikel der
Klasse 1 enthält.
Dieses sollen keine nachweisbaren Immissionskonzentrationen sein?
Unglaublich. Es ist unverständlich, daß bei diesem gewaltigen Massenstrom keine Nach-
kontrolle der Immissionskonzentrationen durchgeführt wurde, besonders unter Berück-
sichtigung differenter Sinkgeschwindigkeiten.
Ich habe gleiche Diskrepanzen bei der Berechnung der Benzpyrenimmissionskonzen-
trationen gefunden. Das bedeutet, daß die Krebsgefahr, allein durch diesen Stoff, eine
bedeutende Rolle spielt. Da das Benzpyren partikelgebunden ist, spielt neben den eben-
falls nicht beachteten Sinkgeschwindigkeiten insbesondere die Oberfläche der Partikel
eine entscheidende Rolle. Die Gesamtoberfläche ist bei gleicher Masse bei Klasse 1 ist
über 100 Mal größer als bei Klasse u. Um das Gefährdungspotential für den Menschen
genau zu bestimmen, müssen die Oberflächen, d. h. die chemisch-physikalischen Kon-
taktzonen zum Körpergewebe errechnet werden. Nur so kann man eine sichere Prognose
für den zu erwartenden Anstieg der Krebserkrankungen aufstellen.
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Die von Prof. Ewers erstellte Prognose von einem Krebstoten zusätzlich in
8000 Jahren, ist indiskutabel.
Im Jahre 2004 wurde eine von der WHO initiierte Studie über Feinstaubbelastungen im
Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht. Diese Studie ergab, daß in den Ballungsgebieten die
durchschnittliche Lebenserwatung der Europäer durch die Feinstaubbelastung der Luft
und speziell, die der Deutschen, um 10,2 Monate reduziert wird. Als Todesursachen
werden insbesondere Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemtodrisiko bei
Neugeborenen angegeben.
Da unsere Region durch den Betrieb eines SKW luftmäßig in die eines Ballungszentrums
umgewandelt werden soll, haben wir entsprechende Veränderungen in der Krankheits-
und Sterbehäufigkeit zu erwarten. Eine Verkürzung der Lebenserwartung ist damit sicher.
Was keiner Überprüfung unterzogen wurde, das sind die Emissionsdaten der Tabellen 8
und 9 des Lober-Gutachtens, die lt. Text dieses Gutachtens vom Anlageplaner über-
gebene Daten sind. Wenn man diese Tabellen betrachtet, ist man überzeugt, daß diese
mehrstelligen Datenwerte Resultate exakter Messungen an entsprechenden Objekten
sind.
Diese Annahme ist falsch!
Diese Genauigkeit vermittelnden Daten sind lediglich das Resultat aus einer Multiplikation
des jeweiligen Grenzwerts mit der Kubikmeterzahl pro Sekunde. So wurde beispielsweise
beim Staub der Grenzwert von 20 mg mit 1189 (m3/sek) multipliziert. Das Ergebnis ist
23,780 mg, entsprechend dem Wert in Tabelle 9. Diese Vorgehensweise der Ermittlung
der Werte für die Ausbreitungsrechnung gilt für alle angegebenen Parameter.
Wer garantiert uns, daß die wirklichen Emissionswerte nicht viel höher liegen? Der Brenn-
stoff, die Kohle, dürfte in ihrer qualitativen Zusammensetzung variieren. Analysen fehlen.
Das ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor, der nicht berücksichtigt wurde, der aber bei dem
Grad der Gesundheitsgefährdung eine große Rolle spielt.
Ein weiterer unberücksichtigter Faktor hinsichtlich der Gesundheitsgefährdung liegt in dem
atmosphärischen Unterschied zwischen Vor- und Zusatzbelastung. Nur die Zusatzbe-
lastung kommt von oben und wird bei einer Sinkgeschwindigkeit von 1 mm/sek = 3,6 m/h
wie ein Nebel in der Luft stehen und eine lange Einwirkungszeit auf die Atmungsorgane
haben.

Es ist leider so, daß die für DONG gefertigten Gutachten, wie auch jetzt, das für das
STAUN von Prof. Ewers erstellte Gutachten für das Genehmigungsverfahren strikt abge-
lehnt werden sollten. Sie zeigen Berechnungen, die nicht realistisch sind und bei denen
wichtige physikalische Grundlagen nicht mit einbezogen wurden. Sie führen damit zu
Schlußfolgerungen, die aus meiner Überzeugung unverantwortlich sind, da sie auf diese
Weise einen nicht vertretbaren Einfluß auf das Genehmigungsverfahren nehmen und
damit zu einem Schaden der Bevölkerung führen würden.


