
Eine Serie von kürzlich veröffentlichten Messergebnissen und Mo-
dellrechnungen zur Entstehung hochtoxischer Verbindungen aus 
Flugasche, die den Feinstaub enthält, der durch Elektrofilter nicht be-
seitigt werden kann, lässt keine andere Schlussfolgerung zu, als eine 
erhebliche Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung durch 
Müllverbrennungsanlagen8, sobald Chlorverbindungen wie Plastik-
artikel und petrochemische Produkte involviert sind…

Diese Mitteilung muss um so größere Bedenken hervorrufen und auf 
die enorme Potenz der MVAs für die Bildung hochtoxischer Schweb-
staubkomponenten hinweisen, als aus wirtschaftlichen Erwägungen 
natürlich versucht wird, die Verbrennungsvorgänge bei ‚typischen‘ 
Temperaturen auszuführen…

4. Juristische Wertungen 

Rechtlich gesehen werden „Individualrisiko“ und „akzeptable Kol-
lektivrisiken“ im Sinne mittlerer Pro-Kopfrisiken bei homogenen Be-
lastungsbedingungen (wo gibt es die außer im Labor?) für die gesam-
te Lebenszeit beurteilt, ohne dass diese Annahmen annähernd durch 
empirische Untersuchungen adäquat überprüft wurden und jemals 
werden. So heißt es denn auch in einem Urteil „Diese statistischen 
Abstraktion besagt noch nichts über das Vorliegen einer Gefahr im 
immissionsschutzrechtlichen Sinn“.

Also gilt es, durch ausreichendes Engagement die Neugenehmi-
gung der Rostocker MVA zu verhindern!  9

8 Hervorhebung von uns, Rostocker Initiative… 
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Hochgiftige Feinstäube sind - direkt eingeatmet oder
über Nahrungsmittel eingenommen - ein hohes

Gesundheitsrisiko

Dagegen hilft auch kein biologischer Anbau

Kurzfassung eines Artikels von Prof. Dr. med. Rainer Frentzel-Beyme: „Feinstaub 
aus Müllverbrennungsanlagen (MVA‘s) und Gesundheit - gibt es bei Müllverbren-
nung (k)ein Feinstaub-Problem?“1, umwelt·medizin·gesellschaft | 21 | 3/2008

1. Die Giftigkeit von Feinstäuben

Feinstaub soll ... in seiner lungengängigen Fraktion (< 2 μm) als 
größten Anteil der seinerzeit gefundenen Belastungen mit Cadmium 
(66 %), Blei (88 %), Kupfer (82 %) und Zink (71 %) enthalten ha-
ben. Elektrofilter waren unwirksam, diese Feinstaubfraktion wirksam
abzuscheiden. Außerdem gehen erfahrungemäß 40 % der staubförmi-
gen Giftsstoffe im Umkreis bis 5 km in Windrichtung zur Erde nie-
der, der Rest breitet sich sogar weiter aus bis in die Stratosphäre. 
Störfälle entstehen schon beim Anfahren und Ausfahren der Anlagen 
trotz Filterung, und Verbrennung erhöht die Löslichkeit der Giftstof-
fe, d.h. aus harmlosem Plastikmaterial werden u.a. Chlorwasserstoff 
und Dioxine freigesetzt. Unter staubförmigern Schadstoffen wurden 
200 g Dioxine gefunden, wenn die Schadstoffbürde Blei, Chrom und 
Kupfer 750 kg und für seltenere Substanzen wie Arsen, Cobalt, Ni-
ckel und Selen 450 kg gewesen ist (DAUNDERER 1989). Besonders
für chlorierte Lösungsmittel sowie Schwermetallverbindungen 
(Chloride) gilt dabei erschwerend auch noch, dass diese bei in Elek-
trofiltern herrschenden Temperaturen noch gasförmig vorliegen, also 
entweichen2.

1 Stark gekürzte Fassung, herausgegeben von der „Rostocker Initiative für eine zukunfts-
fähige Kreislaufwirtschaft und gegen Müllverbrennung (siehe auch mvahro.wordpress.-
com) Vollständig unter http://www.100-strom.de/files/Feinstaub_MVA.pdf

2 Reihe Klinisch-Toxikologische Stoffmonographien herausgegebene Schrift ‚Müllver-
brennungsemissionen‘



Hierzu gehört auch, dass „Müllverbrennungsanlagen die größten Di-
oxinquellen“ sind, die als Dioxine und Furane insbesondere in de--
novo-Synthese unabhängig von Betriebsbedingungen entstehen (HA-
GENMAYER 1987, zit. bei DAUNDERER 19898) ...

Ballschmiter und Nottrodt hatten schon 1982 ein breites Muster an 
Dioxinen und Furanen in den Flugaschen von Müllverbrennungsan-
lagen (MVAs) im bedenklichen ppm-Bereich nachgewiesen (BALL-
SCHMITER & NOTTRODT 1982), wobei den PCCD mit vier Chlo-
ratomen (TCDD) besondere toxische Gefährlichkeit zukommt, von 
denen 90 % gasförmig emittiert, nicht zurückgehalten und überhaupt
messtechnisch nicht erfasst werden3 (NEIDHARDT 1989). Wegen 
der größeren Gesamtoberfläche des Schwebstaubs lagern sich auch 
gasförmige Stoffe vermehrt an Feinstaub an.

Diese Erkenntnisse aus der Zeit vor 20-30 Jahren lassen es wenig 
plausibel erscheinen, dass weiterhin die Müllverbrennung als 
günstige Entsorgungsmöglichkeit, wenn nicht völlig unbedenkli-
che Müllbeseitigung angesehen wird.4 

2. Feinstäube auf Pflanzen

Diese toxischen Feinstäube lagern sich in potenzierten Konzentratio-
nen an Pflanzen an, die verzehrt werden (Petersilie, Kohlarten, Spei-
sepilze, nach Michel  BUND), nicht selten aus dem eigenen Anbau 
im Garten. So ließen sich die akuten Folgen solcher Verbrennungsre-
siduen von Gartengemüse auf kognitivem Gebiet in der Umgebung 
einer Wiedergewinnungsanlage durch Pyrolyse von Elektronikschrott

3 Hervorhebung von uns, Rostocker Initiative… 
4 Dto. Man beachte, dass der Text bereits 2008 geschrieben wurde! Vor allem: Es gibt Al-

ternativen in Form von modernen Recyclingverfahren. Nicht umsonst fordert aktuell 
die EU-Kommission, den Anteil von verbranntem Abfall auf 25 % zu senken.

mittels neuropsychologischer Untersuchungen nachweisen (PEPER 
et al. 1993).5

Feinstäube lagern sich natürlich auch auf Weidegras ab (und gelan-
gen so über Milch und Fleisch in unseren Körper) und auf dem 
Acker, werden mit dem Regenwasser ins Grundwasser oder in die 
Vorflut gespült und sind daher auch in den Fluß- und Meeresfischen 
zu finden.6

3. Gesundheitliche Folgen

Inhalierbarer Schwebstaub der Größe bis 10μm (PM10) macht ein 
Drittel der Emissionen aus und hält sich 13 Tage im Körper bei ge-
sunder Regulierung der Selbstreinigung unserer Lungen, der lungen-
gängige Feinstaub mit Partikelgrößen unter 2,5 μm (PM2,5) dagegen 
macht bis zu 60% aus und hält sich 303000 Tage (über 7 Jahre) im 
Organismus, wo er zu Entzündungsreaktion durch körperliche Ab-
wehr, aber auch zu direkten chemischtoxischen Wirkungen durch ab-
sorbierte Substanzen beitragen kann, aufgrund der Tatsache, dass die 
Partikel persistieren und durch Überwindung der alveolären Mem-
branen der Lunge wie der Sauerstoff in den Kreislauf gelangen. Bei 
bereits vorgeschädigten Kranken, kann das zur Todesfolge führen …

Entsprechendes gilt natürlich auch für diejenigen Feinstäube, die 
über den Verdauungstrakt aufgenommen und ins Blut gelangen. 
Dagegen schützen auch keine Produkte aus biologischem Anbau!7

5 Feinstäube haften besonders intensiv auf Früchten mit rauher (z.B. Erdbeeren) oder 
wachsartiger (Äpfel, Pflaumen) Oberfläche. In diesen Fällen lassen sie sich schwer ab-
waschen und gelangen so über den Verdauungstrakt (statt über die Lunge) in den Kör-
per. Auch die Getreideähren sind der Anhaftung von Feinstäub ausgesetzt und es ist 
kein Verfahren denkbar, die auf den Ähren anhaftenden Feinststäube auf dem Weg zur 
Mehlproduktion zu entfernen.

6 Ergänzung von uns, Rostocker Initiative
7 Ergänzung von uns, Rostocker Initiative...


