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Der vorliegende Beitrag knüpft inhaltlich und chronologisch an den Beitrag Expansive Unternehmensstrategien im Segment der thermischen Abfallverwertung – Beispiel
Klärschlammverbrennung [1] an. Insofern wird hier nur noch fragmentarisch auf das
technische Konzept und die aus dem kombinierten Betrieb von MVA und KVA zu
schöpfenden Synergien eingegangen. Im vorliegenden Beitrag liegt der Schwerpunkt
auf Maßnahmen zur Meinungsbildung in der politischen und öffentlichen Debatte,
die im Grundsatz so oder so ähnlich auch an anderen in der Diskussion befindlichen
Standorten für neue Klärschlammverbrennungsanlagen ablaufen könnten. Auf eine
von Skepsis und Vorbehalten geprägte öffentliche Diskussion hatten sich die Projektverantwortlichen in Bonn insbesondere seitens der MVA Bonn GmbH frühzeitig eingestellt und ein Kommunikationskonzept entwickelt. Hierauf und die Notwendigkeit
der permanenten Anpassung dieses Konzeptes wird im Folgenden näher eingegangen.
Als teils sehr überraschend stellten sich jedoch schon sehr früh Déjà-vu-Effekte ein.
So mancher Gegner des Projektes argumentiert exakt wie vor rund 30 Jahren, als Bau
und Inbetriebnahme der MVA verhindert werden sollten. Über 25 Jahre zuverlässiger
Betrieb scheinen insbesondere an manchem Nachbarn völlig vorbei gegangen zu sein.
Wie der Titel vermuten lässt, wurden und werden in der öffentlichen Diskussion Partikularinteressen durchaus intensiv und lautstark vertreten mit der Konsequenz, dass
der Blick für das große Ganze zum Teil und gezielt verstellt wird.
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1. Klärschlammentsorgung – Handlungsimpulse für Kommunen
Der zunehmende Handlungsdruck für Kläranlagen betreibende Kommunen und Städte
aufgrund der Veränderungen in Dünge-, Düngemittel- und Klärschlammverordnung
sowie der Mitverbrennungs-Szene darf auch unter Verweis auf o.g. Beitrag des Autors
als bekannt vorausgesetzt werden. Dies gilt in abgeschwächter Form auch für die Stadt
Bonn. Sie verfügt zwar über eine eigene Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage, diese
bedarf jedoch dringend der Modernisierung bzw. Kompletterneuerung. Insofern steht
die Stadt Bonn im Grunde vor der gleichen Herausforderung wie viele andere Städte
und Kommunen.
Die Handlungsmotivation der zu 100 % in kommunaler Trägerschaft befindlichen
MVA Bonn GmbH wiederum ist geprägt von einer langfristigen Wachstumsstrategie.
Zwar lässt die augenblickliche Auslastung der Müllverwertungsanlagen in Deutschland einen sehr positiven Blick in die nähere Zukunft zu. Die Situation hat sich im
zurückliegenden Jahr 2018 sogar eher noch verschärft. Eine Entspannung insbesondere im Marktsegment der gewerblichen Abfälle ist trotz (oder gerade wegen?) der
novellierten Gewerbeabfallverordnung nicht in Sicht. Zweifelsohne wird sich dies
aber in einigen Jahren wieder ändern. Insofern bleibt es im Rahmen einer expansiven
Unternehmensstrategie bei der Suche nach neuen Betätigungsfeldern im Allgemeinen
und Bestrebungen zur Verwertung kommunaler Klärschlämme im Besonderen. Wie
sich aus der inzwischen wachsenden Anzahl vergleichbarer Projekte ableiten lässt, gilt
dies für eine ganze Reihe von Unternehmen der Entsorgungswirtschaft.
Unterdessen wächst der Handlungsdruck in manchen Regionen schon jetzt spürbar.
Während Anfang 2018 noch konstatiert werden konnte, die Entsorgung der Klärschlämme aus der öffentlichen Abwasseraufbereitung Deutschlands stehe vor einem
Umbruch, muss aus heutiger Sicht festgestellt werden, dass dieser Umbruch bereits
in vollem Gange ist und viele Kläranlagenbetreiber kalt erwischt hat. Sie wurden und
werden weiterhin oft schneller zu Marktteilnehmern, als sie dies erwartet haben. Dies
lässt sich mikroskopisch betrachtet an einigen Beispielen aus dem unmittelbaren Umfeld der MVA Bonn belegen: Allein im Sommer/Herbst 2018 sind drei Kommunen
aus der unmittelbaren Nachbarschaft der MVA mit der Bitte einer Notentsorgung von
Klärschlämmen an die MVA herangetreten, weil die bisherigen Entsorger nicht mehr
willens oder in der Lage waren, die Klärschlämme abzunehmen. Dass dies keine Einzelfälle sind, belegt die Anfrage des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums an
alle MVA-Betreiber in NRW aus Juli 2018 (Bild 1) verbunden mit der dringenden Bitte,
möglichst kurzfristig die Entsorgung von Klärschlämmen zu übernehmen. Ähnliches
war aus Hessen zu vernehmen. Die Liste ließe sich durchaus fortsetzen. Auch auf vielen
Fachveranstaltungen nimmt das Thema Zukunft der Klärschlammentsorgung einen
deutlich wachsenden Umfang an.
Kurzum:
• Der Bedarf nach Klärschlammentsorgungskapazitäten wächst kontinuierlich.
• Der sich daraus ergebende Nachfragemarkt wurde bereits von einer ganzen Reihe
von Marktteilnehmern erkannt und in Projekte umgesetzt.
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• Planer und Anlagenbauer geraten schon jetzt in Kapazitätsengpässe; die Zeiträume
für die Realisierung von beschlossenen Projekten werden sich zukünftig unweigerlich verlängern.

Ein Entsorgungsdilemma zeichnet sich ab.
Die Antwort von Politikern und kommunalen Entscheidungsträgern darauf lautet
indes vielerorts:
Wir haben doch noch viel Zeit.
Dem ist aber ganz augenscheinlich nicht so.
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

An die Betreiber der Müllverbrennungsanlagen in
Nordrhein-Westfalen
Umfrage zum Einsatz von Klärschlämmen
Sehr geehrte Damen und Herren,
uns erreichen vermehrt Berichte von Kläranlagenbetreibern,
die Probleme mit der Entsorgung ihrer Klärschlämme haben.
Dies betrifft insbesondere die Situation in der Region OWL.
Die Mitverbrennungskapazitäten in den Kohlekraftwerken
und Zementwerken scheinen annähernd ausgeschöpft zu
sein. Daher werden aktuell auch kurzfristige Lösungen zur
Entsorgung von Klärschlämmen in thermischen Abfallbehandlungsanlagen gesucht. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich
zu den folgenden Fragen eine Rückmeldung erhalten
könnte:

Bild 1:
Auszug aus der Anfrage des
MULNV NRW aus dem Juli
2018

2. Konzept Bonn – Einzelfall oder Beispielfall?
Aus strategischer Sicht insbesondere eines kommunalen MVA-Betreibers lag es auf
der Hand, sich diesem wachsenden Bedarf zu widmen und zu prüfen, ob sich hier ein
neues kommunales Marktsegment aufbauen lässt. Das positive Ergebnis dieser Vorprüfung führte letztlich in Zusammenarbeit u.a. mit dem Tiefbauamt der Stadt Bonn
zu einem konkreten Angebot an die Stadt über Planung, Errichtung und Betrieb einer
Verwertungslinie für Klärschlämme und Papierschlamm zur Herstellung von Sorbens
im Betriebsverbund mit der MVA.
Das für Bonn entwickelte Anlagenkonzept bietet aufgrund der Kombination von
Klärschlamm-Wirbelschichtverwertungsanlage, Müllverwertungsanlage und Heizkraftwerk ein Maximum an Synergie-Effekten und energetischen Vorteilen. Die extrem
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• Anstehende Entscheidungen geraten zunehmend und früher als erwartet unter
Zeitdruck.

Manfred Becker, Felix Wagner

niedrigen Emissionen der MVA sind dabei als Maßstab für Auslegung und Betrieb der
KVA heranzuziehen. Ein weiterer Standortvorteil ist die Option zur Herstellung von in
der MVA für die Kessel- und Abgasreinigung benötigtem Sorbens durch Verbrennung
von Papierschlamm.
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Insofern ein in sich schlüssiges und sowohl ökologisch wie ökonomisch überzeugendes
Konzept (Bilder 2 bis 4).

Bild 2:
Modell der KVA am Standort
MVA Bonn (Frontansicht)
Quelle: Dr. Born – Dr. Ermel GmbH –
Ingenieure

Bild 3:
Modell der KVA am Standort
der MVA Bonn (Innenansicht)
Quelle: Dr. Born – Dr. Ermel GmbH –
Ingenieure

Bild 4:
Modell der KVA am Standort
MVA Bonn (Außenansicht)
Quelle: Dr. Born – Dr. Ermel GmbH –
Ingenieure
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Voraussetzung ist allerdings eine Dimensionierung der Anlage in wirtschaftlich
vertretbarer Größenordnung. Eine kapazitive Auslegung auf rund 35.000 Tonnen
Trockensubstanz jährlich ermöglicht nach Aussagen von Planern und Anlagenbauern
den Rückgriff auf viele standardisierte, am Markt gut verfügbare Anlagenkomponenten
und stellt nach deren Auffassung die kleinste sinnvolle weil wirtschaftlich und marktpreiskonform betreibbare Anlagengröße dar. In der Konsequenz wäre die Auslastung
einer derartigen Anlage in Bonn nur in Kooperation mit angrenzenden Kommunen
möglich, weil Bonn mit rund 8.000 Tonnen Klärschlamm Trockensubstanz und rund
6.500 Tonnen Papierschlamm jährlich selbst nur knapp 42 % der Kapazität auslasten
kann.
Ein Einzelfall? Keineswegs.
Geht man von einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Klärschlammaufkommen (Trockensubstanz) von durchschnittlich 22 bis 25 kg je Einwohner aus (in Bonn liegt es bei
rund 23 kg/EW) wäre zur Auslastung einer 35.000 Tonnen Anlage ein Einzugsgebiet
von mindestens 1,4 Millionen Menschen erforderlich. Zur Verdeutlichung sei an dieser
Stelle darauf hingewiesen, dass lediglich die Städte Berlin, Hamburg und München
Einwohnerzahlen in dieser oder einer höheren Größenordnung aufweisen. In allen anderen Fällen ist also immer eine Kooperation erforderlich. Insofern ist Bonn durchaus
auch in diesem Aspekt als Beispielfall anzusehen. Durch den Verbund der genannten
drei Anlagen sind hier die Voraussetzungen allerdings besonders günstig. Ein weiterer
Vorteil ist die schon seit vielen Jahren im Bereich der Abfallwirtschaft ebenso intensiv wie erfolgreich gepflegte Zusammenarbeit mit mehreren Kreisen aus NRW und
Rheinland-Pfalz. Der dazu gegründete Zweckverband REK umfasst passenderweise
rund 1,35 Millionen Menschen. Die für die Klärschlammentsorgung im Umland der
Stadt Verantwortlichen haben überwiegend großes Interesse an einer Kooperationslösung bezeugt. Die angemeldeten Interessensbekundungen übersteigen bereits heute die
geplante Anlagenkapazität, so dass die Anlagenauslastung im Falle einer Realisierung als
gesichert bezeichnet werden darf. Angesichts der oben beschriebenen Entwicklungen
auf dem Klärschlammentsorgungsmarkt ist dies nicht verwunderlich.
Das technische Konzept, das vollumfänglich vom Tiefbauamt der Stadt Bonn befürwortet und mitgetragen wird, trifft exakt den Geist der Zeit und die offensichtliche
Intention des Gesetzgebers, zunächst die Betreiber größerer Kläranlagen unter Handlungsdruck zu setzen, um dann anschließend möglichst auch die kleineren Anlagen
an die entwickelten Konzepte anzubinden – von wenigen zu erwartenden kleinen
Einzelprojekten abgesehen.
Nur so ist letztlich langfristig eine flächendeckende, den Anforderungen an Boden- und
Gewässerschutz sowie an die Sicherung der Ressource Phosphor gerecht werdende
Klärschlammverwertung unter den Gebührenzahlern zumutbaren Kosten vorstellbar.
Eine hervorragende Basis zur Umsetzung des Projekts – sollte man meinen.
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3. Kommunikationskonzept
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Die politischen Entscheidungsträger in Bonn von dem Projekt mehrheitlich zu überzeugen, entwickelte sich rasch zur Herkulesaufgabe, die zum Zeitpunkt der Skripterstellung noch nicht bewältigt ist.
Von Anbeginn war klar, dass einige Mandatsträger und einige Bürgerinnen und
Bürger im unmittelbaren Umfeld der MVA im Grundsatz jedweder Erweiterung
des Unternehmens äußerst negativ entgegenstehen würden. Demzufolge auch der
Ergänzung um eine Klärschlammverwertungslinie. Und dies gleichgültig von der
Größe der Anlage. Deshalb wurde parallel zur Erarbeitung der technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen frühzeitig intensiv an einem
Kommunikationskonzept gearbeitet. Es zielte zunächst primär auf die Mandats- und
damit Entscheidungsträger ab, musste aber im Laufe des immer noch andauernden
Meinungsbildungsprozesses mehrfach erweitert werden, sodass heute von insgesamt
drei Phasen gesprochen werden kann. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Phase drei
als Konsequenz eines Zwischenfazits betrachtet werden muss. Entsprechend sind auch
die folgenden Unterkapitel gegliedert.

3.1. Phase 1: Information und Akzeptanzbildung der Mandatsträger
Grundlegende Informationen wurden durch Einbringung umfangreicher, fachlich
aussagekräftiger Vorlagen in die zuständigen Fachausschüsse und Gremien der Stadt
Bonn vermittelt. Diese waren gestützt auf eine ganze Reihe von Machbarkeitsstudien
und Fachgutachten zu den ökologischen und ökonomischen Auswirkungen der verschiedenen Optionen, welche der Stadtverwaltung zur Wahl standen.
Teils mehrfach wurden nahezu alle im Rat vertretenen Fraktionen entlang des gesamten
Projektverlaufes in Form von Präsentationen, Diskussionsrunden und Anlagenbegehungen umfassend informiert. Im früheren Verlauf des Meinungsbildungsprozesses
lag der Fokus noch sehr stark auf einer faktenbasierten Darstellung zu den Themen
Klärschlammentsorgung und Phosphor-Recycling, den verschiedenen Handlungsoptionen und letztlich auf dem vorgeschlagenen Anlagenkonzept. Die Erläuterung der
gesetzlichen Handlungsnotwendigkeit und ökologischen Missstände – Überdüngung,
Nitrat, Polymere, Phosphor-Verknappung – nahm viel Diskussionsraum ein. Im zeitlichen Verlauf des Projektes gewann es an medialer Aufmerksamkeit. Zeitgleich nahmen
emotional geprägte Betrachtungselemente und Irrationalität rasch zu. Diese ging bis
zur Unterstellung von Gefälligkeitsgutachten.
Mit zunehmender Veränderung der Marktverhältnisse im Bereich der Klärschlammentsorgung wandelte sich auch die Wahrnehmung und entsprechend auch die Präsentation
der künftigen Kundengewinnung. Wurde anfänglich noch von aktiver Partnerakquisition zur Auslastung der Anlage ausgegangen, entwickelte sich im letzten Jahr ein echter
Nachfragebedarf an einer Klärschlammentsorgungunskooperation auf kommunaler
Basis, den eine Reihe von potenziellen Partnern auch schriftlich formulierten. In der
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Da seitens des Aufsichtsrats der MVA Bonn GmbH im Vorfeld ein eindeutiger Beschluss für das Projekt gefasst worden war, wurden die Mandatsträger im Aufsichtsrat
der MVA Bonn GmbH ganz unabhängig von oben genannten Entwicklungen aktiv
in die kontinuierliche Planung der Kommunikationsarbeit eingebunden. So sollte ein
größtmögliches Maß an Partizipation und Transparenz geboten werden.

3.2. Phase 2: Information und Akzeptanzbildung in der Öffentlichkeit
Bei diesem Maßnahmenpaket handelt es sich überwiegend um Einzelmaßnahmen,
veranlasst von der Stadtverwaltung oder der MVA Bonn GmbH, in einem Fall von
einer Partei. Im Gegensatz zur vorherigen Phase richteten sich diese Maßnahmen in
erster Linie an die Bonner Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreter, nicht an
politische Akteure. In Korrespondenz zum Vorgehen der Phase 1 galt es auch hier zunächst inhaltliche Grundlagen zu vermitteln – von der allgemeinen Umweltbelastung
durch landwirtschaftliche Klärschlammentsorgung über die Phosphorverknappung bis
hin zur speziell Bonner Problematik. Im Sinne einer ganzheitlichen Informationsvermittlung ging diese Wissensvermittlung der Darstellung der verschiedenen Machbarkeitsstudien und der entsprechenden Favorisierung der MVA-Lösung voran – meist
innerhalb einer Veranstaltung. Im Rückblick darf kritisch hinterfragt werden, ob eine
konsequente inhaltliche Zweiteilung die Komplexität reduziert und die Verständlichkeit
erhöht hätte. Der (unnötigerweise entstandene) Zeitdruck zwang letztlich zu diesem
Vorgehen und überforderte den Einen oder Anderen. Eine getrennte Bearbeitung von
Problemstellung und Lösungsansätzen hätte sicherlich mehr Chancen auf Verständnis
und ergebnisoffene Diskussionen mit sich gebracht.
In chronologischer Reihenfolge wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:
1. Eine moderierte Bürgerinformationsveranstaltung der Stadtverwaltung mit eigenen, sehr faktengeprägten Präsentationen zu den alternativen Optionen für Bonner
Bürgerinnen und Bürger. Diese wurde begleitet durch einen Vertreter des Umweltbundesamtes (UBA) und externe Gutachter. Die Veranstaltung war nur sehr
schwach und überwiegend von Gegnern des Projekts (bzw. der MVA) besucht,
hierunter waren auch der MVA gegenüber grundsätzlich sehr kritisch eingestellte
Politiker.
2.

Eine Bürgerinformationsveranstaltung des Ortsverbandes einer Partei – auf
Wunsch der Organisatoren am Standort der MVA. Auch dieser Einladung folgten
nur Wenige und abermals überwiegend Gegner des Projekts, insbesondere aus dem
unmittelbaren Umfeld der MVA. Es wurden aber auch positive Rückmeldungen
gegeben.
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Kommunikation hieß dies: Weg von der aktiven Suche nach Kunden, hin zur Rolle
der Stadt Bonn als Anbieter einer überregionalen Problemlösung, als Partner, der
die Bedarfe der Region deckt und bereit ist, Verantwortung für Stadt und Region zu
übernehmen. Mit dieser Entwicklung gingen mehrere Letters of Intent einher, welche
seitens potentieller zukünftiger Partner eingingen.
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3. Eine moderierte Nachbarschaftsinfo auf Initiative der MVA Bonn GmbH für umliegende Gewerbebetriebe und Institutionen, welche ebenfalls am Standort der MVA
stattfand. Mit dieser Veranstaltung wurde ein Wechsel der Kommunikation eingeleitet. Mit externer Unterstützung wurden Komplexitäten anschaulicher entlang
einer Story erzählt und dabei explizit die emotionalen Komponenten aufgegriffen.
Sachliche Beiträge wurden durch Vertreter des UBA, des Wirtschaftsministeriums
NRW, der IHK und externe Gutachter geleistet. Etwa 50 % der angesprochenen
Unternehmen/Institutionen folgten der Einladung. An der Diskussion beteiligten
sich erneut größtenteils Projektgegner.
4. Die Durchführung eines Tages der Offenen Tür in der MVA für die Bevölkerung mit
in den Medien angekündigtem Schwerpunktthema Klärschlammverwertung zeigte
dann einen umfassenderen Ausschnitt aus dem Meinungsbild der Bonner Bürgerinnen und Bürger und auch vom regionalen Umfeld. Neben medialer Begleitung
und einem Erklärfilm zum KVA-Projekt, basierend auf der zuvor in Kooperation
mit einer Agentur erstellen Präsentation mit emotionaler Linie, wurde in vielen
persönlichen Gesprächen ein überwiegend neutrales bis positives Meinungsbild
vorgefunden. Die Veranstaltung war mit rund 1.000 Menschen sehr gut besucht.
In der Zufahrt zur Anlage formierte sich eine kleine Protestgruppe (Bild 5), die von
einigen Mandatsträgern aus dem Aufsichtsrat der MVA Bonn GmbH angesprochen
und zur Diskussion in die Anlage eingeladen wurde. Ein guter Ansatz, um ins Gespräch zu kommen, dem die Gruppe jedoch nicht gefolgt ist. Sie fand – vielleicht
gerade deshalb – im Grunde kaum Gehör.
Die mediale Berichterstattung zur Veranstaltung insgesamt war überwiegend positiv. Die Diskrepanz zwischen (wenigen, aber lauten) Gegnern und der großen
Mehrheit der Bevölkerung, die neutral bis positiv eingestellt zu sein scheint, wurde
offensichtlich. An diesem Punkt gilt es in Zukunft gezielt anzusetzen.
5. Im Anschluss wurde eine Micro-Website erstellt, eigens zur Darstellung des Konzeptes der zukünftigen Klärschlammentsorgung und der Hintergründe. In Form eines Story-Tellings liegt der Fokus auf Bildsprache. Komplexitäten wurden reduziert,
um verständliche Kernbotschaften zu formulieren. Eine Mischung aus emotionalen
und rationalen, faktenbasierten Argumenten ist hier zu finden.
6. Darüber hinaus werden die wie gewohnt angebotenen, durchschnittlich einmal
wöchentlich stattfindenden Besucherführungen durch die MVA als Informationsund Diskussionsplattform herangezogen, um weitere Multiplikatoren zu gewinnen.

Bild 5:
Protestgruppe gegen die Klärs c h l am mve r bre n nu ng am
Standort der MVA Bonn
Quelle:
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Dieses umfassende Lehr- und Praxishandbuch stellt die Abgasreinigung nach der thermischen Abfallbehandlung ausführlich
dar, hebt deren Besonderheiten hervor und erläutert die Unterschiede zu Abgasreinigungssystemen nach der thermischen
Behandlung anderer Brennstoffe.
Behandelt werden die Herkunft und Wirkung von verbrennungscharakteristischen Luftschadstoffen, deren Entstehungsmechanismen im Verbrennungsprozess, Primär- und Sekundärmaßnahmen zu ihrer Reduzierung, Verfahren zur Emissionsmessung sowie Entsorgungsverfahren für Rückstände aus der Abgasreinigung. Insbesondere die Vor- und Nachteile von
Verfahrensschritten und deren sinnvolle Kombination bei unterschiedlichen Randbedingungen werden herausgestellt.
Zudem enthält das Buch Informationen und Analysen zur Emissionssituation, zu Betriebsmittelverbräuchen und Rückstandsmengen sowie zur Kostenstruktur von thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Abhängigkeit des eingesetzten Abgasreinigungssystems. Darüber hinaus werden Informationen zu aktuellen rechtlichen, wissenschaftlichen und technologischen
Entwicklungen und deren Einfluss auf die Abgasreinigung gegeben. Eine Auswertung des Status quo der Abgasreinigung
nach der Abfallverbrennung in Deutschland, Ausführungsbeispiele zu den möglichen Aggregatekombinationen und typische
Betriebswerte aus der Anlagenpraxis runden den Inhalt ab.
Damit ist das Werk zugleich ein Leitfaden zur Planung des für einen Standort und eine Abscheidungsaufgabe schlüssigen
Gesamtkonzepts zur Abgasreinigung. Das Buch richtet sich an Studierende an Fach- und Hochschulen, an Entscheidungsträger, Planer und die betriebliche Praxis, beispielsweise wenn der Neubau eines Systems oder die Implementierung von
Optimierungsmaßnahmen durchgeführt werden soll.
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Continuous Emission Monitoring

9.2.3.3.2 Multi-component measurement by non-dispersive infrared spectroscopy

Fixed mirror

Non-dispersive infrared (NDIR) spectroscopy is based on the absorption of an in frared spectrum wavelength that is unique to the gaseous component to be detected.
In contrast with dispersive infrared spectroscopy, non-dispersive methods do not
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spectroscopy is applicable to multi-component analysis, i.e. the simultaneous analysis
of several emission parameters, and is frequently also used for raw gas measurements.
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Figure 242: Measurement principle of an FTIR multi-component spectrometer with a Michelson
interferometer setup

TK Verlag GmbH

Source:
TÜV Süd Industrie Service GmbH, UBA-Texte 05/08, adapted

Chopper

Dorfstraße 51
D-16816 Nietwerder-Neuruppin
Tel. +49.3391-45.45-0 • Fax +49.3391-45.45-10
E-Mail: order@vivis.de

Filter wheels

Figure 243: Measurement principle of a multi-component NDIR spectrometer with heated sample
gas cell

splitter where they are brought together to interfere with each another
in intensity as they recombine. Depending on the mirror displacement, the interference
may be constructive (increasing) or destructive (decreasing). When using polychromatic
light, the interference occurs for each wave length so that the interference intensities
of the individual wave lengths superpose one another [369].

of the target component and are directed by a focusing mirror to an infrared detector
is computed from the recorded interferogram (intensity at detector as a function of
mirror displacement) by mathematical Fourier transformation. For quantitative evaluation, the calculated infrared spectrum is compared with a reference spectrum [380].
An alternative to the Michelson interferometer is the vibration-insensitive RockSolid
arrangement [356].
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Source:

Boneß, M.: Messsysteme und Analysatoren zur kontinuierlichen Prozesskontrolle und Emissionsüberwachung in

und Betrieb von Anlagen, Vol. 1, pp. 527–538. Neuruppin: TK Verlag, 2010

As infrared detectors can only detect changes in the infrared radiation, they require
a modulated (pulsed) infrared source that is temporarily interrupted by a mechanical

component and selects the spectral region of its absorption band. If several gas components are to be analysed, chopper wheels covering several infrared spectral regions
to calculate the gas concentration, which requires a concentration-independent reference signal for comparison. For this purpose, NDIR analysers may be equipped with
absorption band of the analysed component (bi-frequency technique). Alternatively,
.
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Mit voranschreitender Information und Diskussion des Konzepts polarisieren sich die
Kommunikatoren zunehmend. Kirchtürme wachsen rasend schnell in den Himmel.
Längst geht es nicht mehr um Stadt und Region und das übergeordnete, vom Gesetzgeber vorgegebene Ziel, sondern primär um einzelne Stadtteile oder gar Straßenzüge.
Während dies bei sich unmittelbar betroffen fühlenden Bürgerinnen und Bürgern der
Nachbarschaft noch nachvollziehbar ist, sollte von gewählten Mandatsträgern mehr
Weitblick und Verantwortungsbewusstsein für Stadt und Region sowie Bereitschaft zur
sachorientierten Diskussion erwartet werden können. Trotzdem ist das Kirchturmdenken in solchen Situationen stark ausgeprägt und dies gilt mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht nur für Bonn. Aussagen wie Das ist ein tolles Projekt, aber
macht es woanders. kommen nicht selten, hebeln die eigentliche Argumentationskette
aus und sind ganz sicher ebenfalls nicht auf den Beispielfall Bonn beschränkt. Anhänger
der Nimby-Philosophie finden sich leider überall.
Mandatsträger orientieren sich im Kommunikationsfortschritt immer weniger an
sachbezogenen Inhalten und den politischen und/oder gesellschaftlichen Ansprüchen
der ehemaligen Bundeshauptstadt insgesamt, sondern versuchen ihre Positionierung
zu dem Projekt an den vermuteten Wünschen der Bürgerinnen und Bürger in ihrer
Eigenschaft als Wähler auszurichten. An dieser Stelle kommt es schnell zur Symbiose
mit Denjenigen, die lautstark und teils populistisch ihre Abneigung kandieren und den
Eindruck erwecken, für die Mehrheit der Bürger oder gar die ganze Stadt zu sprechen.
Die Verbreitung von Fake-News in den Social Media und persönliche verbale Attacken
gegen Vertreter des Projekts sind dabei Gang und Gäbe.
Vice versa ließe sich von dieser Beobachtung ableiten, dass auch ein MVA – Betreiber durch aktive Medienarbeit einwirken kann oder gar muss, um ein Mindestmaß
an sachlicher Diskussion zu gewährleisten. In diesem Fall ist dabei aber – auch um
deeskalierend zu wirken – ein Höchstmaß an Faktentreue, Fairness und politischer
Neutralität gefordert. Dies macht Reaktionen auf insbesondere in den Social Media
sich verbreitende Fake News ausgesprochen schwierig.
Rasch tut sich dabei ein Spagat der Differenzierung zwischen sachlicher und emotionaler Diskussion bzw. Überzeugungsarbeit auf. Während die Projektverantwortlichen
den Zahlen, Daten und Fakten verpflichtet sind und u.a. in Form umfangreicher
Gutachten und Expertisen zu überzeugen suchen, blenden die Gegenspieler die sachlichen Argumente tendenziell aus, sprechen mit Ängsten und Vorbehalten vorrangig
die emotionale Ebene an und stützen sich dabei oftmals auf falsche Behauptungen.
Die eigentliche Kommunikationsaufgabe besteht darin, die Menschen genau dort
abzuholen und sie Schritt für Schritt in die Sachebene einzuführen, mit dem Ziel, die
Ängste abzubauen und sie vom Konzept so weit als möglich zu überzeugen, sprich:
Akzeptanz herbeizuführen.
Die emotionale Akzeptanz einer Anlagenveränderung oder -erweiterung hängt primär
von der Akzeptanz des bestehenden Standortes ab. Das Neue kann noch so gut sein,
wenn schon das Bestehende emotional abgelehnt wird. Ergo muss aktiv und dauerhaft an
der Akzeptanz gearbeitet werden. Oder, um es bildlich auszudrücken: Anlagenbetreiber
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3.3. Zwischenfazit – Lessons Learned
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müssen kontinuierlich auf ihr Imagekonto in der Öffentlichkeit einzahlen, wenn sie
irgendwann Änderungen vornehmen wollen, die einer breiten Zustimmung oder zumindest Akzeptanz bedürfen. Das Kredo lautet an dieser Stelle: Es genügt bei weitem
nicht, einen ruhigen und sicheren Anlagenbetrieb ohne Auffälligkeiten zu praktizieren,
sondern es ist notwendig, sich aktiv positiv ins Gespräch zu bringen. Also weg vom
Image der grauen Maus, welche unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung agiert und
deren Imagepflege weitestgehend auf politische Entscheidungs- und Mandatsträger
fokussiert war, hin zur Wahrnehmung als unverzichtbarer, vertrauenswürdiger, nachhaltig und transparent agierender Partner. Ein hoher Anspruch, den es mit Akribie
und Kreativität zu erfüllen gilt.

3.4. Phase 3: Neukonzeptionierung der Kommunikations- und Imagearbeit
Zwar unterstützt der Konzern mit seinem Bereich Öffentlichkeitsarbeit nach besten
Kräften, aber es fehlt oftmals am direkten Bezug, an spezifischem Hintergrundwissen
und an Kapazitäten auf Unternehmensseite, um die erforderliche Initiative und Vorarbeit zeitnah anzustoßen. Um den definierten Anspruch zukünftig und dauerhaft zu
erfüllen, bedurfte es eines neuen Verständnisses von Kommunikations- und Imagearbeit. Es galt, ein Konzept für eine Image- und Kommunikationsstrategie aufzustellen
und diese deutlich über das bisherige Maß auszuweiten. Über das hierfür benötigte
Knowhow verfügt die MVA Bonn bisher aber ebenso wenig wie über entsprechende
personelle Kapazitäten. Der bis dato verfolgte Ansatz der Außendarstellung hatte dies
nicht erfordert. Kurzfristig war eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung zu treffen.
Im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung wurde entschieden, sowohl
interne Kapazitäten durch Neueinstellung aufzubauen und gleichzeitig zumindest temporär externe Dienstleister mit ins Boot zu nehmen. Mit dieser Kombination werden
folgende Ziele verfolgt:
• Rasch erste Ergebnisse erzielen,
• in kurzer Zeit internes Knowhow aufbauen,
• die Zusammenarbeit im Konzern auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit ausbauen und beschleunigen,
• Abhängigkeiten von Externen vermeiden und selbstständig agieren können,
• unterschiedliche Perspektiven einbeziehen und somit
• aus den eigenen Fehlern und denen anderer in vergleichbarer Situation lernen.
Aus diesen Prämissen lässt sich ein Model ableiten, welches im Kern auf drei wesentlichen Rollen basiert:
• der interne Umsetzer/Koordinator,
• der Techniker und
• der Netzwerker.
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Die Rolle des Technikers resultiert aus dem Qualitätsanspruch, welcher inhaltlich
an die zukünftige Kommunikationsarbeit gestellt wird. Einerseits gilt es mit außergewöhnlichen, überwiegend am Rande des gesellschaftlichen Interesses angesiedelten
Inhalten Aufmerksamkeit zu gewinnen. Andererseits stellt auch die Reduktion komplexer Sachverhalte auf essenzielle Kernbotschaften eine Herausforderung dar, welche
professionelle Unterstützung erfordert. Hier kommt eine Agentur zum Einsatz, die aus
dem vor einigen Jahren sehr erfolgreich umgesetzten Projekt eines MVA-Erklärfilms
für 8- bis 80-jährige bekannt war.
Letztlich ist die zentrale Rolle jene der Umsetzung und Koordination. Hier fließen
die unterstützenden Aktivitäten zusammen, werden innerhalb der MVA gebündelt,
in das Konzernbild eingepasst und umgesetzt. Der interaktive Charakter der Social
Media bedingt ein hohes Maß an Authentizität und Nähe zum Betrieb. Die Rolle des
Umsetzers und Koordinators ist daher zwingend von der MVA selbst zu übernehmen.
Auch hinsichtlich eine Wissenstransfers bietet sich eine solche Verteilung der Rollen an.
Die Grundlage der konzeptionellen Erarbeitung findet in diesem Dreiecksverhältnis
statt – wohl jedoch unter intensiver Einbindung der Schlüsselpositionen innerhalb
der MVA. Die Erarbeitung einer solchen Kommunikationsstrategie gleicht einem
sequentiellen Prozess und lässt sich daher folgendermaßen ableiten:
• Definition von Unternehmensvision, -mission, -strategie, -werten, -zielen und
• Formulierung von Kernbotschaften;
• Identifizierung der relevanten Stakeholder bzw. Zielgruppen des Unternehmens,
• Selektion der passenden Kommunikationskanäle und
• Art der Inhalte;
• Bestimmung der umsetzenden Instanz/Person.
Ein ganztägiger Workshop unter Beteiligung der drei Partner und weiterer relevanter
Personen aus dem Unternehmen sowie dem Aufsichtsrat eignet sich gut zu einer solchen Grundlagenerarbeitung.
Vor dem Hintergrund der laufenden KVA-Diskussionen in diversen Medien, unter anderem auch Facebook, zeichnet sich hier ein weiterer Spagat ab. Es stellt sich
nämlich die Frage, in wie weit die neu zu etablierenden Kommunikationskanäle, beispielsweise aus den Social Media für dieses teils kritisch diskutierte Thema erstmals
genutzt werden soll. Zur nachhaltigen Akzeptanzbildung des KVA-Projektes ist eine
positive emotionale Aufladung der MVA erforderlich. Gilt es nun also das Thema
Klärschlamm nicht aufzugreifen oder gar proaktiv zu bespielen? Eine multimediale
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Beginnend mit zuletzt genanntem handelt es sich beim Netzwerker um eine Bonner
Digital-Agentur. Dieser neu gewonnene Partner bringt aus MVA-Perspektive zwei
Kernkompetenzen mit: er bietet einen methodisch strukturierten Prozess zur strategischen (Neu-)Ausrichtung der Unternehmenskommunikation und verfügt über ein
stetig wachsendes regionales Netzwerk von Akteuren der Social Media.

Manfred Becker, Felix Wagner

Strategie inklusive unterschiedlicher Kanäle eröffnet Spielräume und ermöglicht es,
in verschiedenen Medien unterschiedliche Themen zu platzieren und somit parallel
zu fahren. Eine Balance aus MVA- und KVA-spezifischen Inhalten muss jedoch auch
auf diesem Wege gefunden werden.
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Bild 6:
Rollen im Projekt der Imagearbeit

Von dieser Entscheidung unbeeinflusst ist die Notwendigkeit zu MVA-interner, vorbereitender Kommunikation. Ein Wandel der Außendarstellung hat auch Auswirkungen
auf die Belegschaft und das Verständnis innerhalb des Konzerns. Möglichst früh sind
MitarbeiterInnen zu informieren. Maßnahmen zur Partizipation ermöglichen eine
Verbesserung des Betriebsklimas und reduzieren Argwohn gegenüber neuen Formen
der Außendarstellung. Da die Präsenz in Kanälen der Social Media oftmals auch das
Mitwirken der Belegschaft beinhaltet sind Hintergründe und Mehrwerte diesen gegenüber ebenso zu kommunizieren wie Verhaltens-Guidelines.

4. Fazit
Die Erkenntnisse aus dem konkreten Projekt sind im Grunde keine Neuheit, bedürfen
aber dennoch der ständigen Bearbeitung:
Auf Widerstände einiger Weniger müssen Projektverantwortliche immer eingestellt
sein.
Diese Projektgegner versuchen, eine breite Unterstützung bei denjenigen zu erwirken,
die zu dem Projekt (bislang) keine Meinung haben oder sich nicht betroffen fühlen.
Es genügt nicht, im konkreten Projektfall aktiv zu werden um Öffentlichkeit und Entscheidungsträger von der Sinnhaftigkeit des Projekts zu überzeugen.
Langfristige Konsequenz: Veränderte Einstellung gegenüber der außenwirksamen
Unternehmensdarstellung.
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Weg vom Image der grauen Maus, welche unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung
zwar positiv und durchaus erfolgreich agiert, deren Imagearbeit aber weitestgehend
auf (wenige) politische Entscheidungsträger und Fachverwaltung fokussiert war.

Die Kommunikation des Unternehmens muss aktiv breit nach außen gerichtet sein
und kontinuierlich auf die sich verändernde moderne Kommunikationswelt (z.B. Social
Media) angepasst werden. Oder old-fashioned formuliert:
Auf das Imagekonto des Unternehmens in der Öffentlichkeit muss permanent und
angepasst an die ständig sich neu erfindende Kommunikationswelt eingezahlt werden – ganz im Sinne des Grundsatzes Spare, wenn Du hast, dann hast Du in der Not.
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Hin zum Image eines nachhaltigen, unerlässlichen, transparenten und vertrauenswürdigen Partners für Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für Politik und Verwaltung.
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