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GKS stellt auf Importkohle um: 2018 ist Schluss mit dem subventionierten Abbau der deutschen Steinkohle. Viele Zechen an der Ruhr schließen schon
früher. Deshalb suchte die GKS nach neuen Lieferanten. FOTO: PICTURE ALLIANCW/DPA

Aufwärts in den Kohlebunker: Vom Hafenbecken geht das überdachte
Transportband in den Kohlebunker, der 6000 Tonnen Kohle fasst. Auf den
Rosten der Kohlekessel landen im Jahr etwa 40 000 Tonnen Kohle. Im Bild:
Prokurist Otmar Walter. FOTO: WALTRAUD FUCHS-MAUDER

GKS: Schluss mit Kohle aus dem Ruhrpott
Das Gemeinschaftskraftwerk stellt bis zum Jahr 2016 auf Importkohle um
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SCHWEINFURT Erste Lieferungen
kommen bereits aus Polen und Ko-
lumbien. Der Mammutanteil der
Kohle, die im Gemeinschaftskraft-
werk (GKS) am Hafenbecken ver-
brannt wird, stammt noch aus dem
Ruhrgebiet. 2018 ist Schlussmit dem
subventionierten Abbau der deut-
schen Steinkohle. Viele Zechen an
der Ruhr schließen schon früher.
2016 stellt das GKS auf Importkohle
um.

„Billig wird die Nachrüstung
nicht“, sagt Geschäftsführer Ragnar
Warnecke. Eine von zwei Kohleli-
nien hat man bereits für die qualita-
tiv schlechtere Auslandskohle opti-
miert. Die ersten Versuche sind ge-
fahren. Im Sommer wird die zweite
Strecke nachgerüstet. Gebraucht
wird die Kohle für die Fernwärme,
weil der Müllteil für die Abgabe an
die Großbetriebe, die Amerikaner
und die Stadtwerke nicht reicht.

Die zwei Kohle-Dampfkesselanla-
gen bringen eine Brennstoffwärme-
leistung von je 63 Megawatt (MW).
Der Jahresbedarf an Steinkohle von
rund 40 000 Tonnen wird per Bahn
(80 Prozent) und Schiff angeliefert.
Die Müllverbrennung ist mit drei
Kesselanlagen bestückt. Auf deren
Roste wandern jährlich um die
180 000 Tonnen Müll, die aus-
schließlich per Lkw aus der gesam-
ten Region Main/Rhön, aus Aschaf-
fenburg, Ansbach, Miltenberg,
Main-Spessart und Main-Tauber in
die Hafenstraße 30 kommen.

Im vergangenen Jahr kamen aus
den Bunkern 1644 Tonnen Kohle
aus Kolumbien und 33 000 Tonnen
Ruhrkohle. Heuer werden Testpha-
sen zudem mit Kohle aus Polen ge-
fahren, die in Sachen Qualität näher
an der deutschen Steinkohle ist.

Prokurist Otmar Walter beziffert
die Unterschiede beim Brennwert
der Kohle auf bis zu zehn Prozent.
Bestimmt werde der Weltmarkt von
Lieferungen aus Südafrika, Austra-
lien, Polen, Russland und den USA,
wobei die amerikanische Kohle für
die im GKS eingebaute Technik we-
niger geeignet sei. Die beste Kohle ist
für Walter allerdings die deutsche
Steinkohle, von der im kalten Febru-
ar täglich 210 Tonnen verheizt wur-
den. Abgebaut wird der Primärener-
gieträger an der Ruhr in einer Tiefe
von 1000 Metern, weshalb die deut-
sche Kohle bestens gepresst ist, was
für die Kohle aus Kolumbien, die
teilweise im (preiswerten) Tagebau
gewonnen wird, nicht zutrifft.

Selbst bei demDauerfrost nach Fa-
sching hatte der Kohleteil noch statt-
liche Kapazitäten. Auf beiden Linien
können binnen 24 Stunden um die
350 Tonnen verheizt werden. In die-
sem Winter musste das Spitzenheiz-
kraftwerk bei Schaeffler nur gele-
gentlich und auch nur in den Mor-
genstunden bei Beginn der ersten
Schicht in den Großbetrieben zuge-
schaltet werden.

Bei der Nachrüstung im GKS geht
es vor allem um die optimale Luftzu-
fuhr während der Verbrennung, die
bei der Kohle Temperaturen von bis
zu 1400 Grad erreicht (beim Müll
1150 Grad). Die Importkohle hat
eine Stärke vonnull bis zu fünf Zenti-
metern, die Ruhrkohle von 18 bis 30
Millimetern. Weltweit arbeiten die
großen Kohlekraftwerke mit der
Staubfeuerung. Das GKS hat Wan-
derroste, bei denen zu feines Mate-
rial durchfällt. „Wir müssen an jede
Stelle die richtige Luft bringen“, sagt
Warnecke, nur so werde ein gleich-
mäßiger Ausbrand erreicht.

Deutschland verbraucht im Jahr
150 Millionen Tonnen Steinkohle,
hätte unter dieser Vorgabe noch eige-
ne Reserven für 400 Jahre. Von den
150 Millionen Tonnen stammen
schon heute nur noch zehn Millio-
nen Tonnen aus den Zechen des
Landes. Die 150 Millionen Tonnen
entsprechen übrigens der Größen-
ordnung, die China seit Jahren beim
Kohleverbrauch alle zwölf Monate
zulegt. Weltweit liegt der Jahresver-
brauch an Kohle bei sechsMilliarden
Tonnen.

Als das GKS vor 25 Jahren in Be-
trieb ging, löste es die Heizwerke der
Stadtwerke am Bergl, in der Bodel-
schwingstraße und am Sachs-Bad

(letzteres blieb Spitzenheizkraftwerk)
sowie die fünf Heizwerke der Indust-
rie und das am stärksten in die Jahre
gekommene Heizwerk der Amerika-

ner am John-F.-Kennedy-Ring ab. Als
zweites Spitzenheizkraftwerk wurde
eine der Heizzentralen bei Kugel-
fischer ausgebaut und auf Gas umge-
stellt. Der Effekt für die Umwelt war
damals eine Reduzierung der Emis-
sionen, insbesondere der CO2-Belas-
tung um die Hälfte.

Eine weitere CO2-Reduzierung
bringt der Müllteil des GKS. Die
180 000 Tonnen Abfall ersetzen
52 000 Tonnen Kohle. Beim Verfeu-
ern des Mülls entstehen ein Drittel
weniger Emissionen als bei der glei-
chen Energieausbeute mit Kohle,
sagt Geschäftsführer Warnecke. Wert
legt er darauf, dass auch der Kohle-
teil alle Grenzwerte klar unterschrei-
tet, dass Kohle- wie Müllteil die
Hocheffizienzkriterien der EU erfül-
len und damit als Ersatzwärme für
eine solche aus erneuerbaren Ener-
gien zählen. Gespannt ist man im
GKS nicht nur auf die Versuche mit
der Importkohle, sondern auch auf
weitere Betriebsansiedelungen im
Bereich des Maintals, für das derzeit
die Erschließung läuft. Die Fernwär-
me liegt bereits in der Madrid- und
in der Straßburgstraße.

Zwangsarbeit in Schweinfurt: Vi-
tali Melichov ist im Alter von 88
Jahren gestorben. Das Bild zeigt ihn
2004. FOTO: LEONID MELICHOV

Hass hat der Ex-Zwangsarbeiter Vitali nie empfunden
Vitali Melichov ist im Alter von 88 Jahren gestorben – 2003 war er zu Gast in Schweinfurt

SCHWEINFURT/KRAMATORSK (hh)
Im Alter von 88 Jahren ist kürzlich
der ehemalige Zwangsarbeiter Vitali
Melichov in seiner ukrainischenHei-
matstadt Kramatorsk gestorben. Me-
lichov war als 16-Jähriger 1942 von
den Nazis aus der Ukraine nach
Deutschland verschleppt worden,
um in Schweinfurt die kriegswichti-
ge Produktion aufrechtzuerhalten.

Ihm und vier weiteren ehemali-
gen Zwangsarbeitern hatte die „Ini-
tiative gegen das Vergessen“ den
Wunsch erfüllt, „in der Stadt meiner
Jugend“ mit jungen Menschen zu-
sammenzutreffen.

Melichov und die anderen be-
suchten die Stadt im Mai 2003 für
eine Woche. Es gab Begegnungen
mit Schülern amHumboldt-Gymna-
sium und dem Bayernkolleg sowie
mit der Bevölkerung im Schrotturm-
keller. Eindrucksvoll schilderte Meli-
chov dabei seine Verschleppung in
Güterwaggons. Über seine Lebensge-
schichte wurde im Jahr 2010 auch in
der Schweinfurter Mainleite des His-
torischen Vereins berichtet.

Ziel war damals zunächst Ham-
melburg, wo die jungen Männer
„verteilt wurden“. Für acht Reichs-
mark wurde er von der Firma Ver-
einigte Kugellager Fabrik (später SKF)

gekauft und „unter Bewachung nach
Schweinfurt gebracht“, berichtete
Melichov. „Damals waren wir alle
immer sehr hungrig und arbeiteten
jeweils zwölf Stunden in zwei
Schichten.“

Beim Besuch vor zehn Jahren
schilderte er auch die unwürdige Be-
handlung und die tägliche Angst.
Fast verzweifelt wäre er wegen des
Todes einer jungen Landsfrau, die
15-jährig verschleppt worden war,
und um die er sich, so weit es ging,
kümmerte. Sie überlebte den Luftan-
griff der Alliierten am 23. Februar
1944, bei dem auch die Lager in
Oberndorf getroffen wurden, nicht.
Melichov zeigte sich bei seinem ers-
ten und letzten Besuch Schweinfurts
nach dem Krieg dankbar, er schilder-
te seine schrecklichen, ihn prägen-
den Erlebnisse ohne Hass und Groll.

Melichov wurde 1945 von den
Amerikanern zwar befreit, nach der
Rückkehr in die Heimat setzte sich
sein Leidensweg aber fort. Alle ehe-
maligen Zwangsarbeiter erlitten
Drangsal, mussten schwerste und

schmutzigste Arbeit verrichten,
„weil ich für Deutschland gearbeitet
hatte“. Melichov konnte in den
1950ern nach einer Ausbildung ein
Studium zum Bautechniker beenden
und in diesem Beruf arbeiten.

Die Initiative hat den Kontakt ge-
halten und alle Jahre ein kleines Prä-
sent geschickt, worüber sich der ehe-
malige Zwangsarbeiter jedes Mal
sehr freute, wie seine Reaktionen
zeigten. Sein 1953 geborener Sohn
Leonid Melichow übersandte der
Initiative die traurige Nachricht und
berichtete, dass sein Vater „gerade
auch am Ende seines Lebens ein
Mensch war, der die Deutschen ge-
achtet hat, obwohl er viel Gewalt
und Unterdrückung von deren Seite
erlitten hat“. Er habe aber verstan-
den, dass den Deutschen der Natio-
nalsozialismus aufgezwungen wor-
den sei. Am Ende seines Lebens habe
er gesagt, dass er die schlimmen Er-
lebnisse nicht vergessen könne, aber
„die Deutschen werden niemals die
Feinde vonmir undmeinen Kindern
sein“.

Interseroh wird
weiter bestreikt

Keine Tarifverhandlungen

SCHWEINFURT (fan) Seit Dienstag,
0 Uhr, setzt ver.di den seit Freitag
ausgesetzten unbefristeten Streik
gegen die Interseroh Franken Roh-
stoff GmbH fort, wie Verhandlungs-
führer Sinan Öztürk mitteilt. Das
Unternehmen habe „die Gelegen-
heit zu einer Denkpause nicht ge-
nutzt, um seine Verweigerungshal-
tung zu überdenken“.

Per Fax habe sich die Geschäfts-
führerin der Interseroh Scrap and
Metals im Auftrag der Interseroh
Franken Rohstoff GmbH ausdrück-
lich nicht zu Tarifverhandlungen be-
reit erklärt. Der Betrieb wolle wie bis-
her nur die Situation des Unterneh-
mens „besprechen“, um im Sinne
der „Interseroh Franken Rohstoff
GmbH und Ihrer Belegschaft“ Rege-
lungen zu finden.

Hierzu Öztürk: „In Tarifverhand-
lungen werden die wirtschaftlichen
Bedingungen besprochen und nach
Erörterung dieser eine gemeinsame
Lösung gesucht. Mit der Aussage der
Geschäftsführung in den Medien,
keinen Tarifvertrag abschließen zu
wollen, stellt sich eher die Frage, was
bei diesemGespräch erreicht werden
soll.“

Mit der Fortführung des Streiks
würden sich die Streikenden ab
Dienstag, 26. Februar, täglich ab
7 Uhr vor der Firmeneinfahrt in der
August-Borsig-Straße sammeln.

Wander-Diebe hatten
eine Vorliebe für

Parfum und Alkohol
SCHWEINFURT (ts) Zwei litauische
Staatsangehörige im Alter von 21
und 35 Jahren gingen der Schwein-
furter Polizei nach einer Diebestour
quer durch Unterfranken am Freitag
ins Netz. Nachdem man ihnen das
Diebesgut abgenommen hatte und
sie erkennungsdienstlich behandelt
worden waren, wurden sie wieder
auf freien Fuß gesetzt, berichtet die
Polizei.

Zuerst nahmen die beiden Män-
ner vor einem Ladendetektiv in
Aschaffenburg Reißaus – sie hatten
teure Parfums gestohlen. Später wur-
de eine Streifenwagenbesatzung in
Schweinfurt auf einen grünen VW
Passat mit irischer Zulassung auf-
merksam. Die Männer gaben vor,
einen Motorschaden zu haben. Bei
der genaueren Begutachtung ihres
Autos wurden diverse Parfums,
hochwertige Alkoholika und eine
Vorrichtung zum Abzapfen von Die-
sel gefunden. Das Diebesgut stammt
aus Supermärkten und Discountern
in Bergtheim, Werneck und
Schweinfurt.

Schweinfurt
will Wasser

derStadtwerke
Resolution verabschiedet

SCHWEINFURT (hh) Wie erwartet
hat der Stadtrat am Dienstag ein-
stimmig eine Resolution verabschie-
det, die die vom Europäischen Parla-
ment angestrebte Privatisierung der
öffentlichen Wasserversorgung ver-
hindern soll. Mit dem Papier wird
ein Appell des Deutschen Städteta-
ges und der Bürgerinitiative „Wasser
ist ein Menschenrecht“ unterstützt,
die die gleichen Ziele haben.

Für die Antragsteller erklärte Lin-
ke-Fraktionschef Frank Firsching un-
widersprochen, dass man in
Schweinfurt keine andere Wasserver-
sorgung als die durch die Stadtwerke
haben wolle, die „hervorragend
funktioniert“. Dass eine öffentliche
Ausschreibung auch der Wasserver-
sorgung nicht ausgeschlossen sei,
zeige Irland, wo die EU-Troika die
Privatisierung erzwungen habe. „Be-
währtes darf aber nicht aufs Spiel ge-
setzt werden“, sagte Firsching.

Werner Bonengel vom zweiten
Antragsteller SPD ergänzte, dass die
betreffende EU-Richtlinie auch an-
dere Infrastrukturen der Daseinsvor-
sorge betreffe und man deshalb auf-
merksam bleiben müsse.

Mit der Resolution bittet der
Stadtrat auch die hiesigen EU-Abge-
ordneten Anja Weisgerber und Ker-
stinWestphal, ihren Einfluss geltend
zu machen, damit das Europäische
Parlament die Wasserversorgung
nicht in die Konzessionsrichtlinie
aufnimmt. OB Sebastian Remelé teil-
te mit, dass er mit den beiden Da-
men schon diesbezüglichen Kontakt
aufgenommen hat. Auf Anregung
von Roland Schwab (Grüne) wurde
zusätzlich um die Unterstützung der
hiesigen Bundestagsabgeordneten
gebeten.


