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Initiativen Stopp-Bayer-CO-Pipeline und COntra zum Koalitionsvertrag

Durch die Aufnahme der Bayer-CO- Pipeline in den Koalitionsvertrag besteht verbindlich die 
Pflicht der neuen Regierung, nun aktiv zu handeln. Das Zur�ckziehen auf weitere, 
ausstehende Gerichtsurteile wie bei der Vorg�ngerregierung hat sich mit der j�ngsten NRW-
Wahl erledigt und reicht nun nicht mehr. Das begr��en wir ausdr�cklich.

Lassen wir die Eingangsfloskel, dass  „Sorgen und �ngste nicht weiter ignoriert werden“ 
au�er Acht, dann sind auch einige – zumindest  f�r den SPD-B�ndnispartner  – neue 
Erkenntnisse zu verzeichnen. Immerhin sieht jetzt auch die SPD die „Verfassungsm��igkeit 
des Rohrleitungsgesetzes in Frage gestellt“ und stimmt auch zu, dass „Zweifel an einem 
sicheren Betrieb der CO-Pipeline stetig verst�rkt worden sind“.  Dazu haben die Initiativen 
mit Ihren Stellungnahmen und Dokumentationen im Landtag und mit der Information der 
�ffentlichkeit beigetragen. Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass die neue Regierung nun 
bereit ist, fr�here Fehler anzuerkennen und die Verfassungsm��igkeit des 
Rohrleitungsgesetzes �berpr�fen wird.

Den Vermittlungs- und Dialogprozess mit Bayer zur Pr�fung der CO-Produktion vor Ort in 
Uerdingen sehen wir als Ausstiegsweg. Die CO-Bereitstellung vor Ort ist l�ngst Wirklichkeit. 
Dort gibt es ja seit mehr als 50 Jahren eine Koksvergasungsanlage, die Uerdingen zum 
gr��ten Polycarbonatstandort der Welt wachsen lie�. Wenn jetzt beabsichtigt wird, die CO-
Fertigung in Uerdingen auf kosteng�nstigere und zuverl�ssigere Reformer zu modernisieren, 
unterst�tzen wir das.  Die neue Situation, wo in Dormagen keine �berkapazit�t bei CO zu 
bef�rchten ist, sondern sogar erheblich mehr CO ben�tigt wird, bietet auch neue Chancen f�r 
wahrhaftig „nachhaltige“ Entwicklungen an beiden Chemiestandorten. Die Aussage „auch 
die Arbeitsplatzsicherung an den Standorten hat f�r uns eine gro�e Bedeutung“ kann deshalb 
nur bedeuten: Den Standort Uerdingen durch CO-Produktion vor Ort langfristig zu sichern.

Das Ignorieren der Sorgen und �ngste der Menschen war bei der R�ttgers - Regierung bis 
zum Ende dominierend. Die neue Regierung  scheint zu erkennen, da� der Widerstand gegen 
das Projekt, nichtwahrnehmbares, hochgiftiges CO an Wohnbebauung vorbei transportieren 
zu wollen, der von allen politisch und f�r den Katastrophenschutz Zust�ndigen in der Region 
geteilt wird, berechtigt ist. Die unverantwortliche Bauausf�hrung durch die Firma Bayer hat 
den partei�bergreifenden Widerstand in der Region gegen eine Inbetriebnahme der Leitung 
weiter gest�rkt. In Zeiten von Partei- und Politikverdrossenheit ist der partei�bergreifende, an 
der Sache und nicht an Parteiinteressen  orientierte hartn�ckige Widerstand, der Politiker und 
B�rger der Region eint, ein positives Zeichen, das die neue Regierung aufzugreifen scheint.

Es gibt viel zu tun; wir sind bereit, es mit der neuen Landesregierung anzupacken. Dabei wird 
es vor allem Aufgabe der neuen Landesregierung sein, die bisher starre Haltung des Bayer-
Konzern aufzubrechen. Aber auch da sind wir bereit, gemeinsam Positives f�r die Menschen 
in unserem Land zu bewirken.
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mehr als 110.000 fordern:
Keine Risiko-Leitung durch Wohngebiete in NRW
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1219 CO-Pipeline
1220
1221 Wir wollen einen nachhaltig ausgerichteten Industrie- und Chemiestandort NRW. Mit Blick auf
1222 die umstrittene CO-Pipeline f�r den Transport von hochgiftigem Kohlenmonoxid von Dormagen
1223 nach Krefeld-Uerdingen halten wir fest:
1224
1225 Bei der CO-Pipeline d�rfen Sorgen und �ngste der Menschen nicht weiter ignoriert werden.
1226 Auch die Arbeitsplatzsicherung an den Standorten hat f�r uns eine gro�e Bedeutung. Die Be-
1227 schl�sse der Verwaltungsgerichte haben Sicherheitsm�ngel deutlich gemacht. Sie haben dar-
1228 �ber hinaus Abw�gungsdefizite des Gesetzes bei der Gemeinwohlorientierung festgestellt. Da-
1229 mit ist die Verfassungsm��igkeit des Rohrleitungsgesetzes in Frage gestellt (Gemeinwohlorien-
1230 tierung der Enteignung). Es wurde mit einer Vielzahl von Planungs- und Ausf�hrungsfehlern
1231 sowie mit einer defizit�ren Kommunikationsstrategie dazu beigetragen, dass vorhandene Zweifel
1232 an einem sicheren Betrieb der CO-Pipeline stetig verst�rkt worden sind.
1233
1234 Die Landesregierung muss bis Ende 2010 das Rohrleitungsgesetz evaluieren. In � 6 II des
1235 Rohrleitungsgesetzes hei�t es dazu: “Die Landesregierung �berpr�ft bis zum 31. Dezember
1236 2010 die Auswirkungen dieses Gesetzes und unterrichtet den Landtag“. In diesem Zusammen
1237 hang wollen wir den bislang vers�umten Versuch unternehmen, in Vermittlung zwischen Unter
1238 nehmen und Betroffenen einen Dialogprozess und eine umfassende Probleml�sung auszuloten.
1239 Dabei soll auch ein Ausbau der Produktion von Kohlenmonoxid am Standort Uerdingen gepr�ft
1240 werden.


