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durch BP, das bis 100.000,- Euro betragen kann, aber mit 10.000 Euro
an der unteren Grenze festgesetzt
wurde. Mit dem unglaublichen KomSchon fast wieder vergessen ist,
dass Oberbürgermerister Baranowski Ende 2016 mit einem
Brandbrief an die Bundesregierung für BP in die Bresche sprang.
Darin forderte er von einer Verschärfung der Grenzwerte – für
die jetzt eine Ausnahmegenehmigung gestellt wurde - Abstand
zu nehmen. Kein Wunder, dass die
Umsetzung in deutsches Recht so
lange dauert, wenn der Umweltschutz so topediert wird!
Baranowskis Totschlargument ist
die angebliche Gefährdung der
Arbeitsplätze. Das ist reine Panikmache. Denn die notwendigen
Investitionen schaffen ja gerade
Arbeitsplätze. Gelsenkirchen ist
im übrigen der zweitgrößte Raffineriestandort von BP weltweit mit
einem über Jahrzehnte komplex
aufgebauten Chemieverbund. Den
macht man nicht mal so eben dicht.
Die Frage ist also vielmehr: Profit
gegen Umweltschutz.

www.auf-gelsenkirchen.de

mentar der Bezirksregierung: „Bei der
Höhe des Zwangsgeldes habe ich die
vorgenannten Umstände und den
wirtschaftlichen Vorteil, der Ihnen
aus einer Nichtbefolgung der angeordneten Maßnahmen erwachsen
würde, berücksichtigt ...“

Steh AUF

weiterführen, eine Online-Petition
einrichten und auch juristische Schritte gegen BP überprüfen. Weitere Mitstreiter sind herzlich willkommen!

Alles in allem: Eine unheilige Allianz,
die den Anliegen des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung entgegen
steht. Statt eines roten Teppichs für
BP ist die vollständige und schnellstmögliche Einhaltung aller möglichen Umweltschutzmaßnahmen zu
fordern und mit öffentlichem Druck
durchzusetzen.

Zeitung von AUF Gelsenkirchen · 07.03.2019
www.auf-gelsenkirchen.de

Protest gegen die Öl-PelletVerbrennung geht weiter!
Bis auf den letzten Platz besetzt war
der Saal der Gaststätte Brinkmannshof in Hassel im Februar, als die
AUF-Ratsfrau Monika Gärtner-Engel
und Jan Specht, sachkundiger Einwohner im Umweltausschuss, über
neue brisante Fakten berichteten
im Skandal um die Verbrennung
der krebserzeugender Ölpellets von
BP. AUF wird zusammen mit dem
inzwischen gegründeten Aktionsausschuss und allen interessierten
Bürgern die Unterschriftenaktion

Skandal um Verbrennung
der Ölpellets geht weiter –
die unheilige Allianz von BP
und Bezirksregierung
„Mit einer Öl-Pellet-Parade mischte sich die Fußtruppe von AUF unter den närrischen Rosenmontagszug in GE-Erle. Vom Karnevalsverein mal
wieder ausgeladen - bei den Narren herzlich willkommen!“

Kontaktadressen:
Bezirk West: Hilde Broda, Tel.: 209764 • Bezirk Ost: Dagmar Brettschneider, Mittelstr. 28, 45891 Gelsenkirchen, Tel.: 74606
Bezirk Nord: Ingrid Lettmann, Arndtstraße 21a, Hassel, Tel.: 6049842 • Bezirk Mitte: Anna Bartholomé, Hauptstr. 40,
45879 Gelsenkirchen, Tel.: 53897 • Bezirk Süd: Daniela Smolka, Schulz-Briesen-Str. 4,45884 Gelsenkirchen, Tel.: 139786

V.i.S.d.P.: Dagmar Brettschneider, Mittelstr. 28, 45891 Gelsenkirchen

Unter dem Titel „BP investiert in den Umweltschutz“ berichtet die WAZ am 27.02.1019 breit darüber, dass BP
keine Kosten und Mühen scheuen würde, die Grenzwerte für Stickstoffoxide, Schwefeloxide und Ammoniak zu
senken. Offensichtlich soll das über massive Versäumnisse der BP in puncto Umwelt- und Gesundheitsschutz
hinwegtäuschen und über eine unheilige Allianz mit der
Bezirksregierung:

• Am 31.01.2019 erteilte die Bezirksregierung den Werken BP Scholven und Horst Ausnahmegenehmigungen.
Damit wird BP vorläufig davon entbunden, geltendes
deutsches und europäisches Recht in Sachen Grenzwerte für Stickstoffoxide, Schwefeloxide und Ammoniak
einzuhalten.
Weiter auf Seite 2
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Steh AUF

Fortsetzung von Seite 1

erhöhten planerischen Vorlauf und betriebstechnischen Aufwand bedeutet.“
Anstatt den Gesundheitsschutz der Anwohner und der Beschäftigten in den
Mittelpunkt zu stellen, werden hier die
Argumente von BP übernommen.

• Der Skandal um die Verbrennung
von stark krebserregenden Öl-Pellets der BP im Uniper-Kohlekraftwerk ist keineswegs vom Tisch.
Obwohl Gelsenkirchen mit an der
Spitze der bundesdeutschen Krebsstatistik steht, trotz der hohen Vorbelastung der Luft und trotz der
Warnung von namhaften Toxikologen wie Prof. H. Kruse - die BP darf
weiterhin mit Rückendeckung der
Bezirksregierung die Öl-Pellets auf
diese Weise „entsorgen“!
• Und unverändert klagen zahlreiche Anwohner im Norden der Stadt
über massive Belastungen durch
die häufigen Abfackelungen.
Die aktuellen Meldungen zu BP sind
also „Greenwashing pur“, eine reine
Rechtfertigungslinie im Zusammenhang mit einer völlig inakzeptablen
Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung.
Die WAZ hat ihren zeitweise auch
kritischen Standpunkt hier verlassen
und springt bereitwillig auf den Zug
auf, der BP einen wunderschönen
grünen Mantel umzuhängen. Und
prompt machen auch SPD und CDU
einen Kniefall vor BP – voll des Lobes
über die BP-Ankündigung und kein
kritisches Wort mehr zur Verbrennung der Öl-Pellets!!!

... eine unheilige Allianz von BP
und Bezirksregierung ...
Wenn BP der Umweltschutz so am
Herzen liegt, warum wurden dann
nicht LÄNGST wirksame Maßnahmen
eingeleitet, um die Grenzwerte wie
vorgeschrieben JETZT einzuhalten?!

Übergabe der Protestunterschriften an BP am 25.01.2019

Neue brisante Fakten zur Allianz
der Bezirksregierung mit BP
In welch scharfem Kontrast die angebliche Umweltfreundlichkeit von
BP steht, belegen brisante Folien.
AUF Gelsenkirchen hat sie unter
www.auf-gelsenkirchen.de
veröffentlicht. Sie untermauern, was seit
Monaten von AUF Gelsenkirchen kritisiert wird:
1. Ölpellets sind gefährlicher Abfall!
BP selbst spricht davon, dass Verwertungskosten von 3,6 Millionen € pro
Jahr entstehen. Wären die Ölpellets
wie von BP behauptet ein werthaltiges Produkt, warum müssten sie
dann noch draufzahlen für die „Verwertung“?
2. Das Sicherheitsdatenblatt wurde
verändert und dabei der R-Satz 45
(Hinweis auf Risiken) „kann Krebs erzeugen“ entfernt - auf willkürlicher
Grundlage und mit Einverständnis
der Bezirksregierung.
3. Es wurde BP-intern nach Mischkomponenten gesucht, um die Werte von
krebserzeugendem Nickel und Vanadium durch Verdünnung zu senken.

Jan Specht, sachkundiger Einwohner von
AUF im Umweltausschuss

Steh AUF

„Der Artikel in der WAZ löst bei mir
größtes Befremden aus. So hören
sich gleichlautend BP-Pressetexte
an. Man muss doch einmal festhalten, dass es hier um die Einhaltung
gesetzlicher Vorgaben geht und
nicht um einen Gefallen seitens BP.“

Dabei heißt es eindeutig im Kreislaufwirtschaftsgesetz: „Die Vermischung,
einschließlich der Verdünnung, gefährlicher Abfälle mit anderen Kategorien von gefährlichen Abfällen
oder mit anderen Abfällen, Stoffen
oder Materialien ist unzulässig.“
Unverständlich, wie angesichts dessen im Umweltausschuss eine Kehrtwende vollzogen wurde – auch bei
SPD und CDU – weg von der Forderung, die Ölpelletverbrennung zumindest zeitweilig einzustellen.
„Ins Visier gehört bei all diesen Kritikpunkten die Rolle der Bezirksregierung
Münster, die als Aufsichtsbehörde den
Interessen der Menschen verpflichtet
ist. Diese Aufgabe stellt sie allzu bereitwillig hinter den Schmusekurs mit
einem internationalen Konzern“, kritisiert Monika Gärtner-Engel, Stadtverordnete für AUF.
Einige Formulierungen in der Ausnahmegenehmigung für die Werke
BP Scholven und Horst (Januar 2019)
sprechen Bände: „Die voraussichtlich
notwendigen Maßnahmen gehen mit
einem erheblichen planerischen, finanziellen und zeitlichen Aufwand einher,
der eine Umsetzungsfrist von einem
Jahr deutlich übersteigt. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass eine
Umsetzung von technischen Maßnahmen während des laufenden Betriebs
schwer umsetzbar ist. Hierzu ist es
notwendig, dass einzelne Anlagenteile
heruntergefahren werden, was einen

Die Wahrheit ist: Seit 2010 wird über
die Anforderungen und die besten
verfügbaren Techniken für die wesentlichen Emissionsquellen des Raffineriebetriebs diskutiert, um die Emissionen
zu verringern.
Zur EU-Richtlinie 2010/75/EU vom
24.11.2010 veröffentlichte die EU im
Amtsblatt am 28.10.2014 einen Durchführungsbeschluss. Die Anforderungen sollten ab dem 29.10.2018 eingehalten werden. Die Umsetzung in
das deutsche Umweltrecht erfolgte
zum 19.12.2017. Diese Fakten sind für
Stephan Hüsken, Leiter Umweltschutz
und Qualitätsmanagement bei BP, nicht
erst seit gestern bestens bekannt. Auch
die Bezirksregierung stimmt in diesen
Tenor ein – alles zu kurzfristig, nicht zu
machen: „Der Zeitraum für die rechtzeitige Umsetzung bis 29.10.2018 war mit 10
Monaten objektiv zu kurz um die erforderlichen rechtlichen sowie technischen
Vorkehrungen treffen zu können.“
Mag sein, aber erstens ist in den 10
Monaten nichts passiert, außer die
Ausnahmeregelungen zu beantragen. Zweitens müsste BP am besten
wissen, welche Konsequenzen die

www.auf-gelsenkirchen.de

EU-Richtlinie von 2010 für Raffinerien haben müsste. Aber was wurde
unternommen, außer jahrelanger
Lobby-Arbeit in Brüssel und Berlin?
BP saß von Anfang an in den technischen Arbeitsgruppen mit am Tisch.
Stephan Hüsken beschwert sich in
einer Präsentation von 2017 über
„ambitiöse und isoliert betrachtete
Klima- und Luftreinhalteziele“. Diese seien ein Risiko für die Industrie.
Kommen nicht die jahrelangen Verzögerungen genau daher, dass die
Raffineriebetreiber ständig versuchen, den ganzen Prozess ihren Profitinteressen unterzuordnen?

Sorge um Mitarbeiter und
Anwohner? Fehlanzeige!
„Auf unseren Standorten ist nicht erkennbar, dass wir eine erhöhte Krebsrate haben“, lässt Stephan Hüsken,
Leiter Umweltschutz und Qualitätsmanagement bei BP verlauten. Dass
Gelsenkirchen in NRW mit an der
Spitze der Krebserkrankungen steht,
bleibt unerwähnt. Wurde denn überhaupt untersucht, wie hoch das Krebsrisiko unter Beschäftigte ist, die täglich mit krebserregenden Aromaten
zu tun haben? Ebenso das Krebsrisko
unter ehemaligen Beschäftigten? Ein
ganz anderes Bild ergibt sich jedenfalls bei den Anwohnern, die mitunter
in jedem Haus in ihrer Nachbarschaft
von Krebserkrankungen berichten.
Der Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung ging eine öffentliche
Auslegung voraus. BürgerInnen konnten Einwendungen vorbringen. Ein
rein formaler Akt, um dem Recht Genüge zu tun - dieser Eindruck drängt
sich auf, liest man den Kommentar
der Bezirksregierung Münster dazu:
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Monika Gärtner-Engel, AUF-Stadtverordnete im Rat der Stadt

„Die Verstärkung des Widerstands
gegen diese Politik ist herausgefordert, wozu AUF weitere Schritte
ergreifen wird. Neue Fakten werden wir in Kürze an die Öffentlichkeit bringen. Eine öffentliche
Versammlung des Aktionsausschusses gegen die Ölpellet-Verbrennung berät am 7.3.2019 die
nächsten Schritte. Aus der wachsende Breite des Protestes kommt
auch viel Wind in die Segel.“
„Es sind insgesamt 19 Einwendungen
eingegangen. Die Einwendungen
wurden bei Erteilung des Bescheids
berücksichtigt. Neue Erkenntnisse,
die dagegen sprechen würden, der Fa.
Ruhr Oel GmbH eine Ausnahme … zu
erteilen, haben sich ... nicht ergeben.“
Ein weiterer Fakt, wie die Bezirksregierung BP mit Samthandschuhen
anfasst, ist die Festlegung eines
Zwangsgeldes bei Nichteinhaltung

„Klima- und Umweltschutz muss auch und gerade von einem Raffineriestandort wie BP eingehalten werden“

