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Plenarrede Rainer Thiel MdL am 26.01.2017  

(Zur Drucksache 16/14016 – Antrag der CDU-Fraktion) 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

NRW ist ein starker Wirtschaftsstandort, mit innovativer 

Technik, mit führenden Wissenschaftstandorten und mit einer 

effizienten Industrie, die weltweit zur Spitze gehört. Nicht 

umsonst ist NRW der Innovationsstandort Nr. 1 in Europa.  

Wir alle wissen, nicht erst seit Stuttgart 21, wenn technische 

Projekte, wenn große wirtschaftliche Investitionen, wenn unser 

Industriestandort Erfolg auf Dauer haben will, dann ist 

Akzeptanz in der Bevölkerung, in der Nachbarschaft der 

Anlagen ein hohes Gut. Zur Akzeptanz gehören Transparenz 

und Dialog. 
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Das weiß vor allem die Industrie. Wir haben hier im Landtag 

den Akzeptanzbericht des Chempark-Betreibers CURRENTA 

gewürdigt.  

„Neben formellen Beteiligungsmöglichkeiten wie der direkten 

Demokratie oder der im Verwaltungsrecht vorgesehenen 

Bürgerbeteiligung – etwa in der Bauleitplanung – finden auch 

immer mehr informelle Formen der Beteiligung Anwendung. 

Diese reichen von Bürgerpanels und Internetteilhabe über 

runde Tische und Mediationen bis hin zu Planungszellen.“ - 

Zitat von Peter Terium zur Akzeptanzstudie des RWE „Allianz 

für Grossprojekte". 

 

Die spannende Frage aber lautet, wie weit soll oder kann 

Transparenz gehen?  

 

Ich habe kürzlich die Fa. Saltigo besucht. Ein hochinnovatives 

Unternehmen der Feinchemie, das Spezialprodukte für den 

Agrar- und Pharmabereich herstellt. Diese Firma hat die Sorge, 

wenn ihre gesamten Genehmigungsunterlagen im Internet 
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veröffentlicht werden, dass dann teuer eingekaufte Planungs- 

und Gutachterleistungen von Dritten einfach kopiert und 

nachgebaut werden können, dass aber auch die 

Veröffentlichung sensibler Daten ein extremes Sicherheitsrisiko 

darstellen kann, wenn z.B. die genau Lage von Gefahrstoffen 

und sogar deren Klassifizierung online gestellt werden. Kritische 

Anlagenteile sind sicher auch Bestandteil kritischer 

Infrastruktur, diese gilt es aber zu schützen.  

Wir haben es also mit einem Zieldreieck zu tun.  

1. Transparenz zur Stärkung von Akzeptanz.  

2. Wahrung von Geschäftsgeheimnissen  

3. Sicherung kritischer Infrastruktur und Industrieanlagen  

 

Dem  Bundesrat liegt ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung 

„Zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im 

Verwaltungsrecht des Bundes“ zur Mitberatung vor. 

Elektronische Verwaltungsdienste sollen ausgebaut und 

unnötige Bürokratie abgebaut werden. 
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So weit, so gut. 

 

Dass öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachungen mit dazu 

gehören, ist sicher unproblematisch. 

Ob aber immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren mit 

allen komplexen Anlagen, Zeichnungen und Darstellungen 

dazu gehören sollen, dass ist jetzt die Frage, eine berechtigte 

Frage.  

Der Bundesrat sagt ja. In § 10 Bundesimmissionsschutzgesetz 

soll beim Thema Unterlagen, die „zur Einsicht auszulegen“ sind, 

ergänzt werden: „und können auch auf einer Internetseite … 

zugänglich gemacht werden.“ 

Der Bundeswirtschaftsminister lehnt eine entsprechende 

Veröffentlichung im Internet ab. 

Im Erlass des Umweltministeriums NRW vom 19. März 2015 

heißt es zu § 10 des Bundesimmissionsschutzgesetz: „In 

diesen Fällen soll zukünftig … auch eine Veröffentlichung im 

Internet erfolgen.“ 
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Zu diesen Problemlagen gibt es bereits Gespräche der 

Landesregierung mit der Firma Lanxess. 

 

Wir gehen davon aus, dass diese Gespräche zu Lösungen 

führen werden, die dem Wunsch der Bevölkerung nach 

Transparenz, aber auch den berechtigten Anliegen der Firmen 

nach Schutz ihrer Betriebsgeheimnisse sowie dem Schutz vor 

Terror ausgewogen gerecht werden. Gegebenenfalls müssen 

im Einzelfall im Verfahren Sachverständige hinzugezogen 

werden. 

 

Natürlich brauchen wir eine bundeseinheitliche Regelung, 

schon um für gleiche Rahmenbedingungen zu sorgen. Wir 

regen dazu einen runden Tisch an, an dem 

Unternehmensvertreter und die beteiligten Bundesministerien, 

die Thematik umfassend analysieren und z.B. auch die 

„Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz“ einbeziehen und 

Lösungen erarbeiten.  
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Der weiteren Beratung in den Ausschüssen des Landtages 

stimmen wir gerne zu.  


