
Fragen zur CO-Pipeline - NRW-Landtagswahl 2022 

 
Sehr geehrter Frau Butterwegge, 

 

Im Rechtsweg wurde klagenden Anwohner*innen vom Verwaltungsrichter jüngst wenig Hoffnung auf 

"Rettung" gemacht, sondern nur Kostenerparnis bei Rücknahme der Klage angeboten. Angesichts der 

Risiken eines Betriebes der COvestro-Pipeline mit dem Giftgas bei einem Leck  (siehe nächste Seite) 

fragen wir bei Ihnen nach, welche Unterstützung Sie in Ihrer Parlamentsarbeit den betroffenen 

Anwohner*innen  anbieten. 

 
Die folgenden Fragen bitten wir mit Ja oder Nein zu beantworten. Für einen kurzen Schlusssatz 

stehen 5 Zeilen zur Verfügung.  (Bitte beachten Sie den Rücksendetermin bis 16.April 2022 

an die Mail-Adresse: dietersdonner@arcor.de)  

 

Fragen und Prüfsteine zur Landtagswahl 2022                                            Ja_      Nein         

 

1. Setzen Sie  sich weiter dafür ein, die Risiken durch giftige Gase    Ja 

   wie bei der CO-Pipeline von Wohngebiete fern zu halten?  

2. Setzen Sie sich dafür ein, Covestro durch Verhandlungen zum Stopp   Ja 

   des CO-Pipeline-Pojektes zu bewegen,  um damit auch Kosten zum Einbau  

   des GEO-Grid II zu sparen und das Image als nachhaltiges Chemie-Unternehmen  

   nicht zu beschädigen? 

3. Würden Sie zustimmen Covestro in der Innovation zu unterstützen, die   Ja 

    Kunststoffherstellung in Uerdingen durch Nutzung von Abfall-CO2 und ohne  

    den Umweg über das Giftgas umzustellen? Dies ist in Dormagen mit einer' 

    Pilotanlage schon gelungen.  

4. Werden Sie auch einer Aufhebung des Rohrleitungsgesetzes zustimmen – auch Ja 

     wenn das Schadenersatzforderungen von Covestro zur Folge hat? 

 

 Gründe und Anmerkungen (bitte in kurzen Sätzen bzw. max. 5 Zeilen): 

Nach Auffassung der LINKEN ist eine derartig lange Röhre nicht lückenlos 

kontrollierbar. Es geht von dieser Pipeline eine Gefahr für Menschen und Tiere aus. 

Bei einem vorsätzlich oder versehentlich herbei geführten Austritt von 

Kohlenmonoxid verteilt sich das giftige Gas in weiten Bereichen. Wenn 

Kohlenmonoxid über die Lunge in den Blutkreislauf gelangt ist, kommt es zu 

Behinderungen des Sauerstofftransports im Blut, und es kann zum Tod durch 

Erstickung führen. Tödliche Konzentrationen dieses giftigen Gases sind nicht 

wahrnehmbar und eine Rettung Betroffener ist unmöglich. Zudem ist 

Kohlenmonoxid nicht nur giftig, sondern auch fortpflanzungsgefährdend und 

hochentzündlich. 



 

Der Chemie-Störfall bei der ehemailgen Bayer-Unternehmens Currenta hat zu einer wachsenden 

Verunsichrung in der Bevölkerung geführt. Die schleppende Ursachenklärung und sich weiter 

ausdehnende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verschärfen das Imageproblem der NRW-

Chemieindustrie. 

Wenn jetzt auch noch eine Inbetriebnahme der Giftgas-Pipeline von Covestro weiter verfolgt 

wird, dann erwarten die Wähler*innen vor der Landtagswahl zu diesem Projekt von den 

Kandiadat*innen Antworten.  

Covestro, ebenfalls ein früheres Bayer -Unternehmen, muss sich den Aussagen des Unternehmens 

aus Bayer-Zeiten stellen. Im Jahr 2010 wurde mit den Kinderärzten eine Diskussion über die 

Gefährlichkeit  einer Leckkage an der CO-Pipeline in der Nähe eines Wohngebietes - hier am 

Beispiel  der Erika-Siedlug im Hildener Süden - geführt. Dies alles unter der Leitung des Prof. Dr. 

med. Karl Ernst von Mühlendal.  

Die nachfolgende Grafik zeigt die mögliche Ausbreitung einer CO-Wolke, wie sie die Bayer-

Ingenieure selbst ermittelt haben. Mit Hilfe der Einwohnerdaten der Stadt Hilden konnten 

die möglichen Schäden für die Menschen  erschreckend deutlich ermittelt werden. 

 

Tödliche Wirkungen sind bei 140  Personen und schwerwiegende gesundheitliche Schäden  

bei 790 Personen zu erwarten. Und die Feuerwehren können dort wenig bis gar keine Rettung 

versprechen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


