
Was wiegt mehr: Die Profitinteressen 
des BP-Weltkonzerns – oder das Inter-
esse der Gelsenkirchener an einer um-
weltverträglichen Industrieentwick-
lung? Um diese brisante Frage ging 
es bei der Ratssitzung am 10.2. Der 
Protest vor der Ratssitzung zeigte, 
dass es hier nicht fröhliche Einigkeit 
gibt, sondern erhebliche Widersprü-
che und Bedenken. 

Seit Jahren wird auf der Fläche des 
Landschaftschutzgebietes nördlich  
der Ulfkotterstraße durch die Stadt-
verwaltung mit Ausnahmegenehmi-
gungen eine Bebauung zugelassen. 
Jetzt will die BP auf der Fläche der 
sogenannten Norderweiterung mit 
einem US-Partner eine höchst um-
strittene Pyrolyse-Anlage errichten. 
„Teile der Begründung in der Vorla-
ge lesen sich, als wären sie direkt aus 
einer Imagebroschüre von BP abge-
schrieben. Zu ganz anderen Schlüs-
sen kommt dagegen die faktenreiche 
Stellungnahme des Naturschutzbun-
des“, so Jan Specht, AUF-Ratsmit-des“, so Jan Specht, AUF-Ratsmit-des“,
glied in seinem Redebeitrag. 

„Das Pyrolyseverfahren ist kein wirk-
liches stoffliches Recycling, zu einem 
Teil wird Öl aus Plastik hergestellt, 
neben Gasen und problematischen 
Reststoffen. Aus dem Pyrolyse-Öl 
können fossile Brennstoffe oder wie-
der minderwertiges Plastik herge-
stellt werden. Das Ganze bedarf auch 
großer Mengen Energie zur Erhitzung 
des Plastikmülls. Von einer ,Defossi-
lisierung‘ der Chemieindustrie kann 
hier also keine Rede sein. Stattdes-
sen hält BP konservativ an der Erdöl-
verarbeitung fest und gefährdet da-
mit Umwelt und Arbeitsplätze. Eine 
Erzeugung von Kunststoff-Ersatzstof-
fen aus nachwachsenden Rohstoffen 
und wirkliches Kunststoff-Recycling 
– als sortenreine Trennung und die 
Wiederaufbereitung von Plastik – das 
wäre zukunftsträchtig! 

Vor Jahren bereits war  AUF mit dem 
Antrag gescheitert, in Gelsenkirchen 
die Möglichkeiten einer Pilotanlage 
für Kryorecycling von Plastikabfällen 
zu überprüfen. Das hätte ein Leucht-

turmprojekt sein können! Inzwischen 
ist die Vermüllung der Meere und die 
Belastung der Biosphäre durch Mikro-
plastik zu einem drängenden globa-
len Problem geworden. 

,Nachhaltiges Plastik‘ aus Pyrolyse-
Öl ist ein Etikettenschwindel, wenn 
es als ,nachhaltig‘ vertrieben werden 
darf. Es würde mich nicht wundern, 
wenn BP dafür noch CO2-Zertifikate 
bekommt.  

Mit der Stilllegung des Uniper-Kraft-
werks stehen ohnehin belastete Bö-
den zur Verfügung, die für solche Vor-
haben genutzt werden können. Mir 
scheint, dass erstmal die Norderwei-
terung auf dem Landschaftsschutz-
gebiet gesichert und an das Raffine-
riegelände angeschlossen werden 
soll. Unter Planungsziele ist nämlich 
nur noch von petrochemischen Groß-
anlagen die Rede. Demnach könnte 
BP dort bauen, was es will. Aus den 
genannten Gründen werde ich für 
AUF diesen Aufstellungsbeschluss 
ablehnen.“ 

NEIN ZUR BP-NORDERWEiTERUNG – ECHTES KUNSTSTOFF-
RECYCLiNG STATT UMWELTBELASTENDER PYROLYSE-ANLAGE
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ÖLPELLETVERBRENNUNG – 
SKANDAL OHNE ENDE?

BP, PYROLYSE UND GEKUNGEL HiNTER DEN KULiSSEN

Die Meldung über das Ende der Verbren-
nung der giftigen Ölpellets von BP im UNI-
PER-Kraftwerk in Scholven war eine gute 
Nachricht. Leider ist es kein Grund für 
eine Entwarnung, denn BP legt bis heu-
te nicht offen, wie mit den Pellets weiter 
verfahren werden soll, trotz wiederholter 
Nachfragen. Sie fallen in der Produktion 
aber weiter an. Eine mögliche Verbren-
nung in Datteln IV oder der Kokerei wäre 
keine Verbesserung! 

Zuerst hatten Monopole Mil-
lionen investiert in Kampag-
nen, um die Klimaerwärmung 
zu leugnen. Da dies immer 
unglaubwürdiger wurde, ha-
ben sie ihre Strategie verän-
dert: den Menschen als Ver-
braucher die Verantwortung 
in die Schuhe zu schieben, sie zu verwirren, die Umwelt-
bewegung zu spalten und von sich – als Hauptverursacher 
der Erderhitzung – abzulenken. So BP 2004 mit einer mil-
lionenschweren PR-Kampagne: „Finde heraus, wie du dei-
nen CO2-Fußabdruck verringern kannst ... Es ist Zeit für eine 
kohlenstoffarme Diät“.  BP gab sich einen grünen Anstrich 
und versuchte, die Verantwortung für die Klima krise auf das 
Individuum abzuwälzen. Auch wenn jeder von uns dringend 
Veränderungen in seiner Lebensweise und im Konsumver-
halten überdenken sollte – so bleibt der Widerstand gegen 
die Hauptverursacher der Umweltzerstörung entscheidend 
für die Lösung des Problems.

Wird mit den Kunststoffrecycling-Plä-
nen von BP ein Traum wahr? AUF 
wird bange bei so viel Lob und Einig-
keit.
Lukas Günther/SPD, freut sich auf 
„ein Vorzeigeprojekt der Transforma-
tion, an dem sich Unternehmen welt-
weit ein Beispiel nehmen können.“ 
Von welcher Transformation spricht 
er? BP hält eisern an überholten fossi-
len Treibstoffen fest. Während immer 
mehr Elektroautos auf den Straßen 
fahren, produziert BP weiter Benzin. 
GE hat schon einmal erlebt, wie ein 
solcher Strukturwandel auf die Arbei-
ter und ihre Familien abgewälzt wur-
de. Die Ruhrkohle AG hat verbrann-
te Erde hinterlassen. Soll das wieder 
passieren?

Axel Barton/SPD begeistert sich für 
„einen richtigen Schritt in Richtung Kli-
maneutralität und großen Mehrwert 
für die Stadt.“ Und Dieter Kutzborski/für die Stadt.“ Und Dieter Kutzborski/für die Stadt.“
CDU sieht „endlich ressourcenscho-
nende Umwelt- und Recyclingtechno-
logien der Kreislaufwirtschaft“. Wäh-
rend Bündnis 90/Die Grünen bisher 
noch eiert. Sie waren 2012 noch Kriti-
ker der Norderweiterung. „BP hat die 
Zeichen der Zeit erkannt und sucht 
nach klima- und umweltfreundlichen 
Alternativen“, Irene Mihalic, MdB aus 
Gelsenkirchen. 
Damals wie heute stellt sich AUF 
gegen die Vernichtung von 45 Hekt-
ar Landschaftsschutzgebiet! Warum 
soll BP das Gelände kriegen, wenn 
mit dem Kraftwerksgelände in Schol-

ven ein möglicher Standort frei wird? 
Wer drückt auf die Tube, der Investor 
Brightmark? „Die Zeit drängt für BP“, 
heißt es, die Groko in Gelsenkirchen 
drängt mit. Silke Ossowski/SPD sagt 
es offen: „Wir werden alles daran set-
zen, dieses Vorhaben planungsrecht-
lich zu ermöglichen.“
Was außerdem gegen die Pyrolyse-
anlage spricht: Mit einer Jahreskapa-
zität von „vorerst“ 400 000 Tonnen 
Kunststoffmüll, also über 1000 Ton-
nen pro Tag (!) droht die Zerstörung 
des Landschaftsschutzgebietes und 
ein unerträglicher LKW-Verkehr. Gel-
senkirchen ist keine Müllmetropole 
und wir sind keine Versuchskanin-
chen!

Mit der Norderweiterung 2012 war von über 1500 
Arbeitsplätzen die Rede. jetzt sollen es gerade 
mal 120 bis 150 sein. 2020 brachen die BP-Gewin-
ne um 5,7 Milliarden Dollar ein, prompt kündigte 
BP die Vernichtung von 10 000 Stellen an. 2008 
lief das Programm „Cap Verde“ mit der angekün-
digten Vernichtung von rund 450 Stellen in Gel-
senkirchen. Hintergrund: Die Profite sollten um 40 
bis 60 Millionen Euro gesteigert werden. BP-Chef 
Bernard Looney nannte BP kürzlich eine „Geld-
druckmaschine“ – dank der hohen Energiepreise, 
die uns alle belasten. 12,8 Milliarden war der Ge-
winn in 2021. In Gelsenkirchen verursachten oft 
genug Gewerbesteuer-Rückforderungen „großer 
Unternehmen“ mit Millionen minus den städtischen 
Haushalt. BP ist kein Wohltätigkeits-Unternehmen, 
sondern profit- und machtorienter Konzern!

Übergabe von über 3000 Unterschriften an den Petitionsausschuss des Landtags Übergabe von über 3000 Unterschriften an den Petitionsausschuss des Landtags 
NRW am 8.9.2021

BP - SPiTZE BEi GREENWASHiNGMiT BP GiBT ES KEiNE ARBEiTS-
PLATZGARANTiE!
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Für dieses stoffliche Recycling von Alt-
kunststoffen, Gummiprodukten und 
Verbundmaterial  setzt sich die Umwelt-
gewerkschaft seit Jahren ein. Mit einer 
hocheffizienten Kältetechnik von minus 
40 bis minus 160 Grad Celsius können 
die allermeisten Kunststoffsorten ohne 
Qualitätsverlust in einem geschlossenen 
Kältetunnel versprödet und zu hochwer-
tigem, sortenrein getrenntem Granulat 
zermahlen werden. Das Kryo-Recycling 
wurde unter Laborbedingungen von 
Prof. Rosin erprobt und von Fachinge-
nieuren geprüft. Es wird von einzelnen 
Recyclingfirmen angewandt, allerdings 
unter Einsatz von flüssigem Stickstoff, 
was deutlich kostenintensiver ist als die 
Kühlmittelmischung von Prof. Rosin (Et-
han, Methan und Propan). Mit diesem 
Verfahren bleiben die Kunststoffe in ih-
rer Zusammensetzung erhalten, im Ge-
gensatz zum chemischen „Recycling“. 
Vorteile: Energie effizienz, Schonung der 

Ressourcen und Vermeidung giftiger 
Rückstände. Damit könnten auch zahl-
reiche umweltschonende Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Auf Gifte (wie Kleb-
stoffe) muss dafür aller dings weitgehend 
verzichtet werden in der Kunststoffher-
stellung.  

Die Errichtung einer Pilotanlage wäre ein 
bedeutender Schritt hin zu einer umfas-
senden Kreislaufwirtschaft. Gegen eine 
grundlegende Kreislaufwirtschaft steht 
allerdings das kapitalistische Wirtschafts-
system, das auf Höchstprofite, Spekula-
tion,  Ressourcenvergeudung und gren-
zenloses Wachstum ausgerichtet ist. 
Statt Unsummen für das umweltschäd-
liche chemische Recycling auszugeben, 
wäre ein Bruchteil der Ausgaben für eine 
Pilotanlage des Kryo-Recyclings die bes-
sere Alternative!  

Weitere Infos: www.umweltgewerk-
schaft.org. (Stichwort „Themen“)

KRYO-(TiEFKÄLTE)RECYCLiNG ALS ALTERNATiVE

„

WAS UMWELTGEWERKSCHAFT UND DEUTSCHER 
UMWELTHiLFE ZUR PYROLYSE SAGEN

Dieter Grünwald, Sprecher der 
Umweltgewerkschaft Gelsenkirchen

Auch das Bundesumweltminis-
terium rät von der „chemischen 
Verwertung“ ab: „Beim Pyroly-
se-Verfahren können chemische 
Schadstoffe wie polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe 
und Dioxine entstehen. Gegen-
über der reinen Verbrennung 
von Kunststoffen entstehen zwar 
weniger Rauchgase, allerdings 
verbleiben gefährliche Substan-
zen in den koksartigen Rückstän-
den.“

Die Umweltgewerkschaft lehnt 
strikt eine Norderweiterung von BP 
ab. BP versucht, mit dem Trick ei-
nes Pseudo-Recyclings von Kunst-
stoffen Akzeptanz für seine Pläne 
auf der Fläche der sogenannten 
Norderweiterung zu schaffen. 
Ebenso wie andere Umweltorga-
nisationen sieht auch die Umwelt-
gewerkschaft das geplante chemi-
sche Recycling von Kunststoffen, 
das Pyrolyse-Verfahren, als grün 
angestrichenen Etikettenschwin-
del. 

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 
schreibt dazu: „Das chemische 
Recycling wird zunehmend als Al-
ternative zu nachweislich umwelt-
freundlicheren werkstofflichen 
Recyclingverfahren ins Spiel ge-
bracht ... Die Versprechen der In-
dustrie zur Umweltfreundlichkeit 
des chemischen Recyclings ent-
behren jeder Grundlage. Diese un-
ausgereifte Technologie ist hoch-

riskant und hat massive Umwel-
tauswirkungen… Es entstehen gifti-
ge Chemikalien, die in aufwändigen 
Aufbereitungsprozessen wieder 
entfernt werden müssen und als 
gefährliche Abfälle zurückbleiben.“  
Zudem wird ein hoher Energieauf-
wand betrieben.

Gemeinsam mit dem Naturschutz-
bund (NABU) und der DUH fordert 
die Umweltgewerkschaft bezüglich 
der weltweiten Kunststoffproble-
matik: Abfallvermeidung, Mehr-
weg, Recyclingfähigkeit und werk-
stoffliches Recycling zu stärken 

Die Umweltgewerkschaft ist eine 
überparteiliche Organisation, die 
gemeinsam mit der Arbeiterbewe-
gung den Widerstand gegen die 
gesamte Umweltzerstörung und 
Ausbeutung entwickelt und für 
eine gesellschaftliche Alternative 
eintritt, wo die Einheit von Mensch „eintritt, wo die Einheit von Mensch „und Natur verwirklicht wird. „und Natur verwirklicht wird. „www.umweltgewerkschaft.de„www.umweltgewerkschaft.de„
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@JanSpechtAUF_GE facebook.com/GlueckAUFGelsenkirchen instagram.com/auf-gelsenkirchen

JEDE MENGE GRÜNDE, 
BEi AUF MiTZUMACHEN

 Ich will mehr Infos

 Ich möchte Mitglied bei AUF werden

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort 

Tel:

Meine Anschrift:

PLZ/Ort 

Tel.: 0157 35654065
E-Mail: buero@auf-gelsenkirchen.de
www.auf-gelsenkirchen.de
#AUFGELSENKIRCHEN

„Um eine globale Umwelt- und 
Klimakatastrophe zu vermei-
den, brauchen wir auch wirk-
same Proteste gegen umwelt-
zerstörerische Technologien. 
Ich würde mich freuen, wenn 
die „FFF-Bewegung“ sich an 
parteiübergreifenden Aktionen 
gegen die geplante Pyroly-
se-Anlage beteiligt“   

In vollem Umfang bestätigen sich die Analysen und 
Prognosen im Buch  „Katastrophenalarm! Was tun 
gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von 
Mensch und Natur?“ Der Autor Stefan Engel, MLPD, 
weist den Weg für den Kampf um die nötigen ge-
sellschaftlichen Konsequenzen. Eine unverzichtba-
re Streitschrift und zugleich Handbuch für Jung und 
Alt. Das Buch „lässt keinen Zweifel daran, dass die 
Menschheit die Umweltfrage nicht dem herrschenden 
Gesellschaftssystem überlassen darf. Sie wird sonst 
untergehen in der kapitalistischen Barbarei! … Die Lö-
sung der Umweltfrage erfordert heute einen gesell-
schaftsverändernden Kampf.“ 
Taschenbuch, 17,50 Euro, ISBN 978-3-88021-400-2
CD-ROM, 14,00 Euro, ISBN 978-3-88021-402-6

Das angestrebte „Kunststoffrecycling“ durch BP, das Pyrolyse-Verfahren, ist auf dem heutigen Entwicklungsstand 
kein „Leuchtturmprojekt“. Diese Belastung von Mensch und Umwelt und der grüne Anstrich von BP zur Täuschung 
sind abzulehnen. (Komplette Unterschriftenliste unter www.auf-gelsenkirchen.de)
Mit meiner Unterschrift lehne ich die geplante Norderweiterung von BP ab!  

Bitten einsenden an die Kontaktadresse von AUF Gelsenkirchen.

PLASTiK iN DEN MEEREN, 
MiKROPLASTiK iN DER 
NAHRUNGSKETTE
Gigantische Mengen an Plastikmüll verschmutzen inzwi-
schen die Weltmeere, oder werden einfach auf Müllhal-
den der armen Länder abgekippt und verbrannt. Die 
Giftstoffe und Mikroplastik landen aber wieder in der 
Nahrungskette und in unserem Organismus. Erwiesen 
ist inzwischen, dass Mikroplastik Entzündungsreak-
tionen auslöst (auch die Weichmacher aus den Plastik-
flaschen!). Wenn die Menschheit nicht in einer globalen 
Umweltkrise untergehen will, muss die grenzenlose Ver-
schwendung von Ressourcen endlich gestoppt werden. 
Wiederverwertbar Kunststoffe z.B. polymere Kunststof-
fe aus Mais und der Einstieg in eine Kreislaufwirtschaft 
sind unvermeidlich! 

„ENTWEDER DER KAPiTALiSMUS 
STiRBT – ODER DiE MUTTER ERDE“

KEiNE NORDERWEiTERUNG VON BP!

Celina Jacobs, 
Initiatorin von Fridays 
for Future in GE

 Vorname, Name Adresse Möchte
weitere Info

Möchte
aktiv werden

E-Mail-Adresse bzw. Tel.

K
O

N
TA

K
T

: 

Eine neue Art von Denken ist notwendig, 
wenn die Menschheit überleben will. (Albert Einstein)

AUF ins Neue Jahr!


