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Rede 

des Herrn Regierungspräsidenten 

Jürgen Büssow 

vor dem Regionalrat 

am 30.06.2005 

(TOP 3) 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute möchte ich Sie über folgende Entwicklungen des letzten Quartals unterrichten: 

 

- Abfallwirtschaft nach Umsetzung der TASI 

- Genehmigungsverfahren für Großinvestitionen 

- Gerichtsentscheidungen zum großflächigen Einzelhandel 

 

 

Zur aktuellen Situation der Abfallwirtschaft im Regierungsbezirk 

 

Seit dem 1. Juni 2005 dürfen Siedlungsabfälle wie Haus- und Sperrmüll oder Gewerbeabfälle 

nicht mehr ohne Vorbehandlung deponiert werden. Diese Regelung gilt bundesweit. 

Im Regierungsbezirk Düsseldorf war dieser Schritt bereits Ende 2003 vollzogen worden. 

Da in den Nachbarbezirken und in anderen Bundesländern weiterhin deponiert wurde, blieben 

die Müllverbrennungsanlagen unseres Bezirkes in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. 

Sie mussten mit den billigen Deponien konkurrieren und boten Entsorgungspreise an, die 

nicht kostendeckend waren und durch die Müllgebühren der privaten Haushalte letztendlich 

quersubventioniert werden mussten. 

Jetzt wenige Wochen nach dem 1. Juni zeigt sich, dass diese Durststrecke überwunden ist. Die 

7 Müllverbrennungsanlagen im Bezirk sind mittlerweile vollständig ausgelastet. Diese 

Situation lässt für gewerbliche Abfälle die Preise steigen und das entlastet den 

Gebührenzahler. 
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Die 7 Müllverbrennungsanlagen im Bezirk sind zusammen mit zahlreichen 

Vorbehandlungsanlagen zur Gewinnung verwertbarer Stoffe eine solide 

Entsorgungsinfrastruktur . 

Nachbarbezirke, die auf mechanisch biologische Abfallbehandlung gesetzt haben, stehen 

derzeit vor einem Problem: Die Anlagen schaffen es nicht, ein ablagerungsfähiges Produkt zu 

erzeugen. Der biologisch teilstabilisierte Müll hält die geltenden Grenzwerte nicht ein. Für 

Fehlchargen aus solchen ungeeigneten Behandlungstechniken ist allerdings in den 

Müllverbrennungsanlagen des Bezirkes kein Platz mehr. 

Die Behauptung, dass im Bezirk Düsseldorf in den Müllverbrennungsanlagen 

Überkapazitäten bestehen würden, war schon immer falsch. Jetzt gilt es sogar darauf zu 

achten, diese Anlagen prioritär für die Entsorgung von Abfällen aus dem Regierungsbezirk zu 

nutzen. Hierzu haben wir mit dem Abfallwirtschaftsplan 2004 ein geeignetes Instrument. 

Insofern war es eine richtige Entscheidung, im vergangenen Jahr diesen AWP für verbindlich 

zu erklären. 

 

 

Hüttenwerke Krupp Mannesmann: Erweiterung der Kokerei Huckingen 

 

HKM hat am 03.06.2005 bei der Bezirksregierung Düsseldorf ihren Genehmigungsantrag für 

die Erweiterung der Kokerei Huckingen eingereicht. 

 

Die vorhandene Kokerei mit einer Koksofenbatterie soll um eine zweite Batterie ergänzt 

werden und vorhandene Anlagenteile sollen modernisiert werden. Die Gesamtproduktion 

wird dann zukünftig 2,32 Mio. Tonnen Koks im Jahr betragen. Die Gesamtkosten für die 

Erweiterung sind im Antrag bisher mit 210 Mio. € angegeben. 

 

Der Genehmigungsantrag wird zunächst intensiv auf Vollständigkeit und Gesamtplausibilität 

überprüft, anschließend wird öffentlich bekannt gemacht (Juli 2005), über einen Monat 

öffentlich ausgelegt und dann (etwa Ende September) öffentlich erörtert.  

 

Anfang 2008 soll die zusätzliche Batterie in Betrieb gehen und dann HKM unabhängig von 

Zulieferern machen und auch noch ThyssenKrupp beliefern. Angesichts der weltweiten 

Verknappung und Verteuerung von Kokskohle insbesondere durch die enorm gestiegene 
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Nachfrage aus China ist das eine wichtige Zukunftsinvestition zur Sicherung der Eisen- und 

Stahlerzeugung in der Region. 

 

 

Genehmigung für eine Milliarden-Investition im Rheinland 

 

Am 20.06.2005 hat die Bezirksregierung Düsseldorf für das Kraftwerk Neurath die  Blöcke F 

und G genehmigt (BoA = Braunkohlenkraftwerk mit optimierter Anlagentechnik: 

Wirkungsgraderhöhung von 31 auf 43 %) jeweils mit einer elektrischen Leistung von 1.100 

MW . 

 

Durch die erteilte Genehmigung ist nunmehr die Voraussetzung für die Investition von 2,15 

Milliarden Euro geschaffen. Die Errichtung und der Betrieb der Blöcke F und G dient nicht 

nur der Erneuerung der Kraftwerke im rheinischen Braunkohlerevier, sondern darüber hinaus 

auch dem Umweltschutz und sichert nicht nur während der Bauphase (ca. 4 Jahre) sondern 

auch zukünftig Arbeitsplätze in der Region. 

 

 

„großflächiger Einzelhandel“ 

 

Veränderungen werden sich auch im Umgang mit Planungen im Bereich Einzelhandel (EH) 

ergeben,  und zwar durch die beiden aktuellen Urteile: 

 - zur Ansiedlung eines Media-Marktes in Duisburg-Buchholz, Keniastraße. 

Dieses Urteil vom 15.04.2005 des VG Düsseldorf (25K3211/04) ist rechtskräftig. Die 

beklagte Stadt Duisburg wurde verpflichtet, die gewünschte Baugenehmigung zu erteilen. 

Und 

 - zur geplanten Erweiterung des CentrO in Oberhausen. 

Das OVG Münster hat die Normenkontrollanträge der BR Düsseldorf und der 

antragstellenden Städte Bottrop, Dinslaken, Essen, Gelsenkirchen sowie Mülheim und Moers, 

welche aber auf Anraten des Gerichts ihre Klage zurückzogen, am 06.06.2005 

zurückgewiesen. Die Revision wurde nicht zugelassen.  

Das Urteil liegt seit gestern den Rechtsanwälten schriftlich vor. Wir werden prüfen, ob eine 

Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt  werden sollte. 
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Kernaussagen, die zukünftig alle Ansiedlungen großer Einzelhandelsprojekte betreffen: 

 

Zum 1. Urteil: Entscheidungsursache für das Urteil zum Media-Markt an der Keniastraße ist 

der zugrundeliegende, rechtswidrige städtische Bebauungsplan. 

Das Gericht attestiert Abwägungsfehler hinsichtlich der Nicht-Berücksichtigung des 

zentrenrelevanten Einzelhandelssortimentes  des vorhandenen Baumarktes. 

 

Darüber hinaus traf das VG Aussagen zu dem Terminus „räumlich und funktional 

zugeordnet“ des § 24 Abs. 3 Landesentwicklungsprogrammgesetz (LePRO). 

 

Was könnte  allein  diese Sichtweise für Ihre tägliche Ansiedlungspraxis bedeuten? Das 

Angebot eines Elektronikfachmarktes als nicht zentrenrelevantes Sortiment könnte somit auch 

an solchen Standorten angeboten werden, die bisher typischerweise Bau- oder Möbelmärkten 

vorbehalten blieben. 

Die Konsequenzen aus einer solchen Ansiedlungspolitik für die Innenstädte, die um einen 

bedeutenden „Magneten“ ärmer würden, brauche ich hier nicht auszumalen. 

 

Lassen sie mich von diesem Einzelfall – denn letztlich ist es ein Einzelfallurteil eines VG – zu 

dem zweiten, noch bedeutenderen Urteil  kommen: 

 

Im noch nicht rechtskräftigen Normenkontrollverfahren machten wir, die Bezirksregierung 

und die antragstellenden Städte, geltend, dass wir durch die 3. Änderung des 

Bebauungsplanes der Stadt Oberhausen zur geplanten CentrO–Erweiterung in unseren 

Rechten betroffen seien. Diese Anträge seien, so das Urteil des OVG Münster, unbegründet. 

Insbesondere argumentierte es: 

- Die einseitige Aufhebung der Baulast sei rechtmäßig gewesen, 

- die Verkaufsflächenbegrenzung auf 70.000 m² jedoch eine rechtswidrige 

Beschränkung des Art. 28 Abs. 2 GG. 

- Die kommunale Planung entspräche auch dem Gebot der Anpassung an die Ziele 

der Raumordnung, weil aus dem relevanten § 24 Abs. 3 LePRO kein eindeutiges 

Ziel abzulesen sei. 

- Darüber hinaus wurde festgestellt: Weil bereits das bisherige CentrO von der 

Landesregierung akzeptiert wurde, ist auch ein weiteres Abweichen vom Zentrale–

Orte–Konzept zugunsten Oberhausens erlaubt. 
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- Eine konkrete Festschreibung einer Verkaufsflächenbegrenzung in den FNP bzw. 

1999 im GEP wäre im Übrigen wirksam geworden! 

- Noch hinweisen möchte ich auf die positive Einschätzung des OVG hinsichtlich des 

GMA - Gutachtens. Dieses belege, dass keine wesentlichen Auswirkungen aus der 

Erweiterung zu erwarten seien. Zudem müssten die Nachbargemeinden eben mögliche 

geringere Auswirkungen (< 10 % Umsatzverlust) hinnehmen - Konkurrentenschutz 

bestünde nicht. 

 

Fakt ist, dass die kommunale Planungshoheit gestärkt wurde. Letztlich liegt die 

Stadtentwicklung in der Verantwortung jeder einzelnen Stadt und Gemeinde. Ob und wie weit 

bei Konflikten zwischen Kommunen eine Steuerung durch die Landes- bzw. Regionalplanung 

hier zukünftig unterstützen kann, wird noch zu prüfen sein. 

 

Klar ist der Auftrag an die neue Landesregierung, den § 24 Abs. 3 LePRO eindeutig zu 

formulieren. Welche Konsequenzen die neue Landesregierung letztlich aus dieser 

Entscheidung ziehen wird, bleibt anzuwarten. 

 

Unterm Strich bleibt, dass regionale Kooperationen wichtiger sind denn je, denn eine 

Reduktion der interkommunalen Abstimmung allein durch die kommunale Bauleitplanung 

könnte dazu führen, dass im Ergebnis jede Gemeinde mindestens 10 % Kaufkraftabfluss pro 

EH-Projekt (in Summe also wesentlich mehr!) hinnehmen müsste. 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


