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Entschließungsantrag 
 
 
des Abgeordneten Rüdiger Sagel, fraktionslos 
 
zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 14/6529 
 
PFT - Endlich Konsequenzen ziehen und vollständig aufklären - Untersuchungsaus-
schuss einrichten   
 
Eher zufällig stießen Forscher vom Hygiene-Institut der Uni Bonn im Juni 2006 auf einen der 
bislang größten NRW-Umweltskandale: Sie untersuchten die Konzentration von schwer ab-
baubaren Schadstoffen entlang des Rheins und stellten dabei auf auffällig erhöhte Werte von 
perfluorierten Tensiden an der Mündung der Ruhr fest. Das Team um Harald Färber verfolg-
te die Spur flussaufwärts und fand mehrere Schadstoffquellen am Oberlauf der Möhne. Auch 
das Trinkwasser und die Fische in Möhne, Ruhr und Rhein weisen gesundheitsschädlich ho-
he PFT-Konzentrationen auf. Inzwischen wurden in der Region etwa 1.000 PFT-
Verdachtsflächen festgestellt; mindestens 15.400 Tonnen des als „Bodenhilfsstoff“ deklarier-
ten Sondermülls der Firma GW Umwelt gelangten auf Feld, Wald und Wiese.  
 
Im Streit um die anhaltende PFT-Belastung von Möhne und Ruhr gibt es gewisse Erfolge. 
Trotz des in Teilen nicht nur unglücklichen sondern unzureichenden und falschen Krisenma-
nagements von Umweltminister Eckhard Uhlenberg ist es gelungen, die PFT-
Konzentrationen in der Ruhr aktuell auf ein Drittel des Trinkwasser-Zielwertes zu senken. Die 
Sanierungsmaßnahmen sind allerdings noch längst nicht ausreichend und beim Abwasser 
haben wir es weiterhin mit einem Staatsgeheimnis zu tun. 
 
Es muss endlich Klarheit hergestellt werden, denn das Landgericht Berlin hat in seiner am 
10. April 2008 bekannt gewordenen Urteilsbegründung (AZ 27 O 142/08) gegen Minister Uh-
lenberg festgestellt, dass Messdaten u.a. "einfach weggelassen" wurden und es am Ende 
insgesamt zu "einem falschen Wert bezüglich der hervorgehobenen Frachtreduzierung ge-
kommen ist". Minister Uhlenberg wird scharf kritisiert denn vieles ist "offenbar unrichtig, je-
denfalls aber irreführend". 
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Noch immer ist die Verursachung dieses großen Umweltskandals nicht hinreichend aufge-
klärt. Wahrscheinlich ist, dass von der Fa. GW Umwelt ca. 90.000 t hochbelastete Klär-
schlämme aus der niederländischen Provinz Gelderland nach 
Deutschland importiert wurden; dieser Giftmüll hätte in den Niederlanden nur noch verbrannt 
werden dürfen. 
 
Es muss insbesondere aufgeklärt werden, 
 
-  welche Genehmigungen für den Import nach NRW und wann, vom wem und warum  
 erteilt wurden, 
 
-  welche Kontrollen der importierten Stoffe stattfanden und welche Ergebnisse sie  
 hatten, 
 
-  ob und welche Genehmigungen erteilt wurden, diese Klärschlämme zu verwerten statt  
 sie zu beseitigen, 
 
-  vom wem und mit welchem Ergebnis die Verwertung der Klärschlämme überwacht 
 wurde, 
 
-  welche finanziellen Transaktionen im Zusammenhang mit Import und Verwertung der  
 Klärschlämme erfolgten, 
 
-  welche Informationspflichten seitens der beteiligten Firmen und Behörden missachtet 
 wurden oder gar nicht bestanden, 
 
-  ob die Öffentlichkeit jederzeit wahrheitsgemäß und umfassend informiert wurde, 
 
-  ob Änderungen in der Gesetzgebung erforderlich sind, um bisher bestehende 
 Gesetzeslücken zu schließen. 
 
Vermutlich sind nachgeordnete Landesbehörden für die Entstehung der sehr hohen PFT-
Belastungen mitverantwortlich. Eine genaue Kenntnis der Vorgänge und Abläufe ist auch 
deswegen wichtig, damit für die Zukunft eine Wiederholung eines solchen Umweltskandals 
vermieden werden kann. 
 
Der BUND NRW verlangte wegen "Geheimniskrämerei" um die Veröffentlichung von PFT-
Daten wiederholt die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Die-
se Aufforderungen blieben bisher erfolglos. 
 
Die Landtagsfraktionen im NRW-Landtag  sind gefordert, die Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses zur Aufklärung der Ursachen des PFT-Skandals zu beschließen. Daher 
beantrage ich hiermit die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
nach Artikel 41 der Landesverfassung. 
 
  
 
Rüdiger Sagel  


