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Was uns wichtig ist
Covestro hat sich das Ziel gesetzt, Stoffkreisläufe zu schließen, alternative Rohstoffe zu erforschen und die eigenen Produktionsanlagen digitaler und effizienter zu fahren. Damit wir solche
Innovationen vorantreiben können, sind wir auf Rahmenbedingungen angewiesen, die Innovationen und technologischen Fortschritt fördern. Daher begrüßen wir die Entfesselungsinitiative der Landesregierung, die die Potenziale der NRW-Wirtschaft heben will.
Die mittlerweile fünf „Pakete“ stellen wichtige Weichen: Etwa die Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, die dann auch Rechts- und damit Investitionssicherheit schaffen. Auch die Maßnahmen zu einer sichereren und nachhaltigen Energieversorgung für NRW sind essenziell, denn der Bedarf der Industrie nach Ökostrom wird
absehbar wachsen. Ökostrom ist eine entscheidende Voraussetzung für eine CO2-ärmere
bzw. klimaneutrale Produktion.
Wir machen uns stark für ein zeitnahe Umsetzung der in der Entfesselungsinitiative gebündelten Maßnahmen. Zusätzlich ist aus unserer Sicht die Aufstockung des Personals in Genehmigungsbehörden ein wichtiger Erfolgsfaktor – gerade für Großvorhaben. Auch hier sehen wir
Handlungsbedarf.

Hintergrund: Die Entfesselungsinitiative des Landes NRW
Seit Jahren fiel das kumulierte Wirtschaftswachstum in NRW im Vergleich zum Bundesdurchschnitt um mehr als 28 Prozent schwächer aus. Mit den Entfesselungspaketen beabsichtigte
die Landesregierung, Regelungen zu streichen oder ändern, die Wirtschaft, Verwaltung, Gründer und Bürger unnötig belasten – und somit das wirtschaftliche Potenzial NRWs zu „entfesseln“.
Hierzu wurden seit 2017 fünf Pakete auf den Weg gebracht. Für die chemische Industrie sind
vor allem die Aufhebung der Veröffentlichungspflicht für Industrieanlagen im Internet (I), die
Gleichstellung und Anerkennung von Industriehäfen als landesbedeutsame Infrastruktur im
LEP (II), die angestrebte vereinfachte, zügigere und rechtssichere Durchführung von Genehmigungsverfahren (III), die Neugestaltung der Rahmenbedingungen für Investitionen (IV) sowie die Maßnahmen für eine zukunftsfähige Energieversorgung in NRW (V) von Bedeutung.
Die Entfesselungspakete III und IV wurden im Landeskabinett im September 2018 bzw. Juli
2019 verabschiedet. Am 17. Dezember 2019 folgte das Entfesselungspaket V. Ein Beschluss
durch den Landtag steht noch aus.

