
Schriftlich eingegangene Fragen an die Stadt Ludwigshafen beim Bürgerdialog 

am 4. April 2017 

 

Frage: 

Industrie ist wichtig für alle. Aber sie macht die Innenstadt nicht interessanter bzw. 

attraktiver. 

Ludwigshafen am Rhein ist eines der drei Oberzentren in der Metropolregion Rhein-Neckar, 

dem siebtgrößten Wirtschaftsraum Deutschlands, der ein enormes Innovations- und 

Wachstumspotential zeigt. Mit „City West – Raum für neue Stadtideen“ entwickelt die Stadt 

am Rhein eine neue, hochinteressante urbane Fläche und verfolgt damit den eingeleiteten 

Wandel von der industriell geprägten Stadt zur lebenswerten Stadt am Fluss konsequent 

weiter. 

Ludwigshafen weist glänzende Erfahrungen bei der Umsetzung anspruchsvoller 

Stadtentwicklungs- und privater Investitionsvorhaben auf. Ein neuer Stadtteil auf einer 

ehemaligen Industriebrache am Rhein sowie die ergänzende Wohnbebauung auf der 

Parkinsel haben Ludwigshafen zu einem attraktiven Wohnstandort im gehobenen Segment 

gemacht. Einkaufen, Freizeit und Kultur direkt am Fluss verändern das Lebensgefühl in der 

Stadt. Aktuelle Investitionen in der Innenstadt belegen die positive Dynamik. Mit „City West“ 

will Ludwigshafen eine nachfrageorientierte Stadtentwicklung berücksichtigen. 

Mehr Informationen finden Sie unter: 

http://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/stadtumbau/ludwigshafen-handelt/ 

 

Frage:  

Ist es möglich die Ansiedlung von Monteurswohnungen und die damit verbundene 

Ansiedlung von Spielgeschäften auf der Hauptstraße in Oppau so zu verbessern, 

sodass wieder ein positives Wohnumfeld geschaffen wird? 

Ein Schwerpunkt der Außendiensttätigkeit der städtischen Bereiche Ordnung, Gewerbe, 

Gesundheit und Bauaufsicht besteht z. Zt. in der Kontrolle von Monteursunterkünften, auch 

in Oppau. Die Problematik gibt es jedoch stadtweit und die Eingriffsmöglichkeiten sind für die 

Stadtverwaltung begrenzt.  

 

Frage:  

Stadt und BASF sollten im Hinblick auf den Abriss der Hochstraße das Jobticket 

voranbringen und anbieten. 

Die Nachfrage bzgl. eines Mobilitätskonzeptes unter dem Gesichtspunkt der Nutzung eines 

Jobtickets wurde bereits bei der ersten Veranstaltung geäußert und auch dokumentiert. Ich 

gebe Ihnen gerne einen Auszug aus der Dokumentation (Seite 58; zu finden unter: 

http://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Nachhaltig/Buergerbetei

ligung/Buergerdialog_BASF/buergerdialog_basf_dokumentation_dez_16.pdf) 

http://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/stadtumbau/ludwigshafen-handelt/
http://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Nachhaltig/Buergerbeteiligung/Buergerdialog_BASF/buergerdialog_basf_dokumentation_dez_16.pdf
http://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Nachhaltig/Buergerbeteiligung/Buergerdialog_BASF/buergerdialog_basf_dokumentation_dez_16.pdf


Antwort BASF: BASF ist mit der Stadt und den Verkehrsbetrieben im regelmäßigen 

Austausch. Erst vor wenigen Wochen hat der Verkehrsverbund Rhein Neckar bekannt 

gegeben, dass die 6 km lange Strecke vom Ludwigshafener Hauptbahnhof zu BASF Teil des 

Gesamtprojekts zum Ausbau der S-Bahn Rhein-Neckar wird. Bis Ende 2018 werden die 

Züge auf der Strecke durch elektrisch betriebene S-Bahnen ersetzt. Die Bahnen fahren dann 

nicht mehr nur morgens und abends, sondern auch tagsüber im Stundentakt. Zu den 

Hauptverkehrszeiten wird es zusätzliche Züge geben. Um Straßen und Umwelt zu entlasten, 

hat BASF bereits vor einigen Jahren ein Verkehrskonzept erarbeitet, das die Anforderungen 

der gesamten Belegschaft berücksichtigt. Dieses Konzept sieht zum Beispiel die Ausweisung 

von Parkplatzflächen für Fahrgemeinschaften vor. Darüber hinaus arbeiten wir mit dem VRN 

an einer optimierten Fahrplangestaltung. Denn zu bestimmten Zeiten fehlt auch ein ÖPNV-

Angebot – insbesondere für Schichtmitarbeiter. Auch das Thema Jobticket wurde intensiv 

diskutiert. Die Ergebnisse unserer Mobilitätsumfrage zeigen, dass etwa jeder siebte 

Mitarbeiter den ÖPNV nutzt und somit nur ein kleiner Mitarbeiterkreis in die Gunst einer 

solchen finanziellen Förderung käme. Daher beabsichtigt BASF nach wie vor nicht, für ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Verbundstandort Ludwigshafen ein Job-Ticket 

einzuführen. Für viele Mitarbeiter ist die Nutzung des ÖPNV unattraktiv, wie beispielsweise 

aufgrund der Lage der Wohnorte abseits der Hauptverkehrsachsen, was lange Fahrzeiten 

oder mehrmaliges Umsteigen erforderlich macht. 

Antwort der Stadtverwaltung Ludwigshafen: Das Mobilitätskonzept der Stadt Ludwigshafen 

setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen. Dazu gehören der Gesamtverkehrsplan, der 

Nahverkehrsplan, aber auch das Klimaschutzteilkonzept nachhaltige Mobilität. Auch im Zuge 

der kürzlich beschlossenen Lärm- und Luftreinhaltepläne wurden verkehrliche Maßnahmen 

aufgeführt. Die in Zukunft wichtigsten anstehenden konzeptionellen verkehrlichen 

Veränderungen sind:  

Im Zuge der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes soll das bestehende ÖPNV-Angebot auf 

Schwachstellen überprüft und weiterentwickelt werden. Die Fortschreibung des 

Nahverkehrsplans soll in der ersten Jahreshälfte 2017 abgeschlossen werden.  

Im Jahre 2018 geht die zweite Stufe der S-Bahn Rhein-Neckar an den Start. Neue S-Bahn-

Verbindungen nach Mainz oder Bensheim lassen erwarten, dass wie bei der ersten Stufe im 

Jahre 2002 deutliche Fahrgastzuwächse im ÖPNV und damit eine Entlastung im Kfz Verkehr 

entstehen werden. Auf den Strecken zwischen Mannheim –Ludwigshafen und Schifferstadt 

werden bereits seit Ende 2016 mehr Plätze durch vermehrte Zwei-und Dreifachtraktion 

angeboten. 

Ebenfalls wird 2017 die Personenstrecke in die BASF elektrifiziert werden. Dadurch 

entstehen direkte Bahnverbindungen zwischen dem Umland und dem Werk.  

Die Rhein-Haardt-Bahn wird ihr infrastrukturelles Angebot verbessern. Dadurch werden mehr 

und schnelle Fahrten zwischen Bad Dürkheim und Ludwigshafen ermöglicht. 

Im Zuge des Hochstraßenabrisses und dem Neubau der Stadtstraße (City West)erarbeitet 

die Stadt Ludwigshafen mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ein umfangreiches 

Mobilitätskonzept. Hierzu gehören Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV) sowie elektronisch gestützt Verkehrslenkungssysteme. Auch unterstützt und 

befürwortet die Stadtverwaltung den Ausbau von Park&Ride und Park&Bike-Stationen. 

Verbesserungen beim Angebot, sich auch ohne Auto in Ludwigshafen zu bewegen, sind 

nicht nur an das Vorhaben „City West“ gekoppelt, sondern bestehen auch darüber hinaus. 



Unter Federführung der Hochschule Ludwigshafen soll ein integriertes Konzept entwickelt 

werden, das die Nutzung von Auto, Bus, Bahn oder Fahrrad beleuchtet. Auf der Grundlage 

belastbarer Untersuchungen und Datenerhebungen werden dann Handlungsempfehlungen 

für beteiligte Institutionen erarbeitet.“ 

 

Frage:  

Wer muss eigentlich Arbeitnehmer, die in Ludwigshafen arbeiten, aber hier nicht 

wohnen, über die Störfallbroschüre informieren? 

Wer in Ludwigshafen arbeitet, aber nicht wohnt, kann sich auf der Homepage der Stadt 

immer über die aktuelle Störfallbroschüre informieren.  

Der Link hierzu ist: http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/notfallnummern-

und-stoerfallbroschuere/ 

 

Frage:  

Verkehrskonzept zusammen mit Mannheim? 

Wenn wir die Frage richtig verstehen, geht es um die Abstimmung zwischen Ludwigshafen 

und Mannheim gerade auch bei größeren Baustellen. Hier erfolgt eine intensive 

Abstimmung. Aber nicht nur mit Mannheim, sondern auch mit anderen Städten in der 

Metropolregion und mit den Länderstraßenbaubehörden werden kontinuierlich 

Abstimmungsgespräche geführt.  

 

Frage: 

Beim ersten Bürgerdialog am 1.12.2016 hatte ich eine Frage (Dokumentation Seite 37, 

2. Spiegelstrich "Welchen Stoff…) gestellt. Die Antwort von Herrn Feid war 

…"vereinzelt erhöhte Messwerte…" (Dokumentation, Seite 39). Zwei Tage wurde die 

Bevölkerung gewarnt, obwohl die BASF behauptet, die Mitarbeiter sind sicher, kein 

Grund zur Warnung. Es gab 15 Einsätze der Feuerwehr wegen 

Atemwegsbeschwerden. Welch eine Spinnerei, Oberbedenkenträger. Beim Brand von 

Kohlenwasserstoffen entstehen Kohlendioxid und H2O. Vielleicht bzw. keine 

Giftstoffe. Hoffentlich hat die Stadt auch Naturwissenschaftler, die das verstehen. 

Die Berufsfeuerwehr hatte am 17. Oktober 2016 in den analysierten Luftproben aus dem 

Umfeld des Schadensbereichs leicht erhöhte Konzentrationen von Benzol, Toluol und 

Ethylbenzol gefunden. Die Messergebnisse wurden am 21. Oktober 2016 veröffentlicht und 

können hier eingesehen werden: 

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/aktuell/explosion-auf-basf-gelaende/ 

(Bereich Download).  

Da nach dem Unglück zeitweise auch die Windrichtung in Richtung Nachtweide und 

angrenzende Stadtteile gewechselt hat, wurden vorsorglich am 17. und 18. Oktober die 

Warnungen für Oppau, Edigheim, Pfingstweide und Nachtweide aufrechterhalten und am 18. 

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/notfallnummern-und-stoerfallbroschuere/
http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/notfallnummern-und-stoerfallbroschuere/
http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/aktuell/explosion-auf-basf-gelaende/


Oktober auch Friesenheim einbezogen. Nach Information über weitere Messwerte der BASF 

SE vom 18. Oktober 2016 blieb die Warnung dann nur noch für das Gewerbegebiet 

Nachtweide wegen der Nähe zum Schadensort bestehen. Dies vor allem, da dort 

Geruchsbelästigungen durch das ebenfalls ausgetretene Ethylhexanol aufgetreten waren.  

Die Warnungen der Feuerwehr erfolgten vorsorglich vor dem Hintergrund, dass die 

genannten Stoffe nachgewiesen wurden und eine Gefährdung für die Bevölkerung 

ausgeschlossen werden sollte. Sobald klar war, dass eine Gefahrenlage nicht mehr besteht, 

wurden die Warnungen nach und nach zurückgenommen. 


