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Über diese Dokumentation 

 

Nach dem Explosionsunglück bei der BASF im Landeshafen Nord am 17. Oktober 

2016 luden die BASF und die Stadt Ludwigshafen Bürgerinnen und Bürger zu ei-

nem Bürgerdialog ein. Zielsetzung der gemeinsamen Informations- und Dialogver-

anstaltung im Bürgerhaus Oppau1 war, zur Aufarbeitung des Unglücks beizutragen 

und umfassende Informationen weiterzugeben.  

Rund 350 Personen nahmen an der Veranstaltung teil, die auch auf großes media-

les Interesse stieß. 

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Wortbeiträge, Fragen und Antworten und 

die Diskussion des Bürgerdialogs am 1. Dezember 2016. Die Dokumentation orien-

tiert sich dabei am Ablauf des Bürgerdialoges:  

 Begrüßung und Informationen zum Unfallhergang durch BASF-

Vorstandsmitglied Margret Suckale und Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse. 

 Vortrag des Leiters der BASF-Werkfeuerwehr Rolf Haselhorst sowie des Lei-

ters der Feuerwehr Ludwigshafen Peter Friedrich über den Ablauf der 

Brandbekämpfung.  

 Fragen des Publikums, die in mehrfachen Runden durch die Moderation 

aufgenommen und Experten der BASF und der Stadt Ludwigshafen beant-

wortet wurden. 

Darüber hinaus werden in dem vorliegenden Dokument alle Fragen dokumentiert 

und beantwortet, die die Bürgerinnen und Bürger während der Veranstaltung auf 

ausliegenden Karten notierten und an die BASF beziehungsweise an die Stadt 

Ludwigshafen richteten. 

Die gesamte Diskussion wurde als Audio-Datei aufgezeichnet. Dieses Material wur-

de im Anschluss nah am gesprochenen Wort verschriftlicht und nur durch das 

Weglassen von Füllwörtern (wie beispielsweise „Äh“) und leichte Änderungen des 

Satzbaus im Sinne einer besseren Lesbarkeit angepasst. Änderungen, die den In-

halt von Fragen und Aussagen beeinflussen könnten, wurden nicht vorgenom-

men.  

Die meisten Fragen, die während der Veranstaltung und auf den anschließend 

eingesammelten Fragekarten gestellt wurden, bezogen sich auf die Themen Un-

fallhergang, Brandbekämpfung und Feuerwehr, Umweltmessungen und Gesund-

heit, Infrastruktur und Verkehr, Lärm, TDI-Anlage und Warnungen. 

                                                 

 

 

 
1 Oppau zählt zu den nördlichen Stadtteilen Ludwigshafen und bildet gemein-
sam mit Edigheim und Pfingstweide einen Ortsbezirk. 
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1 Zielsetzung und Ablauf des Bürgerdialogs 

Der Bürgerdialog wurde so geplant 

und umgesetzt, dass die Bürgerinnen 

und Bürger möglichst viele Informa-

tionen mitnehmen konnten und zu-

gleich Gelegenheit und Raum hatten, 

ihre Fragen zu stellen. Dafür wurden 

zwei Schritte gewählt: 

(1) Information der anwesenden 

Bürgerinnen und Bürger zum 

Unfallhergang und der Brand-

bekämpfung, siehe Abschnitt 

„Teil 1 – Begrüßungen und In-

formationen“ 

(2) Dialog über das Unfallgeschehen sowie Fragen der Sicherheit und der Aus-

wirkungen des Werks auf die angrenzenden Stadtteile mit der Möglichkeit 

des Publikums, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten, siehe Ab-

schnitt „Teil 2 – Dialog mit Fragen und Antworten“ 

Die folgende Tabelle zeigt den Ablauf des Bürgerdialoges am 1. Dezember 2016: 

18:30 Uhr Informationen zum Ablauf Moderation (Zebralog) 
Julia Fielitz & Dr. Oliver Märker 

18:40 Uhr Begrüßung  
und Einführung, sowie 
Informationen zum 
Unfallhergang 

Margret Suckale, Mitglied des Vorstands 
der BASF SE 

Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse 

 Informationen zur 
Brandbekämpfung 

Rolf Haselhorst  
Leiter BASF-Werkfeuerwehr 

Peter Friedrich 
Leiter der städtischen Berufsfeuerwehr 
Ludwigshafen  

19:15 Uhr Moderierte Diskussion: „Welche Fragen und Hinweise haben Sie?“ 
Bürgerinnen und Bürger und Vertreterinnen und Vertreter  
der BASF SE und der Stadt Ludwigshafen 

Moderation: Dr. Oliver Märker, Julia Fielitz und Matthias Trénel 

20:45 Uhr Abschluss – was passiert als nächstes? 

Begrüßung durch die Moderation 

im Bürgerhaus Oppau 
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2 Teil 1 – Begrüßung und Informationen zum Unfallhergang 
und zur Brandbekämpfung 

In diesem Teil der Dokumentation finden Sie die Begrüßung und Einführung zum 

Unfallhergang durch Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der BASF SE, und 

durch die Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen Dr. Eva Lohse. Darüber hin-

aus haben wir hier den Vortrag der Feuerwehren zur Brandbekämpfung dokumen-

tiert: 

 

Begrüßung und Einführung durch Margret 

Suckale, Mitglied  

des Vorstands der BASF SE 

 

 siehe Abschnitt 2.1  

ab Seite 7 

 

 

 

 

Begrüßung und Einführung durch 

Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse 

 

 siehe Abschnitt 2.2 

ab Seite 11 

 

 

 

Informationen zum Feuerwehreinsatz durch 

Peter Friedrich, Leiter der städtischen 

Feuerwehr Ludwigshafen, und durch Rolf 

Haselhorst, Leiter BASF-Werkfeuerwehr 

 

 siehe Abschnitt 2.3 

ab Seite 13 
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2.1 Begrüßung und Informationen zum Unfallhergang 
durch Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der 
BASF SE 

Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Anwohner. Vielen 

Dank, dass Sie heute Abend hier zu uns gekommen sind, um mit uns gemeinsam 

zu sprechen. Wir freuen uns, dass Sie hier in großer Zahl erschienen sind. Wir sind 

heute hier, um uns Ihren Fragen zu stellen und die Fakten zum Unfallereignis mit 

Ihnen zu teilen. Gleichzeitig bitten wir aber um Verständnis, dass wir nicht spe-

kulieren können und auch nicht dürfen, zumal das staatsanwaltschaftliche Ermitt-

lungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Insofern werden wir heute Abend 

das mit Ihnen teilen, was wir sicher wissen.  

Der 17. Oktober – ein denkwürdiger Tag: Der 17. Oktober 2016 ist ein Datum, das 

wir nicht mehr vergessen werden. Er hat viel Leid über Menschen gebracht. Kolle-

gen von uns, drei Feuerwehrleute und ein Matrose eines Binnenschiffes, was im 

Landeshafen Nord entladen wollte, sind verstorben. Und Sie können sich vorstel-

len, dass Betroffenheit, Bestürzung und Trauer immer noch ein großes Thema am 

Standort Ludwigshafen sind.  

Unfallhergang – soweit bekannt: Was wissen wir bis heute zuverlässig? Wir wis-

sen, dass eine Spezialfirma für Rohrleitungstechnik am 13. und 14. Oktober im 

Landeshafen Nord in der Nähe zum Tor 15 und dem Kombi-Verkehrsterminal In-

standhaltungsarbeiten durchgeführt hat [vergleiche Abbildung]. 
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Gearbeitet werden sollte und wurde an einer Propylen-Leitung. Am Donnerstag 

und Freitag, das war der 13. und 14. Oktober, wurden die Arbeiten erfolgreich 

durchgeführt und auch noch am Morgen des 17. Oktober. Dann bekam die Feuer-

wehr einen Notruf „Brand im Landeshafen Nord“ um 11:21 Uhr. Die Feuerwehr 

war drei Minuten nach Absetzen dieses Notrufes an Ort und Stelle. Nach heutigen 

Erkenntnissen sieht es so aus, als ob der Brand zunächst entstanden ist, weil ein 

Mitarbeiter dieser Partnerfirma ein Rohr angeflext hat, die das Produkt geführt hat 

- nämlich ein Butan-Buten-Gemisch, man spricht auch von einem Raffinat. Warum 

er das getan hat, das wissen wir nicht. Wir können es uns auch beim besten Wil-

len nicht erklären, das sag ich Ihnen auch ganz ehrlich und offen, weil natürlich 

viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit hier am 

richtigen Rohr gearbeitet wird. Und es wurde ja auch schon 

zweieinhalb Tage am richtigen Rohr gearbeitet. 

„Wir nehmen an, dass durch die Funken, die durch 

diese Trennscheibe entstanden sind, ein erster Brand 

ausgelöst wurde.“  

(Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der BASF SE) 

Es war eine Brandwache mit dabei, die versuchte das Feuer zu 

löschen, was aber nicht gelang. Durch das Feuer wurde dann 

eine benachbarte Ethylen-Pipeline unterfeuert. Diese Pipeline 

ist dann gerissen und hat sich aus ihrer Verankerung gelöst. Nachfolgend kam es 

zu einer Explosion, deren ursprüngliche Ursache wahrscheinlich der Brand gewe-

sen ist. Tragisch war, dass sich die Ethylen-Pipeline aus der Verankerung gerissen 

hat und dreißig Meter nach hinten geflogen ist, genau dorthin, wo unsere Feuer-

wehrleute ihre Wasserwerfer gerade aufbauten, was dann zu diesem tragischen 

Unglück führte. Wie gesagt, das wird jetzt alles von der Staatsanwaltschaft aufge-

arbeitet.  

Wir haben den Brand dann so gut es geht bekämpft. Das hat den ganzen Tag ge-

dauert. Am Nachmittag hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und um 

21:30 Uhr desselben Tages konnte der Brand gelöscht werden. Das war eine groß-

artige gemeinsame Leistung der BASF-Werkfeuerwehr gemeinsam mit der Feuer-

wehr Ludwigshafen und der Feuerwehr Mannheim. Notärzte, Sanitäter, Werk-

schutz – alle waren vor Ort, um zu helfen, um denen zu helfen, die ursprünglich 

helfen wollten: den Feuerwehrleuten. Und das ist natürlich besonders tragisch: 

Die Menschen, die helfen wollten, für sie kam die Hilfe zu spät.  

Investitionen und Sicherheit am Standort: Jetzt sind viele Fragen entstanden: 

Wie konnte das passieren? Die BASF ist doch ein sicheres Unternehmen? Ja, das ist 

sie. Warum? Weil wir bei Sicherheit keinerlei Kompromisse machen. Sicherheit hat 

bei uns immer Vorrang und viele, die hier im Raum sitzen, die bei uns arbeiten, 

können Ihnen das auch bestätigen. Wir haben allein in den letzten zehn Jahren 

zehn Milliarden Euro in das Werk investiert. Zehn Milliarden Euro in zehn Jahren, 
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im Durchschnitt also eine Milliarde pro Jahr in neue Anlagen. Das heißt der Stand-

ort Ludwigshafen wird auch weiter stärker, er ist gesichert. Die neuen Investitio-

nen liegen weit über den Abschreibungen. Gleichzeitig haben wir rund elf Milliar-

den in die Instandhaltung investiert. Wir haben also unsere Anlagen regelmäßig 

instandgehalten. 

Außerdem arbeiten wir gut mit den Behörden zusammen, die jeden Tag auf unse-

rem Gelände sind. Die oft auch unangekündigt kommen und uns in dieser gemein-

samen Sicherheitsarbeit unterstützen.  

Wir arbeiten sicher, das zeigt sich übrigens auch noch an einem anderen Thema. 

Man misst ja die Arbeitsunfälle, die stattfinden an einem Standort. Und ich kann 

Ihnen sagen, wir sind in Ludwigshafen, was Arbeitsunfälle angeht, auf einem 

sehr guten Weg. Jedes Jahr sind es weniger geworden. Und wir sind vier Mal bes-

ser mit Blick auf die durchschnittliche Zahl in der Chemie.  

„Wir haben also vier Mal weniger Unfälle in der BASF als 

generell in der chemischen Industrie. Und wenn Sie die gesamte 

Industrie anschauen, in Deutschland, sind wir sogar sechs Mal 

besser. Wir haben also sechs Mal weniger Unfälle und das mit 

sinkender Tendenz.“ 

(Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der BASF SE) 

Kontraktoren: Wir haben jahrelang, jahrzehntelang, immer wieder mit Kontrakto-

ren gearbeitet. Auch das ist ein Thema, was wir nachher gerne mit Ihnen vertie-

fen möchten. Vorab möchte ich sagen: Diese Kontraktoren sind Partnerfirmen, die 

nach einem ganz besonderen, sehr genauen Verfahren ausgewählt werden. Man 

muss sich mehrfach bewährt haben, wenn man einen Rahmenvertrag mit der 

BASF bekommen will und muss insbesondere, was Sicherheit und Qualität angeht, 

die besten Referenzen haben. Ohne die Kontraktoren, ohne die Partnerfirmen, wä-

re der Erfolg der BASF nicht möglich. Denn Sie können sich vorstellen, wenn wir 

eine Anlage abschalten müssen, eine sogenannte Revision machen, dann können 

wir das nur mit der Unterstützung von vielen Partnerfirmen. Die Firmen, mit de-

nen wir arbeiten, sind zum Teil jahrzehntelang bei uns im Einsatz. Das trifft auch 

auf die Firma zu, mit der wir hier zusammengearbeitet haben. 

Umweltmessungen: Weder in der Luft noch im Wasser wurden Belastungen ge-

messen. Das ist auch vom Umweltministerium Rheinland-Pfalz und auch von der 

Stadt Ludwigshafen bestätigt worden. Es gab also keinerlei Gefährdung. Aber Sie 

haben sich Sorgen gemacht. Viele Menschen haben sich Sorgen gemacht. Und das 

müssen wir ganz klar feststellen: Hier müssen wir auch um Entschuldigung bitten, 

denn wir hätten vielleicht noch mehr tun können, um Ihnen diese Sorgen zu 

nehmen.  

Informations- und Dialogangebot: Wir bieten bereits regelmäßig Veranstaltungen 

für Mandatsträger und Nachbarn an, um zu informieren. Außerdem haben wir 
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kurz nach dem Unfall einen Infostand am Tor 11 errichtet. Und wir haben ein Bür-

gertelefon eingerichtet, was auch von Ihnen in Anspruch genommen wurde, denn 

wir haben 1.400 Anrufe allein auf diesem Bürgertelefon gezählt. Auch mit der 

heutigen Veranstaltung wollen wir Ihr Vertrauen zurückgewinnen, sollten wir es 

verloren haben. Wir wollen alle Fragen offen ansprechen. Wir werden sie soweit 

es geht, beantworten, soweit wir heute belastbare Erkenntnisse haben.  

„Wir freuen uns besonders, dass wir diese Veranstaltung 

gemeinsam mit der Stadt Ludwigshafen durchführen, die uns 

sehr unterstützt hat, in diesen schwierigen Tagen. Genauso wie 

die Stadt Mannheim. Wir sind hier wirklich eine Metropolregion 

[…] auch in schwierigen Zeiten.“ 

(Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der BASF SE) 

Und ich möchte mich ganz besonders bei Herrn Scheuermann bedanken, der uns 

heute hier sein Haus geöffnet hat. Herr Scheuermann, Sie haben das schon mal 

getan, das möcht ich auch erwähnen, denn wir hatten ja das Kombiverkehrster-

minal und den Parkplatz schließen müssen und hatten ganz viele Lkw-Fahrer, die 

nicht wussten, wo sie hin sollen an dem Abend. Und da hat hier Herr Scheuer-

mann als Ortsvorsteher Oppau gesagt, schickt die zu uns, die können hier über-

nachten. Entweder hier in diesem Gebäude, oder auch in einer Schule, herzlichen 

Dank dafür. Auch das ist wirklich ein ganz tolles partnerschaftliches Miteinander. 

„Sie wissen, die BASF hat hier ihren weltgrößten Standort. Es ist 

auch generell der weltgrößte Standort. Wir wissen wie wichtig 

es ist, dass wir in guter Nachbarschaft leben. Das ist über 

Jahrzehnte gelungen, ganz genau seit 151 Jahren. Und so soll es 

bleiben. Das ist hier die Intention. Und ich denke mir, wenn Sie 

das Gefühl haben, das ist eine gute Veranstaltung, dann werden 

wir das in absehbarer Zeit wiederholen.“ 

(Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der BASF SE) 
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2.2 Begrüßung durch die Oberbürgermeisterin der 
Stadt Ludwigshafen, Dr. Eva Lohse 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Frau Suckale, liebe Gäste. Ich darf Sie 

auch ganz herzlich begrüßen zu diesem heutigen Bürgerdialog hier in Oppau. Und 

ich freue mich, dass so viele Menschen hierhergekommen sind und damit deutlich 

machen, dass sie diesem Dialog eine große Bedeutung beimessen. Ich darf Sie be-

grüßen im eigenen Namen und im Namen meiner Kollegen im Stadtvorstand, im 

Namen des Feuerwehrdezernenten, Herr Feid, und im Namen des Umweltdezernen-

ten und Baudezernenten, Herr Dillinger.  

Der 17. Oktober – ein denkwürdiger Tag: Ich denke, es ist richtig – und Frau Suck-

ale hat das auch schon gemacht –, dass wir einen solchen Abend damit beginnen, 

dass wir an diejenigen denken, die Opfer wurden von diesem furchtbaren Explosi-

onsunglück am 17. Oktober hier in Ludwigshafen. Es gab vier Tote und ich finde, 

es ist besonders betrüblich, wenn Menschen in helfender Absicht zu einem Explo-

sionsort kommen und dann dort versterben. Wir sind mit 

unseren Gedanken auch bei den Opfern und ich denke, das 

gehört sich am Anfang einer solchen Veranstaltung – denn 

das sind diejenigen, die die Leidtragenden sind – aus die-

sem Explosionsunglück.  

„Dieses Explosionsunglück hat sich natürlich in das 

Gedächtnis der Stadt eingeschrieben. Es war ein großes 

Unglück, aber ich möchte ganz herzlich allen danken, 

die sehr schnell am Tatort waren, am Unfallort waren 

und die hervorragende Arbeit geleistet haben.“ 

(Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse) 

Das waren die Feuerwehren, die Berufsfeuerwehr der Städte 

Ludwigshafen und Mannheim, aber natürlich an allererster Stelle die Werkfeuer-

wehr der BASF. Es waren die Rettungskräfte, die Hilfskräfte, das THW, die Not-

fallseelsorge - es war wirklich denke ich, eine große Leistung, die da vollbracht 

wurde und die dafür gesorgt hat, dass dieses Feuer letztendlich dann kontrolliert 

gelöscht werden konnte.  

Zielsetzung des Bürgerdialogs: Worum geht es uns heute Abend? Es geht zum 

einen darum, Sie umfassend zu informieren und aufzuarbeiten, was an diesem 17. 

Oktober passiert ist. Wir haben das im Stadtrat am 7. November schon mit den 

stadträtlichen Gremien getan, aber ich finde es ist ganz wichtig, dass wir dies mit 

Ihnen - den Bürgerinnen und Bürgern - genau so offen und transparent tun. Es 

wird nachher einen kurzen Vortrag der beiden Feuerwehrchefs geben. Und da 

wird nochmal ganz deutlich werden, was an jenem Tag passiert ist. Das ist das 
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eine, was wir tun wollen. Aber wir wollen auch weitergehende Fragen beantwor-

ten. Denn dieses Explosionsunglück hat bei Ihnen – und das habe ich auch durch 

viele Zuschriften und Ansprachen von Bürgerinnen und Bürgern erfahren – Sorgen 

und Ängste ausgelöst. Und heute Abend ist der Moment, dass wir dieses anspre-

chen und dass wir Vertrauen - wenn es denn verloren gegangen ist - wiederge-

winnen und dass wir heute einen Dialog beginnen, der auch nicht der letzte sein 

soll. Solche Bürgerdialoge können dazu beitragen, dass Sie Fragen stellen und dass 

dann Experten diese Fragen beantworten. Und ich darf Ihnen sagen, es sind sehr 

viele Experten heute hier. Ich denke, dass ganz viele Fragen auch erschöpfend 

und umfassend abgearbeitet werden können. Fragen, die uns immer wieder ge-

stellt wurden, haben wir Ihnen auf einer Tafel am Anfang schon zur Auswahl 

gestellt und Sie konnten mit Punkten festlegen, was Sie wichtig finden: Wie kam 

es zu dem Unfall oder wurden gesundheitsgefährdende Stoffe gemessen?  

BASF am Standort Ludwigshafen: Aber es geht auch um weitergehende Fragen, die 

wichtig sind für das Zusammenleben in der Stadt Ludwigshafen mit der BASF. Und 

ich denke wir sind eine Traditions- und Schicksalsgemeinschaft, Werk und Stadt. 

Aber diese Gemeinschaft, die geht in beide Richtungen. Wir wissen, was wir an 

der BASF haben.  

„Wir schätzen die BASF, sie ist Arbeitgeber von vielen Menschen 

und vielen Familien. Umgekehrt braucht die BASF aber auch die 

Stadt Ludwigshafen. Wir sind der Standort des größten 

chemischen Unternehmens und wenn in der BASF etwas 

passiert, hat dies Auswirkungen auf die Bevölkerung unserer 

Stadt. Und das ist unsere Aufgabe, meine Aufgabe als 

Oberbürgermeisterin, die Aufgabe der Stadtverwaltung, dies 

aufzunehmen und alles zu tun, damit dieses gute Miteinander, 

was über 150 Jahre gewachsen ist, auch langfristig, nachhaltig 

in die Zukunft trägt.“ 

(Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse)  

Und deshalb wollen wir diese weitergehenden Fragen, die aufgekommen sind bei 

Ihnen im Nachgang zum Explosionsunglück, auch beantworten. Was wird für die 

Sicherheit am Standort getan? Was investiert die BASF in den Standort? Wie wer-

den Nachbarn informiert? Was passiert mit der TDI-Anlage? Oder: Welche Firmen 

arbeiten in der BASF? Frau Suckale hat schon zugesagt, dass diese Fragen heute 

beantwortet werden. Ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen und ich denke, es 

ist heute ein Anfang. Aber wir sollten miteinander im Gespräch bleiben. Ich bin 

sehr gespannt auf Ihre Fragen und hoffe, dass das Ziel, was wir erreichen wollen, 

offen und transparent zu informieren, für Fragen zur Verfügung zu stehen, dass 

dieses Ziel heute Abend auch erreicht werden kann. 
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2.3 Vortrag der Feuerwehren zur Brandbekämpfung 

In den hier folgenden Abschnitten hat die Moderation den gemeinsamen Vortrag 

der BASF-Werkfeuerwehr und der Feuerwehr der Stadt Ludwigshafen zur Brandbe-

kämpfung dokumentiert. Es sprachen Rolf Haselhorst (BASF-Werkfeuerwehr) und 

Peter Friedrich (Feuerwehr der Stadt Ludwigshafen). Die folgende Darstellung ist 

leicht gekürzt und nutzt eine Auswahl der gezeigten Folien aus dem Informations-

vortrag. Alle Folien finden sich im Anhang. 

Rolf Haselhorst (Werkfeuerwehr BASF): Es gibt einen besonderen Grund, weshalb 

die beiden Feuerwehren diesen Vortrag gemeinsam machen. Damit soll gezeigt 

werden, dass die Feuerwehren nicht nur grundsätzlich gut zusammenarbeiten, 

sondern auch die Aufarbeitung gemeinsam leisten wollen. Dies betrifft sowohl die 

BASF, die Stadt Ludwigshafen und die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen als auch die 

Stadt Mannheim und die Berufsfeuerwehr Mannheim. 

  

 

Am Nordrand des Werkes befindet sich ein Hafen, ehemals Landeshafen genannt. 

Die BASF hat viele Jahre nur über den Strom beladen und entladen. Das wurde 
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Anfang der 1970er Jahre aus Sicherheitsgründen geändert, indem im Norden des 

Werkes ein eigener Hafen für den Umschlag von brennbaren Flüssigkeiten und 

Gasen gebaut wurde. Dies geschah auch unter der Führung und Mitarbeit der Lan-

desregierung. Daher existiert heute an dieser Stelle ein großer Hafen, der auch auf 

der Abbildung im oberen Bereich zu sehen ist. Für die Versorgung des Hafens – 

beispielsweise, wenn Schiffe entladen werden – gibt es die auf der Abbildung er-

sichtliche Rohrtrasse, wie sie auch in anderen großen Häfen standardmäßig vor-

handen ist. Diese Rohre führen die Produkte über Brücken zu Be- und Entladeein-

richtungen für große Binnenschiffe, die dort anlegen können.  

 

Insgesamt gibt es 28 Rohrleitungen, die zum Produkttransport genutzt werden. Es 

gibt allerdings auch Rohrleitungen, die genutzt werden, um Dampf zu fördern. Der 

auf der Abbildung eingegrenzte Bereich ist genau der Bereich, der auch auf der 

Abbildung im Vortrag von Margret Suckale gesehen werden konnte (vgl. Abschnitt 

2.1, Seite 7). Dieser befand sich im hinteren Teil des Hafens, der schließlich Ein-

satzstelle für die Tätigkeiten der Feuerwehren wurde. 

Peter Friedrich (Leiter der Feuerwehr Ludwigshafen): Bei der 

Ankunft lagen drei Brandstellen vor:  

1. Die Stelle, an der die Arbeiten an der Leitung 

durchgführt wurden, 

2. die Stelle, an der die Leitung abgerissen war, 

3. Übergriff des Brandes auf die benachbarten Fahrzeuge durch 

die Wärmestrahlung. 
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Rolf Haselhorst (Werkfeuerwehr BASF): Der Einsatz begann bei 

der BASF mit einem Notruf von der Leitstelle des Hafens, der 

direkt an uns ging. In diesem Fall geschah dies um 11:21 Uhr. 

Die Feuerwehr ist sowohl von der Feuerwache Süd [BASF] als 

auch von der Feuerwache Nord [BASF] ausgerückt. Wie bereits 

erwähnt, liegt die Ausrückzeit der Feuerwehr in etwa bei drei 

Minuten, um jeden Punkt des Werkes erreichen zu können. In 

diesem Fall trafen wir um 11:24 Uhr an der Einsatzstelle ein. 

Üblicherweise wird bei einem Brand zwischen Rohrleitungen 

versucht, diesen mit einer sehr großen Menge an Wasser so zu 

kühlen, sodass eine Brandausbreitung vermieden wird. Die Ein-

satzkräfte vor Ort versuchten dies auch in diesem Fall auf diese 

Art und Weise. Die Einsatzkräfte der Werkfeuerwache Nord 

[BASF] stellten das Fahrzeug auf und begannen, einen sogenannten Löschangriff 

mit viel Wasser aufzubauen. Während dieser Arbeiten kam es etwa um 11:27 Uhr 

zu einer Explosion, die zwei Dinge nach sich zog: 

1. Ein weit sichtbarer sehr hoher Feuerball – ausgetretenes Produkt, das ent-

zündet wurde. 

2. Eine Leitung, die an einer Stelle auseinandergerissen wurde. Dabei wurde 

ein Leitungsteil quer über die Einsatzstelle geschleudert. 

An dieser Einsatzstelle waren auch die Feuerwehrleute im Einsatz.  
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Peter Friedrich (Leiter der Feuerwehr Ludwigshafen): Der Anruf 

ging um 11:30 Uhr in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Ludwigs-

hafen ein, mit der Meldung, dass alle verfügbaren Kräfte beim 

Landeshafen benötigt werden.  

„Danach rücken wir aus: nach den Einsatzstichworten 

‚Explosion‘ und ‚Massenanfall von Verletzten‘“ 

(Peter Friedrich, Leiter der städtischen Feuerwehr Ludwigshafen) 

Alle Einsatzkräfte der drei Feuerwachen der Stadt wurden für 

diesen Einsatz eingesetzt. Um 11:39 Uhr waren schließlich die ersten Kräfte der 

Feuerwehr Ludwigshafen vor Ort und fanden die oben beschriebene Lage vor (wel-

che auch über das Löschboot, das aus Mannheim alarmiert wurde, zu erkennen 

war). 

Auch am Schiff, das im Hafen lag, kam es im Bugbereich zu Bränden. Es wurden 

daher an der Einsatzstelle zwei Abschnitte gebildet. Abschnitt 1 und Abschnitt 2, 

jeweils am Ende der gebrochenen Rohrleitungen.  

Ein Bereitstellungsraum wurde 

zunächst eingerichtet und spä-

ter wieder weiter zurückge-

nommen, um dort alle Kräfte 

koordinieren und sortieren zu 

können. Die Feuerwehr Lud-

wigshafen hat zunächst unter-

stützt und den Verletztentrans-

port mit den Großraumret-

tungs- und Transportwagen 

übernommen. Außerdem hat 

sie die Evakuierung der 133 

Lkw-Fahrer, die sich in der 

Nähe des Landeshafens (Nachtweide) befanden, nach Oppau organisiert. Es wur-

den Lagebesprechungen durchgeführt und sich um die Verpflegung der Einsatzkräf-

te gekümmert. 

„Das war schon enorm, was wir hier innerhalb kürzester Zeit auf die 

Reihe gebracht haben. Unterstützt wurden wir noch durch etwa 350 

Polizisten, die den Verkehr außen herum geregelt haben und uns 

natürlich auch stadtintern zur Verfügung standen.“ 

(Peter Friedrich, Leiter der städtischen Feuerwehr Ludwigshafen) 
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Rolf Haselhorst (Werkfeuerwehr BASF): Zum Rettungseinsatz: Zwei Tote, acht 

Schwerverletzte und 22 Verletzte – das ist etwas, was vom Umfang her nur mit 

massivstem Einsatz all dessen, was in der Region Rhein-Neckar zur Verfügung 

steht, abgearbeitet werden kann. [Anmerkung der Redaktion: Rolf Haselhorst be-

zieht sich bei diesen Angaben auf den Erkenntnisstand unmittelbar nach dem 

Unfall zum Beginn des Einsatzes.] 

„Dieser Einsatz konnte nur mit massivem Einsatz all dessen, was 

in der Region Rhein-Neckar zur Verfügung steht, abgearbeitet 

werden. Hilfreich dabei war, dass wir in unserer eigenen 

ärztlichen Abteilung über eine Großzahl an sehr gut 

ausgebildeten Notärzten vor Ort verfügen sowie eine 

entsprechende Anzahl an Rettungsassistenten. Auch viele 

externe Helfer waren im Einsatz.“ 

(Rolf Haselhorst, Leiter Werkfeuer BASF) 

Es wurden ein Rettungshubschrauber und ein Großraumrettungswagen eingesetzt. 

Das gleiche Ausmaß des Einsatzes wurde auch im Bereich der Umweltüberwa-

chung durchgeführt. Wann immer es zu einem Einsatz in der BASF kommt, fahren 

parallel zu den roten Fahrzeugen der Feuerwehr, weiße Fahrzeuge des Rettungs-

dienstes und blaue Fahrzeuge der Messtechnik unserer Umweltüberwachung. Diese 

messen in Windrichtung prophylaktisch bzw. an der Werksgrenze. Es wurde auch 

ein mobiles Messfahrzeug eingesetzt, das in den Folgetagen als kontinuierliche 

Überwachung in Windrichtung auch in der Nachbarschaft installiert wurde. Auf 

den Folien ist auch erkenntlich, dass Probenahmen in Luft, Wasser und Boden 

entsprechend umfangreich waren. 

Um 16:25 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, um 21:30 Uhr war das Feuer aus.  
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Ein Brand in Pipelines beziehungsweise Rohrleitungen wird immer zweistufig ge-

löscht. In der ersten Stufe gilt es, rundherum zu kühlen, um eine Ausweitung zu 

vermeiden. In der zweiten Stufe gilt es, entlang der Rohrleitung sowohl in Fließ-

richtung davor als auch in Fließrichtung dahinter sogenannte Ventilabschnitte 

oder Schottabschnitte zu bilden. Dies wird solange gemacht, dass dann das Innere 

des dazwischenliegenden Bereiches unter dem herrschenden Druck ausfließen und 

kontrolliert abbrennen kann. Man kühlt und löscht das Feuer also nicht, damit 

das Innere nicht unverbrannt austreten kann. Würde das geschehen, müsste man 

damit rechnen, dass sich eine viel größere Menge, die dann ausgetreten ist, an 

irgendeiner anderen heißen Stelle entzündet und wir in kürzester Zeit einen riesi-

gen Brand in der Luft oder in der Fläche haben. Dagegen können Inhalte, die kon-

trolliert austreten über die Zeit auch kontrolliert abbrennen und bekämpft wer-

den. Deswegen hat es auch bis 21:30 Uhr gedauert, bis das Feuer gelöscht war, um 

diese Vorgehensweise umzusetzen. 

Peter Friedrich (Leiter der Feuerwehr Ludwigshafen): Im Hin-

tergrund haben wir die Warnung der Bevölkerung durchgeführt, 

über all unsere Warnwege, die uns zur Verfügung stehen. Die 

Sirenen wurden ausgelöst. Warnungen wurden über die Notfall-

Apps ausgegeben. Es wurde das Notfall-Tool auf der städtischen 

Internetseite geschaltet. Social Media, Telefonserver, alle Kanäle 

wurden eingesetzt. Die Messtechnik war am Ende mit 18 Kolle-

gen besetzt. Wir hatten Unterstützung aus Worms, Speyer und 

Kaiserslautern mit Messfahrzeugen und haben bis zum 

17.11.2016, also bis vier Wochen nach dem Ereignis, Messfahr-

ten durchgeführt. Am Ende noch in einem Sechs-Stunden-

Rhythmus unterstützt von der BASF mit einem Fahrzeug, das 

fest stationiert war in der Nachtweide. Danach waren die Leitungen alle leer und 

wir haben die Messfahrten eingestellt. 

Rolf Haselhorst (Werkfeuerwehr BASF): Ich möchte mich herz-

lich bei allen eingesetzten Kräften in der Zusammenarbeit be-

danken, bei den Feuerwehren und Rettungsdiensten und alle 

weiteren Notfalleinsatzeinheiten. Ich sehe auch hier Mitarbeiter 

der Betreuung, die uns unterstützt haben – intern und extern.  

„Das war wirklich eine hervorragende Zusammenarbeit, 

auf kurzem Weg. Und die endete nicht am Ende des 

Einsatzes“ 

(Rolf Haselhorst, Leiter Werkfeuer BASF) 

Wir hatten eine sehr betroffene Mannschaft bei drei Mitarbeitern, Feuerwehrkolle-

gen, die wir verloren haben. Und wir brauchten danach auch einige Zeit, um das 

intern aufzuarbeiten. Es gab die ein oder andere Veranstaltung in der BASF und 
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natürlich auch die Begräbnisse. Und auch in der Hinsicht haben uns die Feuer-

wehren, insbesondere die Feuerwehr der Stadt Ludwigshafen, immer den Rücken 

freigehalten, dass wir diese Trauerarbeit auch leisten konnten. Auch dafür meinen 

persönlichen Dank. 
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3 Teil 2 – Dialog mit Fragen und Antworten 

Nachdem die Besucherinnen und Besucher im ersten Teil der Veranstaltung von 

Margret Suckale und Dr. Eva Lohse begrüßt wurden, einen Überblick zum Unfall-

hergang erhielten (siehe Abschnitte 2.1 und 2.2) und die Vertreter der beiden Feu-

erwehren Informationen zum Ablauf der Brandbekämpfung schilderten (siehe Ab-

schnitt 2.3), leitete der Moderator Dr. Oliver Märker (Zebralog) in den Hauptteil der 

Veranstaltung über: den Dialog zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den 

Vertreterinnen und Vertretern der BASF SE und der Stadt Ludwigshafen am Rhein. 

Vor Beginn der Veranstaltung konnten 

alle Besucherinnen und Besucher auf 

dem Weg zum Veranstaltungsraum im 

Foyer des Bürgerhauses Oppau mittels 

Klebepunkten auf Tafeln mitteilen, wel-

che Themen und Fragen sie am meisten 

interessieren. Hieraus ergab sich folgen-

de Gliederung für den Dialogteil der Ver-

anstaltung:  

 Wie kam es zu dem Unfall? (88)2 

 Was wird für die Sicherheit am 

Standort getan? (68)  

 Was ist los mit der TDI-Anlage? 

(54) 

 Wie kann ein zukünftiges nach-

barschaftliches Miteinander ge-

währleistet werden? (42) 

 Wie werden die Nachbarn infor-

miert? (38) 

 Wurden gesundheitsgefährdende 

Stoffe gemessen? (38) 

 Mit welchen Firmen arbeitet die BASF zusammen? (34) 

                                                 

 

 

 
2 Zahlen in Klammern = Anzahl der vergebenen Klebepunkte durch die Besu-
cherinnen und Besucher. Die Farbe der Klebepunkte hat keine Bedeutung. 
Vergleiche auch die folgende Abbildung. 

Eine der aufgestellten Tafeln im Foyer des Bürgerhauses 

Oppau – hier konnten die Bürgerinnen und Bürger mit-

tels Klebepunkten die Themen und Fragen bewerten, die 

sie am meisten interessierten 
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 Was investiert die BASF in den Standort? (30) 

 Ich habe andere Fragen oder Themen! (8) 

 

 

 

Der Moderator schlug vor, die oben angegebenen Themen beziehungsweise Fragen 

in insgesamt drei Blöcken abzuarbeiten: 

(1) Erster Frageblock: „Wie kam es zu dem Unfall“ bis „Mit welchen Firmen ar-

beitet die BASF zusammen? 

(2) Zweiter Frageblock: „Ich habe andere Fragen und Themen!“ 

(3) Dritter Frageblock: „Wie kann ein zukünftiges nachbarschaftliches Mitei-

nander gewährleistet werden? 

Für die drei Frageblöcke standen insgesamt eineinhalb Stunden zur Verfügung. 

Innerhalb der Blöcke waren mehrere Fragerunden möglich. In jeder einzelnen Fra-

gerunde wurden jeweils vier Fragen gesammelt, durch die Moderation aufgenom-

men und für alle sichtbar auf Pinnwänden vor dem Plenum festgehalten. Die 

Pinnwände wurden via Videoübertragung auf eine große Leinwand projiziert. An-

schließend hatten die anwesenden Experten von BASF und Stadt Ludwigshafen 

Gelegenheit, die gesammelten Fragen zu beantworten. 

Dieses Vorgehen wurde in einzelnen Fragerunden mit Blick auf die Zeit angepasst, 

wodurch in manchen Fragerunden auch mehr als vier Teilnehmende zu Wort ka-

men. Die Moderatoren gingen hierzu abwechselnd auf die unterschiedlichen Berei-
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che des Plenums ein, um zu gewährleisten, dass niemand bei der Wahl der Wort-

beiträge benachteiligt wurde. 

 

Beantwortung der Fragen, hier durch Dr. Uwe Liebelt, Werkleiter Ludwigshafen BASF SE, die auf 

Pinnwänden durch die Moderation festgehalten und für alle sichtbar auf eine Leinwand projiziert 

wurden. 

Auch der zweite Teil der Dialogveranstaltung wurde mittels einer Tonaufnahme 

aufgezeichnet und durch die Redaktion von Zebralog verschriftlicht. Bei der Ver-

schriftlichung wurden Füllwörter (wie beispielsweise „Äh“) oder Wiederholungen 

weggelassen und teilweise Änderungen im Satzbau vorgenommen, um so die Les-

barkeit und Verständlichkeit der Fragen und Antworten zu verbessern.  

Für eine bessere Übersichtlichkeit der Dokumentation werden im Folgenden die 

einzelnen Fragen gekürzt und die jeweiligen Antworten nur leicht gekürzt wieder-

gegeben.  

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die einzelnen Fragen der Bürge-

rinnen und Bürger der jeweiligen Fragenrunden dokumentiert. Auf jede Fragerun-

de folgend wird jeweils die zugehörige Antwortrunde dokumentiert. Diese Gliede-

rung des Berichtes in Fragenblöcke und Antwortblöcke ergab sich daraus, dass 

manche Fragen in einem Redebeitrag eines Experten der BASF oder der Stadt Lud-

wigshafen gebündelt beantwortet wurden.  
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3.1 Fragerunde 1: Thema „Wie kam es zu dem Unfall?“ 

In der ersten Fragenrunde kamen 

insgesamt sechs Bürgerinnen und 

Bürger zu Wort, um Fragen zum Un-

fallhergang und zu allem, was direkt 

damit in Verbindung steht, zu stel-

len. Eine Teilnehmerin kam hierbei 

unter anderem auf das Thema Leih-

firmen und die Abwesenheit des 

Vorstandvorsitzenden Dr. Kurt Bock 

zu sprechen. Aus Gründen der the-

matischen Übersichtlichkeit der Ver-

anstaltung wies der Moderator da-

rauf hin, diese Fragen im thematisch 

geeigneten Block „Mit welchen Firmen arbeitet die BASF zusammen?“ wieder auf-

zugreifen.  

Die folgenden Fragen wurden in die erste Fragerunde aufgenommen und den an-

wesenden Experten der BASF und der Stadt Ludwigshafen mit der Bitte um Beant-

wortung gestellt. 

 Wie werden Arbeiten an Rohrleitungen überprüft, sodass die Sicherheit 

gewährleistet werden kann? 

 Hat der ausführende Arbeiter die verkehrte Rohrleitung angeschnitten oder 

hat dieser das danebenliegende Rohr nur aus Versehen beschädigt? 

 Sind im vorliegenden Fall die Rohre in den Rohrbrücken nicht fachgemäß 

beschriftet worden? Hätte ein Unfall durch eine fachgerechte Beschriftung 

möglicherweise verhindert werden können? 

 Liegen die in der Rohrtrasse befindlichen Rohre zu eng beieinander? Ist die 

Gefahr einer großflächigen Ausbreitung einer Explosion durch nahe anei-

nander liegende Rohrleitungen erhöht? 

 Lagen einzelne Erlaubnisscheine, die im Rahmen der Sicherheitskette ge-

fordert werden, auch am dritten Tag der Arbeiten vor? Kann es sein, dass 

der Fehler, der zum Unfall führte, schon in der Sicherheitskette unterlaufen 

ist? 

   

Die Moderatorin, Julia Fielietz, Zebralog, nimmt 

Fragen aus dem Publikukm auf. 
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3.1.1 Antworten Fragenrunde 1: Dr. Uwe Liebelt, BASF SE, Werksleiter 

Ludwigshafen 

Zur Planung von Arbeiten an Rohrleitungen bei BASF: Die Planung vor der Durch-

führung beginnt in etwa vier bis sechs Monate vor den Arbeiten und wird von 

Planungsingenieuren der BASF durchgeführt. In dieser Zeit werden diverse Pläne 

und Zeichnungen angefertigt und bearbeitet, wie beispielsweise sogenannte Rohr-

Isometrien. Diese Zeichnungen zeigen die Lage der Rohrleitungen, die Stücklisten, 

den Arbeitsbedarf und Arbeitsbeschreibungen im Detail auf. Im vorliegenden Fall 

sollten drei Rohrleitungsstücke ausgetauscht 

werden. Nach Abschluss der Planungen wird in 

der Regel eine Spezialfirma für Rohrleitungsbau, 

die für die BASF seit mehreren Jahren im Rah-

menvertrag arbeitet, angesprochen.  

Es folgt ein erstes Treffen mit der Rohrleitungs-

baufirma. Die Planungstruppe der BASF trifft 

sich mit Ausführenden der Rohrleitungsbaufir-

ma und den BASF-Verantwortlichen für die 

Rohrleitungen und -trassen. In diesem Meeting 

wird der Ablauf der Arbeiten durchgesprochen 

und ein Urteil gefällt, ob die Firma in der Lage 

ist, die erforderlichen Arbeiten durchzuführen. 

Dies wird in der Regel bejaht, da die Firmen, 

die im Rahmenvertrag sind, bereits vorher sorg-

fältig von der BASF ausgewählt worden sind. 

Anschließend erfolgt die eigentliche Beauftra-

gung. Bevor irgendwelche Arbeiten an den Lei-

tungen ausgeführt werden, wird eine Gefähr-

dungsbeurteilung durchgeführt und dokumen-

tiert. Als erster Schritt erfolgt das Freispülen der 

betreffenden Rohrleitung. Dieses Produkt ist in 

der Regel ein Gas oder eine Flüssigkeit in der 

Rohrleitung. In diesem Fall handelte es sich um 

ein Gas. Das bedeutet, dass die Rohrleitung abgesteckt wird, sodass sich ein soge-

nannter „Schottabschnitt“ bildet. In diesem Schottabschnitt besteht die Sicherheit, 

dass kein Produkt mehr fließen kann, sodass dieser anschließend gespült und ent-

leert werden kann. Wenn mit einem Druckgas gearbeitet wird, wird in der Regel 

nochmals Stickstoff durch das Rohr geschoben, um sicher zu stellen, dass sich kein 

Gas mehr in der Leitung befindet. Diese Stickstoffspülung kann einige Tage dauern. 

Schließlich wird mithilfe eines Explosionsschutz-Messgerätes bestätigt, dass kein 

explosionsfähiges Gemisch mehr sich noch in der Rohrleitung befindet.  

„Dieses Spülen und Entleeren und Sichern und Abstecken wird 

ausschließlich von BASF Personal durchgeführt.“ 

(Dr. Uwe Liebelt, BASF SE, Werkleiter Ludwigshafen)  

Dr. Uwe Liebelt bei der Beantwortung von 

Fragen, die von Bürgerinnen und Bürgern 

gestellt wurden. 
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Dann kommt der Tag der Schneide- und Schweißarbeiten. Der beauftragende Be-

trieb, in diesem Fall der Rohrleitungsbetrieb, trifft sich mit der Firma, die die Auf-

gaben durchführt. Jeder einzelne Punkt der Arbeit wird vor Ort besprochen inklu-

sive einer erneuten Gefährdungsbeurteilung. Am ersten Tag der Arbeiten wird 

einmal der gesamte Prozess entlang der Rohrleitung durchgesprochen – die Pläne 

werden nochmals mit der Realität abgeglichen. Danach erfolgt die Kennzeichnung 

der Rohrleitungen im Tandem: der Arbeitende, der die tatsächlichen Arbeiten am 

Rohr ausführt und ein sog. BASF-Montage-Koordinator, welcher in der Regel ein 

erfahrener BASF-Meister ist.  

„Im ganz konkreten Fall kann ich Ihnen auch sagen, [das war 

ein] sehr erfahrener Rohrleitungsbaumeister, der 44 Jahre 

Erfahrung hat und 40 Jahre nichts anderes macht, als 

Rohrleitungen zu bearbeiten.“  

(Dr. Uwe Liebelt, BASF SE, Werkleiter Ludwigshafen) 

Die Kennzeichnung läuft wie folgt ab: Der BASF-Meister kennzeichnet die betref-

fenden Rohrleitungen mit Rohrleitungsnummer, die sog. Risnummer, und der Vor-

arbeiter der Fremdfirma kennzeichnet die Stelle mit Kreide, an der geschnitten 

werden soll. 

Der Tag der Arbeiten: Der Moment, in dem das erste Mal geschnitten wird, ver-

läuft verpflichtend nach einem Sechs-Augen-Prinzip. Bevor der erste Schnitt ge-

macht wird, wird nochmals geprüft, ob kein Gas in den Rohren ist, indem mit 

einem Bohrer, der keine Funken schlägt, die Leitung fein angebohrt wird. Danach 

wird nochmals mit dem Explosionsschutz-Messgerät gemessen. Nachdem alle Si-

cherheitsmaßnahmen getroffen wurden, wird der erste Schnitt im Beisein des 

BASF-Montagekoordinators und des Vorarbeiters der Firma durch den ausführenden 

Arbeiter vollzogen. Wenn dabei keine Komplikationen aufgetreten sind, wird die 

Rohrleitung zur weiteren Bearbeitung an diesem Tag freigegeben. 

Arbeitserlaubnisscheine: Der gesamte Prozess wird mit sogenannten Arbeitser-

laubnisscheinen dokumentiert – im Beisein von Betriebsleiter, Montagekoordinator 

und Fremdfirma. Auf dem Arbeitserlaubnisschein wird notiert, was gemacht wer-

den soll und die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung festgehalten – auch diese 

erfolgt im Sechs-Augen-Prinzip. Außerdem gibt es einen sogenannten Feuererlaub-

nisschein, der bei der BASF immer dann ausgestellt wird, wenn mit funkenerzeu-

genden Werkzeugen oder Schweißbrennern gearbeitet wird. Hierbei wird nochmals 

insbesondere auf die Gefahr von funkenerzeugenden Werkzeugen und Zündfunken 

hingewiesen. Wenn schlussendlich alle Scheine vorliegen, kann der erste Schnitt 

gemacht werden. Hinzu kommt außerdem, dass der BASF-Montagekoordinator ver-

pflichtet ist, in Abständen von zwei bis drei Stunden, die Baustelle zu besuchen – 

dies ist auch in diesem Fall geschehen. 
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Der zuvor beschriebene Prozess wird so auch am zweiten Tag der Arbeiten wieder-

holt: Besprechung der Aufgaben, Arbeitserlaubnisschein und Feuererlaubnisschein 

ausstellen. Dies ist auch im vorliegenden Fall geschehen. 

[Auf einen Zwischenruf aus dem Publikum „Dann hätte doch nichts passieren dür-

fen!“ antwortet Dr. Uwe Liebelt:] 

 „Es ist uns tatsächlich nicht erklärlich, wie es dann zu diesem 

menschlichen Versagen kommen konnte. Das muss 

schlussendlich der Staatsanwalt feststellen. Es hätte eigentlich 

nichts passieren dürfen und genau das ist auch unsere 

Schlussfolgerung.“ 

(Dr. Uwe Liebelt, BASF SE, Werkleiter Ludwigshafen) 

Zusammenarbeit der BASF mit Fachfirmen (Kontraktoren): In diesem Fall hat die 

BASF eine Firma beschäftigt, die seit 25 Jahren im Rahmenvertrag steht und seit 

75 Jahren am Standort Ludwigshafen tätig ist. (Mehr zu diesem Thema  verglei-

che dazu auch Abschnitt 3.3) 

Sprachkenntnisse der eingesetzten Arbeiter: Die Mitarbeiter dieser Firma, die vor 

Ort gearbeitet haben, haben deutsch gesprochen. (Mehr zu diesem Thema  ver-

gleiche dazu auch Abschnitt 3.3) 

Rohrleitungen in den Rohrtrassen: Rohrleitungsgräben, wie sie bei BASF vorlie-

gen, sind internationaler Standard – sowohl in der Chemieindustrie als auch in der 

Petrochemischen Industrie. Für das Zusammenlegen der Rohre in einen Graben 

gibt es nicht nur technische Gründe, sondern auch Gründe der Sicherheit. Denn 

wenn etwas passiert, sind alle Rohrleitungen in einem Graben „gefangen“ und 

nicht über eine weite Strecke verteilt. Außerdem können in solch einem Graben 

Lösch- oder Kühlarbeiten durchgeführt werden. Durch den steigenden Pegelstand 

im Graben können die Rohrleitungen bei Bedarf besser gekühlt und mit Schaum 

bedeckt werden. Darüber hinaus ist dieser Rohrgraben auch aus Umweltschutz-

gründen verordnet, um möglichst wenig Umwelt zu beeinträchtigen. 

Zur Frage nach dem beschädigten Rohr:  

„Wir haben hier einen mindestens 15 cm langen Schnitt 

gefunden, der komplett durchgeht, sauber angesetzt auf drei Uhr 

reingeschnitten. Das passiert bei einem acht Millimeter starken 

Rohr nicht, wenn Sie nur ausrutschen.“ 

(Dr. Uwe Liebelt, BASF SE, Werkleiter Ludwigshafen) 
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3.2 Fragerunde 1 (Fortsetzung): Thema „Wie kam es zu 
dem Unfall?“ 

Aufgrund weiterer Meldungen zum Thema 

„Wie kam es zu dem Unfall“ wurden ein wei-

teres Mal Fragen rund um den Unfallhergang 

gesammelt. Die Moderatoren achteten auch 

hier darauf, alle Teile des Zuschauerraums zu 

berücksichtigen. Es wurden weitere vier Fragen 

durch die Moderation aufgenommen: 

 Gibt es heutzutage noch eine Brandwa-

che, die im Vier-Augen-Prinzip die Ar-

beit an einer solchen Rohrleitung be-

gleitet? Hätte dieses Unglück möglich-

erweise dadurch schon im Ansatz ver-

hindert werden können? 

 War im vorliegenden Fall bei den statt-

finden Schweißarbeiten jemand von 

der Feuerwehr anwesend? 

 Hat man im vorliegenden Fall das fal-

sche Werkzeug benutzt oder hätte man 

auch eine andere Technologie anwenden können? 

 Kann man die benachbarten Rohre bei solchen Arbeiten mit einem abwei-

senden Material abdecken?  

3.2.1 Antworten Fragenrunde 1: Dr. Uwe Liebelt 

Brandwache: Im vorliegenden Fall war eine Brandwache, auch Brandsicherungs-

posten genannt, vor Ort. Dieser wird von der Feuerwehr ausgebildet. Diese Brand-

wache war bei den Arbeiten dabei und hat einen Löschversuch mit drei Pulverlö-

schern unternommen, als der Unfall passiert ist und schließlich auch die Alarmie-

rung durchgeführt. Der Unfall konnte durch die Brandwache jedoch nicht verhin-

dert werden. 

Werkzeuge: Heute wird rückblickend auf den vorliegenden Fall in der Tat darüber 

nachgedacht, vermehrt Kaltschneide-Werkzeuge zu nutzen. Wir haben aktuell eine 

Richtlinie der Berufsgenossenschaft, an die wir uns halten: Sie besagt, dass wenn 

an einem Rohr gearbeitet wird, in dem noch ein Produkt vermutet wird, mit Kalt-

schneideverfahren gearbeitet werden muss. Wenn jedoch sichergestellt ist, dass 

die Rohrleitung leer und gesichert ist, kann auch mit funkenerzeugendem Werk-

zeug gearbeitet werden. Schließlich muss früher oder später ohnehin der Schweiß-

Ein teilnehmender Bürger stellt Fragen, die durch die 

Moderation aufgenommen werden. 
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prozess erfolgen, der auch Funken bzw. eine offene Flamme erzeugt. Spätestens zu 

diesem Zeitpunkt muss also sichergestellt sein, dass das Rohr leer ist. 

Abdecken der Nachbarrohre: Auch das Abdecken der Nachbarrohre war im Ar-

beitsprozess durch sogenannte Branddecken vorgesehen. Ob das in diesem Fall 

ausgeführt wurde, ist nicht mehr nachvollziehbar, da diese Decken durch die Ex-

plosion über das Gelände geflogen sind. Nach allen Informationen die vorliegen – 

unter anderem der Quittierung des Arbeitserlaubnisscheines – ist anzunehmen, 

dass auch im vorliegenden Fall umliegende Rohre durch Branddecken geschützt 

wurden. 

3.2.2 Antworten Fragerunde 1: Margret Suckale  

Anwesenheit des Vorstandsvorsitzenden: Dr. 

Kurt Bock war in der gesamten Zeit nach dem 

Unglück präsent und hat den Krisenstab und 

die Mitarbeiter hervorragend unterstützt. Er 

war bei den Feuerwehrleuten vor Ort und hat 

Mut zugesprochen. Er hat sich außerdem mit 

einer Videobotschaft an die Mitarbeiter ge-

wandt und selbst einen Brief an die Mitarbei-

ter formuliert. Die Kritik daran, dass Herr 

Bock bei dieser Veranstaltung nicht anwe-

send war, werden wir weiterleiten. Aber es 

gibt eine Arbeitsabteilung im Vorstand. Ich 

bin die Standortleiterin. Mitarbeiter der BASF 

fragen weltweit nach den Ursachen dieses 

Unfalls. Der Vorstand muss also weltweit mit 

Mitarbeitern sprechen, die natürlich verunsi-

chert sind.  

Fremdfirmen bei der BASF: Die Mitarbeiter der 

Fremdfirmen, die im Einsatz waren, sind gut 

ausgebildet. Wir setzen diese Firmen ein, 

weil sie ein Spezial-Know-How für den Rohrleitungsbau haben. Bevor dies pas-

siert, wird genau geprüft, ob eine Firma in der Lage ist, sicher für die BASF zu ar-

beiten. Dazu gehört auch, dass diese Firmen anständige Löhne – zumindest aber 

den Mindestlohn – an ihre Mitarbeiter zahlen. Bei der Auswahl dieser Firmen geht 

es nicht vorrangig um die Kosten, sondern darum, ob die Firma nachweislich in 

der Lage ist, einen Auftrag dieser Art auszuführen. Hierfür sind Nachweise über 

Qualifikationen durch Arbeiten in der Chemiebranche oder vergleichbaren Bran-

chen erforderlich. Erst nach diesem langen Prozess der Qualifikation, wird über die 

Kosten für den Auftrag gesprochen. Zur beschäftigten Firma im vorliegenden Fall 

kann eine deutliche Aussage getroffen werden: Es ist eine Firma des deutschen 

Mittelstands. Diese hat sich nach den uns vorliegenden Informationen vor 75 Jah-

Margret Suckale antwortet auf Fragen 

des Publikums. 



 

 

 

Zebralog GmbH & Co. KG © 2017  30 

ren in Ludwigshafen angesiedelt, im Vertrauen darauf, dass die BASF ein guter 

Partner für die Firma sein wird.  

„Es war und ist eine gute Partnerschaft. Weit über 90 Prozent 

der Firmen in Deutschland sind kleine und mittelständische 

Unternehmen, die Arbeit bieten können, weil sie Kunden haben, 

wie eine BASF, aber auch wie viele andere Industriefirmen in 

Deutschland. Wir können stolz sein in Deutschland, dass wir 

diesen Mittelstand haben. Mittelstand ist Garant für Wohlstand 

in Deutschland, Garant für Arbeitsplätze.“ 

(Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der BASF SE) 

Zwischenmeldung aus dem Publikum: Hierzu meldet sich jemand aus dem Publi-

kum, um anzumerken, dass der Mindestlohn nicht als anständiger Arbeitslohn 

beziffert werden könne. Für Preise dieser Höhe könne man keine kompetenten 

Arbeitskräfte erhalten. „Gute Arbeit kostet Geld.“ Des Weiteren wird angemerkt, 

dass aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten und Verstorbenen, die Anwesen-

heit des Vorstandsvorsitzenden Kurt Bock aus Gründen des Anstands unabdingbar 

gewesen wäre. 
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3.3 Fragerunde 2: Themen „Was ist los mit der TDI-
Anlage?“ und „Was wird für die Sicherheit am 
Standort getan?“  

In der zweiten Fragenrunde konnten Fragen und Hinweise zu den Themen bezie-

hungsweise Fragen „Was ist los mit der TDI-Anlage?“ und „Was wird für die Si-

cherheit am Standort getan?“ gestellt werden. Diese beiden Diskussionspunkte 

wurden zu einer Fragenrunde zusammengefasst, da sie in der Priorisierung der 

Bürgerinnen und Bürger vor Beginn der Veranstaltung zu ähnlich hohen Werten 

gelangt waren.  

 

Der Moderator, Matthias Trénel, Zebralog, nimmt eine Frage aus dem Publikum auf. 

In dieser Runde wurden insgesamt sechs Fragen aus dem Zuschauerraum durch die 

Moderation (Zebralog) aufgenommen: 

 War das Sechs-Augen-Prinzip, das bereits in der Ausführung der Sicher-

heitskette angesprochen wurde, auch kurz vor der Rohrleitung vorhanden? 

Hat also jemand von der BASF dort gestanden und gesagt, welche Leitung 

anzuschneiden ist? 

 Warum werden in der BASF immer mehr Fremdfirmen beschäftigt, obwohl 

auch intern ein hoch ausgebildeter Facharbeiterstab vorhanden ist?  

 Ist die TDI-Anlage bisher schon einmal auf Hoch- bzw. Dauerlast gefahren 

oder befindet sie sich noch in der Versuchsphase? Woran liegen die noch 

auftretenden Störungen an der TDI-Anlage? Wird die TDI-Anlage vor Inbe-

triebnahme nochmals ausführlich getestet, sodass die Sicherheit gewähr-

leistet ist? 
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 Was können Sie zu den Sprachkenntnissen der Fremdfirmen-Mitarbeiter sa-

gen? 

 Wieso steht die TDI-Anlage schon wieder? Kann es an minderwertigen Ma-

terialien liegen? 

 Wie anfällig sind die Prozesse, die in der BASF laufen, für elektronisch ge-

steuerten Terrorismus? Wie sind wir geschützt, wenn beispielsweise die 

TDI-Anlage angegriffen wird? 

3.3.1 Antworten Fragenrunde 2: Dr. Uwe Liebelt 

Sicherheitskette und Sechs-Augen-Prinzip: Die Rohrleitun-

gen werden von der BASF gekennzeichnet und es wird er-

wartet, dass anschließend richtig geschnitten wird. In die-

sem Fall konnte nachvollzogen werden – zumindest an den 

Stellen, wo nicht alles verbrannt war – dass Kennzeichnun-

gen vorhanden waren. 

Fremdfirmen und Sprachkenntnisse: Diese Fremdfirmen, 

die bei der BASF beschäftigt sind, sind – wie bereits von 

Frau Suckale erwähnt – stolze mittelständische Firmen, die 

seit Jahrzehnten existieren und ihre Existenz auf dem Rohr-

leitungsbau aufbauen. Daher ist zu erwarten, dass diese 

Spezialfirmen auch exakt das können, was sie anbieten – in diesem Fall das Ge-

biet Rohrleitungsbau. 

BASF beschäftigt auch Firmen, deren Mitarbeiter kein deutsch sprechen, da es in 

manchen Branchen, zum Beispiel im Gerüstbau, nicht möglich ist, Firmen mit aus-

schließlich deutschsprechenden Mitarbeitern zu finden. 

„Ich sage aber auch, es ist kein Problem, wenn jemand kein 

deutsch spricht – wenn wir das im Arbeitsprozess 

berücksichtigen. Das ist entscheidend.“  

(Dr. Uwe Liebelt, BASF SE, Werkleiter Ludwigshafen) 

Die Berücksichtigung von nicht-deutsch-sprechenden Mitarbeitern einer Fremdfir-

ma im Arbeitsprozess wird dadurch gewährleistet, dass an jeder Baustelle, an der 

nicht-deutsch-sprechende Kontraktoren beschäftigt werden, eine Aufsicht, die bei-

de Sprachen spricht, vom Kontraktor gestellt wird. Die Kontraktoren müssen die 

gleichen Sicherheitsanforderungen und Qualifikationsanforderungen erfüllen, wie 

deutsche Mitarbeiter. Sie müssen die gleichen Sicherheitstests, die gleichen Scheine 

und Zeugnisse vorlegen und die gleichen Qualifikationen haben. 

(Vermeintliche) Häufung an Unfällen im Zusammenhang mit Kontraktorenbe-

schäftigung: Seit dem Jahr 2007 zählt die BASF in ihrer Arbeitssicherheitsstatistik 
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Kontraktorenunfälle in derselben Art wie Unfälle von BASF-Mitarbeitern. Diese 

Statistik zeigt, dass die meldepflichtigen Arbeitsunfälle – im Vergleich zu 1970 – 

um den Faktor 30 gesunken sind und auch in den letzten Jahren weiter kontinu-

ierlich gesunken sind. Obwohl wir Kontraktoren wie eigene Mitarbeiter zählen, 

geht die Zahl nach unten. Die Kontraktoren arbeiten wie die BASF-Leute immer 

sicherer und sie haben die gleichen statistischen Werte. Die meldepflichtigen Un-

fälle von Kontraktoren befinden sich außerdem in der gleichen Größenordnung 

wie meldepflichtige Unfälle von BASF-Mitarbeitern. Ein systematisches Problem ist 

in der Statistik demnach nicht erkennbar. 

Arbeitsstunden von Kontraktoren: Die Anzahl der gearbeiteten Arbeitsstunden ist 

im Jahr 2016 niedriger als in den Jahren 2015, 2014 und 2013.  

„Wir haben also im Moment deutlich weniger Kontraktoren am 

Standort, als wir das noch in den vier Vorjahren hatten. Das liegt 

natürlich am Bau der TDI-Anlage, […]. Aber wir können jetzt nicht 

sagen, dass immer nur mehr Kontraktoren eingesetzt werden.“ 

(Dr. Uwe Liebelt, BASF SE, Werkleiter Ludwigshafen) 
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3.3.2 Antworten Fragerunde 2: Dr. Thomas Wehlage, BASF SE, 

Geschäftseinheitsleiter Isocyanate & Prescursors Europa 

Es spricht Dr. Thomas Wehlage, Leiter der Geschäftseinheit Isocyanate & Prescur-

sors Europa. In seiner Geschäftseinheit ist auch das TDI-Geschäft verortet. Herr 

Wehlage geht im Folgenden auf die Fragen der dritten Runde mit Blick auf die TDI-

Anlage und Sicherheit ein.  

Hochlast der TDI-Anlage: Im August wurde zum ersten Mal am Standort Ludwigs-

hafen TDI produziert. Die Qualität des Produktes ist sehr gut, auch die Kunden sind 

begeistert davon. Die Kapazität der Anlage fahren wir schrittweise hoch. Dies ist 

bei Anlagen dieser Größenordnung üblich.  

Genauso ist es 

nicht ungewöhn-

lich, dass anfangs 

beispielsweise 

Pumpen ausfallen, 

Dichtungen noch 

nicht vollständig in 

Ordnung sind . 

Aufgrund unserer 

Erfahrung mit den 

vier weiteren TDI-

Anlagen der BASF 

in Südkorea, China, 

USA und Deutsch-

land (Schwarzheide 

bei Dresden) wissen 

wir, dass dies recht 

typisch für den Prozess des Anfahrens eines solch großen Anlagenkomplexes ist. 

Bei einer solch großen Anlage kostet das Zeit, was zwar ärgerlich, aber leider un-

vermeidbar ist. 

„Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hätte mir das alles viel 

schneller gewünscht und vorgestellt, aber wir müssen da durch.“ 

(Dr. Thomas Wehlage, BASF SE,  

Geschäftseinheitsleiter Isocyanate & Prescursors Europa) 

Aktuelle Störung der TDI-Anlage: Derzeit gibt es einen technischen Defekt in ei-

nem Anlagenteil der TDI-Anlage, dessen Schadensursache [zum Zeitpunkt der Ver-

anstaltung] noch analysiert wird. Wenn dies gemacht wurde, werden die Repara-

turen geplant und schließlich umgesetzt.  

Dr. Thomas Wehlage beantwortet Fragen zur TDI-Anlage 
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Sicherheitskonzept der TDI-Anlage: Vier Säulen: Es gibt ein Sicherheitskonzept für 

die TDI-Anlage, welches von der BASF in den 1980er Jahren entwickelt wurde und 

in allen TDI-Anlagen der BASF weltweit umgesetzt wird und inzwischen auch von 

großen Wettbewerbern kopiert wird.  

„Und das ist gut so, dass dieses Sicherheitskonzept als gut 

verlässlich und kopierbar erkannt wurde und  

weltweit umgesetzt wurde.“ 

(Dr. Thomas Wehlage, BASF SE, 

Geschäftseinheitsleiter Isocyanate & Prescursors Europa) 

Dieses Sicherheitskonzept beruht auf vier Säulen. Die erste Säule ist das Herstel-

lungsverfahren selbst. Für die Herstellung von TDI braucht man Phosgen, das in 

der Anlage erzeugt und sofort umgesetzt wird – keinesfalls jedoch gelagert wird. 

Die zweite Säule sind die Materialien, die verbaut wurden. Hierfür wurden Materi-

alien mit einer Güteklasse, die eine Stufe über dem durch Druck, Temperatur oder 

andere physikalische Größen notwendigen Standard liegen, verbaut. Beispielswei-

se hat die BASF im Fall der Pumpen der gesamten Anlage (inkl. der Vorstufen) auf 

die Lieferung durch namhafte deutsche und schweizer Firmen gesetzt.  

„Wir setzen auf die bestmöglichen 

Materialen bei so einer Anlage.“  

(Dr. Thomas Wehlage, BASF SE, 

Geschäftseinheitsleiter Isocyanate & Prescursors Europa) 

Die dritte Säule des Sicherheitskonzeptes ist die sogenannte Sicherheitskammer. 

Man stelle sich vor, dass eine Chemieanlage gebaut wurde, wie sie schon hundert-

fach hier auf dem Werkgelände Ludwigshafen vorhanden ist. Um diese Anlage 

herum wurde eine Betonkammer aus 30 Zentimeter dickem Stahlbeton gebaut, 

wodurch sie hermetisch abgeriegelt ist. Die Luft in der Kammer wird ständig aus-

getauscht. Auch wird sie auf leichtem Unterdruck gehalten. Außerdem ist die An-

lage erdbebengesichert. Die Sicherheitskammer hat eine Größe von ca. 1000 Quad-

ratmetern und eine Höhe von 40 Metern, worin die gesamte Anlage, die TDI er-

zeugt, verschwindet. So stellt die Sicherheitskammer sicher, dass – wenn immer 

Spuren von Phosgen aus beispielsweise einer Dichtung austreten sollten – dieses 

Phosgen nicht in die Außenwelt gelangen kann, sondern in der Sicherheitskammer 

verbleibt. Dazu wird die Innenluft dieser Sicherheitskammer kontinuierlich über-

wacht. 40 Sensoren wurden in der Kammer untergebracht, die schon dann reagie-

ren, wenn die Phosgen-Konzentration ein Fünftel des Werts der maximalen Ar-

beitsplatzkonzentration erreicht. Die Luft in der Sicherheitskammer wird dann 

über sogenannte Waschkolonnen gewaschen, sodass das Phosgen zerstört wird 

und ein Austreten in die Umgebung völlig ausgeschlossen werden kann. Dieses 
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Sicherheitskonzept wurde sehr eng mit den zuständigen Behörden bei der Geneh-

migung der Anlage diskutiert.  

Außerdem wird vorgebeugt und überwacht, indem Mitarbeiter in Rundgängen 

durch die Anlage gehen. Dazu tragen sie die notwendige Arbeitskleidung, den 

Atemschutz, welcher auch beim Arbeiten in der Sicherheitskammer einen wichti-

gen Aspekt darstellt. 

Ein weiterer Aspekt im Rahmen des Sicherheitskonzeptes der TDI-Anlage stellt die 

doppelte Absicherung des Stromnetzes in der Sicherheitskammer dar. Zunächst hat 

die BASF ein eigenes Kraftwerk in Ludwigshafen, das heute die TDI-Anlage mit 

Strom versorgt. Sollte es aus irgendeinem Grund dazu kommen, dass dieses Kraft-

werk ausfällt und keinen Strom mehr liefern kann, dann gibt es noch das öffentli-

che Stromnetz. Sollte durch einen Zufall auch dieses Netz ausfallen, dann sind 

noch Notstromaggregate bei der BASF vorhanden. Diese dreifache Absicherung 

stellt also sicher, dass stets eine Stromversorgung in der Sicherheitskammer vor-

handen ist und austretendes Phosgen jederzeit vernichtet werden könnte. Ähnli-

ches gilt auch für die Natronlauge, die in der Waschkolonne dafür sorgt, dass das 

Phosgen zerstört wird, was sich gegebenenfalls in der Sicherheitskammer befinden 

könnte. Diese Natronlauge wird über das BASF-Netz eingespeist. Sollte dieses Netz 

aus irgendeinem Grund zusammenbrechen, gibt es neben der Sicherheitskammer 

Tanks, die dafür sorgen, dass die Waschkolonnen auf jeden Fall auch weiterhin 

mit Natronlauge versorgt werden. 

„Ich glaube, das ist ein Konzept, was sich bewährt hat. Und [das 

hat] sich in der Tat eben genau so bewährt, bei den geringen 

Phosgenmengen, die wir jüngst auch in der Kammer hatten.“ 

(Dr. Thomas Wehlage, BASF SE, 

Geschäftseinheitsleiter Isocyanate & Prescursors Europa) 

Es kann passieren, dass Spuren von Phosgen aus Dichtungen austreten können, 

weswegen es diese Sicherheitskammer mit all den technischen Absicherungen 

gibt. 
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3.4 Fragerunde 3: Thema „Sonstige Themen und 
Hinweise“ 

In der dritten Fragenrunde konnten die anwesenden Bürgerinnen und Bürger 

nochmals auf alle eingangs genannten Themen eingehen, die bislang keine Er-

wähnung gefunden haben und sich auch für darüberhinausgehende Hinweise zu 

Wort melden. In dieser Runde wurden durch die Moderation aus vier verschiede-

nen Wortmeldungen Beiträge aus dem Plenum eingesammelt, auf der für alle 

sichtbaren Pinnwand dokumentiert und dann zur Beantwortung an die anwesen-

den Experten weitergereicht. Folgende Beiträge wurden gesammelt:3 

 Kritik an Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation/ Wurden wichtige Infos 

rechtzeitig kommuniziert? Warum wurden Informationen nach dem Unfall 

nicht rechtzeitig kommuniziert?  

 Welchen Stoff hat die Feuerwehr der Stadt Ludwigshafen nach dem Unfall 

gemessen, der ausschlaggebend dafür war, die Bevölkerung tagelang zu 

warnen? 

 Warum hat Herr Bock nach dem Unglück nicht seinen Stellvertreter Herrn 

Dr. Brudermüller zur Information der Öffentlichkeit geschickt? 

 Warum wurden die Montagearbeiten nicht von BASF-Mitarbeitern durchge-

führt? 

 (Zustand des Unwissens über Ursache des Unfalls ist unbefriedigend und 

als Bürger von Ludwigshafen belastend.) 

 Wenn es ein halbes Jahr dauert, bis das Wirtschaftsministerium eine Ge-

samtuntersuchung der Leitung veranlasst, was war denn in der ganzen 

Zeit bis das geschehen ist? [Anmerkung der Redaktion: Frage bezog sich auf 

die Gasexplosion in Oppau/Edigheim im Jahr 2014] 

 Weshalb hat man die Leitung aufgegraben? Wie grobschächtig hat man 

diese Stelle gefunden, um nicht zu wissen, dass sie so dünn ist? [Anmer-

kung der Redaktion: Frage bezog sich auf die Gasexplosion in 

Oppau/Edigheim im Jahr 2014] 

 Wunsch nach Vorstellen der TDI-Anlage mit Sicherheitskonzept zum Anlass 

der Einweihung der Anlage. 

                                                 

 

 

 
3 Beiträge in Klammern wurden anschließend nicht beantwortet, da sie be-
reits beantwortet waren oder keine Fragen darstellten.  
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 Kritik an Alarmierung (Sirenen), deren Bedeutung, warum alarmiert wird, 

nicht immer sofort verstanden wird. 

3.4.1 Antworten Fragerunde 3: Rolf Haselhorst, BASF SE, Leiter 

Werkfeuerwehr Ludwigshafen 

Warnung: Der Ablauf ist üblicherweise so, dass in einem Kreis um die betroffene 

Anlage auf der Anfahrt zum Einsatz eine „Rote Zone“ gezogen wird. Das geschieht 

per Computer elektronisch. Alle Anlagen, die sich in dieser „Roten Zone“ befinden, 

werden über ein Ticker-System schriftlich informiert. Alle in der „Roten Zone“ be-

findlichen Bürogebäude, Sozialgebäude werden über Lautsprecheranlagen infor-

miert. Aus der Erfahrung der letzten 30 Jahre zeigte sich, dass bis zu 99 Prozent 

der betroffenen Mitarbeiter entweder schriftlich oder mündlich über die Lautspre-

cheranlagen informiert werden konnten. Die Aussage von Frau Ehle [Dr. Beate Eh-

le, Leiterin des Bereichs Umwelt, Gesundheit und Sicherheit der BASF SE] bezog 

sich aber auf die Mitarbeiter, die auch in diesem Fall völlig unbetroffen waren. 

Beispielsweise Mitarbeiter am südlichsten Rand der BASF, die aber natürlich ein 

riesiges Bedürfnis hatten, zu erfahren, woher die Rauchwolken kamen. Hierbei 

geht es also nicht um die Warnung, sondern die reine Information der Unbetroffe-

nen. Dabei geht es nicht um Sicherheit, sondern um einen Informationstatbestand. 

Das war in diesem Fall nach 20 Minuten per ZWS mit dem Tickersystem der Fall. 

Erst nach 40 Minuten war es möglich, Lautsprecherdurchsagen in diesen Gebäu-

den, die weit entfernt von der Einsatzstelle lagen, im Werksteil Süd, am Werks-

rand und in den gesamten anderen Teilen der BASF zu machen. Das lag daran, 

dass die Leitstelle in den ersten 20 Minuten nach dem Unfall sehr damit beschäf-

tigt war, den Rettungseinsatz zu fahren.  

„Wir werden das technisch optimieren, sodass unsere nicht-

betroffenen Mitarbeiter, die ein Informationsbedürfnis haben, auch in 

einer akzeptableren Zeit - als die 40 Minuten - darüber informiert 

werden, was am anderen Ende der BASF gerade passiert.“ 

(Rolf Haselhorst, BASF SE, Leiter Werkfeuerwehr Ludwigshafen) 

Verteilen von Handzetteln an den Toren: Im vorliegenden Fall wurden Zettel an 

den Toren verteilt. Die erste Presseinformation ist nach 24 Minuten an Medien und 

Presse gegeben worden. Diese Texte wurden von Mitarbeitern der Pressestelle ent-

sprechend schriftlich aufbereitet und folglich konnten alle, die das Werk dann 

verließen, die Texte am Tor mitnehmen. 

  



 

 

 

Zebralog GmbH & Co. KG © 2017  39 

3.4.2 Antworten Fragerunde 3: Dieter Feid, Feuerwehrdezernent Stadt 

Ludwigshafen 

Messungen: Sowohl BASF als auch die Feuerwehr der Stadt Ludwigshafen haben 

Messungen durchgeführt. Es gab auch Unterstützung aus anderen Städten durch 

insgesamt vier Messfahrzeuge, die relativ schnell im Einsatz waren. Es wird ge-

messen, die Ergebnisse werden bewertet und man tauscht sich darüber mit Kolle-

gen der BASF aus. Messwerte werden abgeglichen und anhand dessen die Situati-

on eingeschätzt. Aus heutiger Sicht kann gesagt werden, dass zu keiner Zeit eine 

Gefährdung der Bevölkerung vorgelegen hat. Am Ende der ersten Woche nach dem 

Unfall haben sowohl die BASF als auch die Stadt Ludwigshafen die Messwerte ver-

öffentlicht.  

Während der ersten Messungen konnten dennoch vereinzelt erhöhte Messwerte 

am Werkgelände und -zaun festgestellt werden, wodurch zunächst eine Warnung 

für die Bevölkerung ausgesprochen wurde. 

Im Hinblick auf das Thema Warnung muss rückblickend unterschieden werden, 

welche Informationen unmittelbar nach dem Unfall vorlagen und welche hinge-

gen zum heutigen Zeitpunkt vorliegen. 

 

Feuerwehrdezernent Dieter Feid beantwortet Fragen rund um das Thema Sicherheit u. Warnungen.  

Rückblickend kann gesagt werden, dass die Feuerwehr zum damaligen Zeitpunkt 

15 Einsätze im Stadtgebiet hatte, da sie Hinweise hinsichtlich Geruchsbelästigung 

oder Atemwegsbeschwerden erhalten hat. Es lag ein elektronisch gestütztes Aus-

breitungsmodell vor, an dem abgelesen werden konnte, wie der Wind steht und 

wie sich die Wolke ausbreiten könnte. Eine Lageänderung der Wolke konnte zum 
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damaligen Zeitpunkt – zumindest mittel- und langfristig – nicht ausgeschlossen 

werden. Alle diese Dinge mussten im Hinblick auf die Art und den Zeitpunkt der 

Warnung berücksichtigt werden.  

„Unser Schutzziel sind Sie.  

Die Bevölkerung außerhalb des Werkes.“  

(Dieter Feid, Feuerwehrdezernent der Stadt Ludwigshafen) 

Es macht außerdem einen Unterschied, ob ausgebildete Mitarbeiter der BASF ge-

warnt werden, oder Familien mit Kindern, ältere und kranke Menschen. Im Zwei-

fel muss deshalb eine Warnung ausgesprochen werden – auch wenn noch nicht 

vollständig geklärt ist, ob eine Gefahr besteht. Daher wurde empfohlen, von län-

geren Aufenthalten im Freien abzusehen und insbesondere eine Warnung an die 

Kitas ausgesprochen, die Kinder zunächst im Haus zu lassen. Schließlich musste 

zum damaligen Zeitpunkt auch noch mit Folgeexplosionen gerechnet werden, da 

das Feuer noch nicht vollständig unter Kontrolle war. 

Außerdem gibt es viele Erfahrungen bundesweit, die zeigten, dass es ein großer 

Fehler war, wenn Feuerwehren zunächst gewarnt, dann entwarnt und wieder 

gewarnt haben. Eine Entwarnung sollte immer erst dann ausgesprochen werden, 

wenn mit hoher Sicherheit gesagt werden kann, dass keine Gefahr mehr besteht. 

„Am nächsten Morgen hat sich der Wind geändert, wir haben 

die Warnung sogar nochmal höchstvorsorglich ausgeweitet auf 

den Stadtteil Friesenheim.“ 

(Dieter Feid, Feuerwehrdezernent der Stadt Ludwigshafen) 

Im Laufe des zweiten Tages wurden nochmals Messergebnisse abgeglichen, sodass 

am Abend des zweiten Tages – nachdem auch das Feuer gelöscht war – entwarnt 

werden konnte. Aus Sicht der Stadt Ludwigshafen war dieses Vorgehen zum da-

maligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung. 

„Sicherheit geht vor. Schließlich ging es nicht darum, die 

Bevölkerung zu verunsichern, sondern darum, vorbereitet zu 

sein, falls sich die Gefahrenlage zum Schlechten geändert hätte“. 

(Dieter Feid, Feuerwehrdezernent der Stadt Ludwigshafen) 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle Folien und Messwerte, die veröf-

fentlicht wurden, auch heute noch auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen ein-

zusehen sind. 
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Sirenen: Die Sirenen wurden stadtweit ausgelöst. Es gab viele Rückmeldungen, 

dass diese jedoch in manchen Teilen schlecht bzw. gar nicht zu hören waren. In 

diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass durch die heute verbauten 

Dämmmaterialien die Wohnungen bei geschlossenen Fenster so gut isoliert sind, 

dass der Alarm schlechter zu hören ist. Gemeinsam mit der BASF hat man be-

schlossen, zunächst die fünf Sirenen entlang der Werkgrenze im Januar und Feb-

ruar 2017 in Hochleistungssirenen umzurüsten. Alle weiteren Standorte im Stadt-

gebiet werden auch überprüft, sodass die Alarmierung in Zukunft besser gehört 

werden kann. 

3.4.3 Antworten Fragerunde 3: Margret Suckale 

Kommunikation: 24 Minuten nach dem Unfall  ist die erste Presseinformation ab-

geschickt worden. Außerdem gibt es heutzutage einen weiteren Kommunikations-

weg: Soziale Medien. In diversen sozialen Medien gab es schon Spekulationen, wer 

unter den Opfern gewesen sein könnte. Auch Namen wurden genannt. Zu diesem 

Zeitpunkt hatten die Feuerwehren noch keine Chance gehabt, zu bergen und zu 

identifizieren. Gelegentlich wurden auch Bilder in die sozialen Medien gestellt, die 

nicht von der BASF kamen.  

„Das waren Bilder von anderen Explosionen, die man einfach 

ins Internet gestellt hat.“ 

(Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der BASF SE) 

Die BASF hingegen hat sofort reagiert, indem Kommunikateure auf Twitter und 

Facebook kommuniziert haben, dass keine erhöhten Luftwerte oder Wasserwerte 

vorliegen. Sie haben auch mitgeteilt, dass es zwei Tote und mehrere Verletzte gibt. 

Diese Informationen wurden in den sozialen Netzwerken von BASF laufend aktua-

lisiert. Hierfür ist die BASF von anderen Experten und Firmen gelobt worden, da es 

schließlich eine völlig neue Dimension ist, nun auch über soziale Medien berich-

ten zu müssen.  

Am 17. Oktober fand die gemeinsame Pressekonferenz von BASF und der Stadt 

Ludwigshafen statt, in der der aktuelle Stand berichtet wurde.  

„Das war dem ein oder anderen nicht genug. Das kann ich sogar 

im gewissen Sinne nachvollziehen. […] Aber ich sage Ihnen 

eins: Wir als BASF haben einen Qualitätsanspruch. Wir wollen 

nicht nur die besten Produkte herstellen, sondern wir wollen 

Ihnen auch nur Informationen geben, die gesichert sind.“ 

(Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der BASF SE)  
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Auf Pressekonferenzen wurden selbstverständlich keine Angaben zu den Verletz-

ten, Verstorbenen oder Familienangehörigen gemacht. 

Vorstand: Es gibt eine Aufgabenteilung im Vorstand. Ich habe als Standortleiterin 

des Ludwigshafener Werkes die Pressekonferenz übernommen. Andere Kollegen, 

wie beispielsweise Herr Brudermüller, waren im Gedenkgottesdienst anwesend. 

Weitere Vorstandskollegen waren in Gedenkfeiern für Angehörige und die Feuer-

wehren. 

„Der Vorstand war präsent. Vielleicht nicht immer für Sie 

präsent, aber er war präsent.“ 

(Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der BASF SE) 

3.4.4 Antworten Fragerunde 3: Dr. Eva Lohse 

Information der Bevölkerung aus Sicht der Stadt Ludwigshafen: Die Bürgerinnen 

und Bürger erwarten zu Recht, dass sie auch von der Stadt Ludwigshafen umfas-

send informiert werden. BASF und die Stadt Ludwigshafen stimmen sich in dieser 

Hinsicht eng ab. So wurden die insgesamt drei gemeinsamen Pressekonferenzen 

relativ zeitnah nach dem Explosionsgeschehen abgehalten. Eine weitere Möglich-

keit für Bürgerinnen und Bürger, sich zu informieren, ist nach wie vor die Inter-

netseite der Stadt Ludwigshafen. Im Sinne des Notfallplans wurde direkt nach dem 

Geschehen die Öffentlichkeitsarbeit mobilisiert, um erste Informationen abzuset-

zen. Der erste Tweet der Stadt Ludwigshafen, welcher 400.000 mal abgerufen 

wurde, wurde eine Stunde nach dem Unfallgeschehen auf Twitter eingestellt.  

„Das heißt, wir haben wirklich alles getan, um die Menschen 

möglichst schnell zu informieren.“  

(Dr. Eva Lohse, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen) 

Darüber hinaus gibt es auch Apps und Warnsysteme. Dennoch hat die Stadt Lud-

wigshafen im Nachgang ihre Aktivitäten in diesem Bereich analysiert, wodurch 

sich zeigte, dass es Störungen bei der Erreichbarkeit der Seite www.ludwigshafen.de 

gab. Daran wird die Stadt Ludwigshafen in Zukunft arbeiten, um solche Vor-

kommnisse zu verhindern. 
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3.5 Fragerunde 4: Thema „Vorschläge für ein 
zukünftiges Miteinander“  

Abschließend wurde in der letzten Fragerunde um Vorschläge gebeten, wie man 

sich das zukünftige Miteinander zwischen BASF und den Bürgerinnen und Bürger 

in der Nachbarschaft vorstellen könne. Der Moderator Oliver Märker bat in diesem 

Abschnitt erneut darum, sämtliche Fragen, die im Laufe der Veranstaltung aus 

Gründen der Zeit oder Sonstigem nicht gestellt oder beantwortet werden konnten, 

auf den eingangs erwähnten Karten zu notieren.  

Im Laufe der letzten Fragenrunde wurden durch die Moderation folgende Fragen 

und Hinweise aufgenommen, an der Pinnwand für Teilnehmenden sichtbar do-

kumentiert und dann an die Experten weitergegeben: 

 

Ein Bürger trägt Fragen und Hinweise vor, die durch die  

Moderation aufgenommen werden.  

 Wie geht es im Moment den Schwerverletzten? Sind diese noch im Kran-

kenhaus? 

 Bitte um Berücksichtigung bei der Öffentlichkeitsarbeit, dass ältere Leute 

tendenziell eher keine sozialen Medien benutzen. 

 Dank an alle Beteiligten für die Organisation der Veranstaltung. 

 Bitte um Wiederholung von Veranstaltungen wie diesen Bürgerdialog (bei-

spielsweise wenn die Baustelle im Landeshafen wieder geschlossen wird), 

vorzugsweise an einem öffentlich zugänglichen Ort der BASF oder der Feu-

erwehren. 
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 Hinweis darauf, dass insbesondere die Feuerwehren die Leidtragenden des 

Unfalls sind. 

 Wie sieht die zukünftige Aufstellung der Feuerwehr aus? Welche Auswir-

kungen kann dieser Unfall auf Jugendliche haben, die Interesse an der 

Feuerwehr haben? 

 Hinweis darauf, dass Feuerwehren und das Rettungswesen eine gute Arbeit 

gemacht haben und sich dessen bewusst sind, dass sie bei der Arbeit in 

Gefahr sind. 

3.5.1 Antwort Fragerunde 4: Prof. Dr. Stefan Lang, BASF SE, Leiter 

Arbeitsmedizin 

Zum Zeitpunkt der Veranstaltung befanden sich noch drei Mitarbeiter in der Klinik. 

Aus Gründen der ärztlichen Schweigepflicht kann auf die Details nicht eingegan-

gen werden. Ein Teil der Mitarbeiter, die schwer verletzt waren, waren zum Zeit-

punkt der Veranstaltung schon in der Reha. Diese machen Fortschritte und befin-

den sich auf dem Weg zur Besserung. 

 

Prof. Dr. Stefan Lang gibt Auskunft über den Zustand der Verletzten. 
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3.5.2 Antworten Fragerunde 4: Peter Friedrich, Leiter Feuerwehr 

Ludwigshafen 

„Das Thema ist natürlich nicht ganz einfach. Verletzte in den 

eigenen Reihen, der Korpsgeist der Feuerwehr. Da ist natürlich 

alles erschütternd. […] Hier werden Schicksale in Sekunden 

entschieden für Familien. Hier hängen Angehörige dran, hier 

hängen Freunde dran, hier hängen Kameraden dran.“  

(Peter Friedrich; Feuerwehr Ludwigshafen) 

Auch Freiwillige Feuerwehren und Jugendfeuerwehren beobachten dieses Ereignis 

im Moment und sehen, was hier geschehen ist. Dies hat auch dazu geführt, dass 

die Feuerwehren zusammengerückt sind – sowohl in Ludwigshafen als auch au-

ßerhalb. Bislang liegt auch keine negative Meldung vor, sodass jemand aufgrund 

des Unfalles seine Mitgliedschaft bei der Feuerwehr zurückziehen möchte.  

„Sondern viele sagen, jetzt erst recht. Das sind wir auch den 

Kameraden schuldig, die ums Leben kamen.“ 

(Peter Friedrich; Feuerwehr Ludwigshafen) 

3.5.3 Antworten Fragerunde 4: Rolf Haselhorst, BASF SE, Leiter 

Werkfeuerwehr Ludwigshafen 

„Persönlich habe ich während der Zeit sowohl von Margret 

Suckale als auch von Kurt Bock größte Unterstützung bekommen. 

Und das nicht nur, indem sie mir irgendeine Unterstützung 

[durch] zusätzliche Feuerwehrleute [oder] Technik zukommen 

lassen haben, sondern – das ist heute total untergegangen – sie 

haben mir Zeit gegeben. Zeit während der ersten Tage, sich 

gemeinsam mit mir um die Angehörigen […] und um meine 

Mitarbeiter zu kümmern.“  

(Rolf Haselhorst, BASF SE, Leiter Werkfeuerwehr Ludwigshafen) 

 
Dies war aus Sicht der Feuerwehren in diesem Moment wesentlich wichtiger als 

andere Dinge. 

Stimmung bei den Feuerwehren: Die Stimmung ist gut, dennoch wird intensiv 

daran gearbeitet und kommuniziert. „Trauerarbeit kann man nicht lernen, aber 

man kann daran arbeiten.“ Es ist eine größtmögliche Unterstützung durch die ärzt-

liche Abteilung und die Psychologen gegeben. Trotz der Ungewohntheit der Situa-
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tion ist die Feuerwehr auch offen für diese Wege. Unterstützung vor Ort gibt es 

außerdem auch von den anderen BASF-Standorten, beispielsweise durch Mitarbei-

ter aus Schwarzheide, Münster, Tarragona und Antwerpen. Damit die Mindeststär-

ke wieder erreicht werden kann, tun diese auch Dienst in der Wache Oppau. 

Trauerflor am 17.11.2016: In Gedenken an die verstorbenen Feuerwehrleute der 

BASF haben am 17.11. deutschlandweit 1,3 Millionen Feuerwehrleute ihre Fahr-

zeuge mit einem Trauerflor ausgerüstet.  

 

 



 

 

 

Zebralog GmbH & Co. KG © 2017  47 

3.6 Abschließende Worte 

3.6.1 Oliver Märker, Moderation (Zebralog) 

Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie heute hier waren und Ihre 

Fragen, Bedenken und Sorgen geäußert haben. Wir haben hier über ein doch sehr 

einschneidendes Ereignis gesprochen. Umso mehr möchte ich mich herzlich be-

danken, dass die Fragen-und-Antwort-Runden so gut funktioniert haben.  

Die Veranstaltung wird dokumentiert und veröffentlicht. Wenn Sie auf der ausge-

legten Antwortkarte Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, benachrichtigen wir Sie, 

sobald die Dokumentation verfügbar ist. Oder Sie geben uns Ihre postalische Ad-

resse, wenn Sie die Dokumentation in Papierform erhalten möchten. Ebenso wer-

den alle Fragen und Antworten der heutigen Veranstaltung dokumentiert und 

eben auch alle Fragen auf den Karten, die die Moderation gleich einsammelt. Bitte 

vergessen Sie nicht, Ihre Karten abzugeben.  

Wenn Sie mögen, können Sie uns im Foyer Feedback geben, wie Sie diese Veran-

staltung fanden. Dort gibt es jetzt zwei „Feedback-Wände“. Ich verabschiede mich 

von Ihnen uns sage auch im Namen meiner Kollegen, Julia Fielitz und Matthias 

Trénel: vielen Dank. Abschließend verabschieden Sie die beiden Gastgeberinnen 

des heutigen Abends: Frau Suckale und Frau Dr. Lohse. 

3.6.2 Dr. Eva Lohse 

Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Erlauben Sie mir, dass ich zum Schluss 

noch drei Punkte kurz anspreche. Das erste ist, dass ich mich sehr darüber gefreut 

habe, dass ein Teilnehmer gesagt hat, dass dieser Bürgerdialog gemeinsam hier 

durch die BASF und die Stadt Ludwigshafen durchgeführt wurde. Und das trifft im 

Grunde auch das Empfinden, das ich jetzt habe; denn ich bin froh, dass wir diesen 

Bürgerdialog gemeinsam gemacht haben. Und ich finde, das sollte auch in Zukunft 

ein Weg sein, dass wir gemeinsam miteinander diskutieren. Denn es geht darum, 

den Standort Deutschland, den Industriestandort mitten in der Stadt Ludwigsha-

fen, wirklich nachhaltig zu sichern. Und es geht darum, uns, der Stadtbevölke-

rung, die Möglichkeit zu geben, offen und ehrlich Anmerkungen, Wünsche und 

Beschwerden auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren. Das ist dann wirklich 

eine gute Gelegenheit, diesen Standort gemeinsam nach vorne zu entwickeln.  

Ein zweiter Punkt ist die Bedeutung der Feuerwehr. Die Bedeutung der Hilfskräfte, 

wie Feuerwehr und Polizei, die ihr Leben riskieren im Dienst für die Menschen, ist 

nicht hoch genug einzuschätzen. Und deshalb ist die Reputation von Feuerwehr 

und Polizei zu Recht hoch. Und wenn Feuerwehr- und Polizeibeamte in helfender 

Absicht ihr Leben lassen, dann ist das ganz besonders tragisch. Und deswegen – 

und da bin ich beim letzten Punkt – möchte ich nochmal gemeinsam uns geden-

ken lassen an die Opfer, an diejenigen, die in genau dieser Mission gestorben sind. 
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Sie haben wahrscheinlich viel Schlimmeres verhindert. Und sie sind für unsere 

Sicherheit hier am Standort Ludwigshafen zuständig und verantwortlich, deswe-

gen nochmal ein Gedanken an die Opfer und an ihre Familien und die besten Ge-

nesungswünsche an diejenigen, die sich jetzt in der Reha befinden. Vielen herzli-

chen Dank! 

3.6.3 Margret Suckale 

Dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen. Auf allen drei Trauerfeiern hat 

der Landesfeuerwehrinspekteur, Herr Plattner, etwas gesagt, was wohl leider 

stimmt. Es gibt kein Leben ohne Restrisiko und es gibt auch keine Feuerwehr ohne 

Restrisiko. Wir werden alles daransetzen, das Restrisiko weiter zu minimieren, 

damit Unglücksfälle dieser Art nicht wieder geschehen können. Gleichzeitig geht 

mir ein anderer Gedanke durch den Kopf: von einer Familie hörte ich „Und wenn 

er die Augen wieder aufgeschlagen hätte, er wäre wieder zur Feuerwehr gegan-

gen“. Und Sie sehen daran, die Feuerwehr ist etwas ganz Besonderes, es ist eine 

einmalige Kameradschaft, es ist ein Füreinander-Einstehen, hundert Prozent. 

Wenn wir weglaufen, wenn's brennt, dann kommt die Feuerwehr. Und wenn ich 

etwas mitnehme, auch als etwas Bestärkendes für die Zukunft, dann kann ich nur 

wünschen, wenn wir uns von dieser Form der Solidarität und diesem Miteinander 

füreinander eine ganz kleine Scheibe abschneiden könnten.  

Sie haben hier große Solidarität gezeigt heute Abend. Sie haben sich nämlich die 

Zeit genommen und sehr kompetente Fragen gestellt und haben uns damit die 

Gelegenheit gegeben, das eine oder andere vielleicht ein bisschen klar zu stellen. 

Ich weiß, Sie sind Botschafter: Sie geben das heute Gehörte weiter. Für Ihr Interes-

se möchte ich ganz herzlichen Dank sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass 

man in den Abendstunden kommt und sich das alles so geduldig anhört und kon-

struktive und sehr sachliche Fragen stellt.  

Ich bin mir mit Frau Lohse schon lange einig: Wir können einstimmig sagen, dass 

es eine sehr gute Idee ist, wenn wir diese Form des Dialogs weiter miteinander 

führen können. Vor allen Dingen in dieser sehr guten Atmosphäre. 

Wer bis dahin nicht warten möchte, dem kann ich sagen, dass wir an jedem zwei-

ten Sonnabend im Monat bei der BASF einen Tag der offenen Tür haben. Mit 

Werksbesichtigungen, mit Besucherzentrumbesichtigung – auch dazu sind Sie 

selbstverständlich alle herzlich mit Ihren Familien eingeladen. Normalerweise 

gehört auch der Nordhafen zum Besucherprogramm dazu, und er wird auch ir-

gendwann wieder dazugehören. Ganz herzlichen Dank! 
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4 Beantwortung der Fragenkarten  

Neben der Möglichkeit, Fragen im Plenum zu stellen, konnten die anwesenden 

Bürgerinnen und Bürger weitere auf Fragekarten schreiben, die am Ende der Ver-

anstaltung eingesammelt wurden. Auf den Karten konnte auch jeweils notiert 

werden, an wen die Frage gerichtet ist: 

 

Alle Karten wurden durch die Moderation (Zebralog) dokumentiert und anschlie-

ßend an die BASF beziehungsweise an die Stadt Ludwigshafen mit der Bitte um 

Beantwortung weitergeleitet.  

Insgesamt wurden 51 Fragekarten abgegeben. Manche Karten enthielten keine 

Fragen, sondern ausschließlich Adressen für die Übersendung der Dokumentation. 

Dafür enthielten einige Karten mehrere Fragen, sodass sich aus diesen Karten meh-

rere Fragen und Antworten ergaben. Im Folgenden hat die Moderation die Fragen 

thematisch strukturiert und die jeweiligen Antworten der BASF und der Stadt 

Ludwigshafen dokumentiert. Die Fragen wurden jeweils aus Gründen der besseren 

Lesbarkeit in gekürzter Form wiedergegeben. Wurden auf einer Karte mehrere Fra-

gen zu unterschiedlichen Themen gestellt, werden diese entsprechend in den je-

weiligen Unterkapiteln beantwortet.  

Die Teilfragen wurden entweder von der BASF, der Stadt Ludwighafen oder von 

der BASF und der Stadt Ludwigshafen beantwortet. In der folgenden Tabelle zeigen 

die Nummern an, zu welcher Karte die jeweilige Frage gehörte. In der Spalte 

„Antwort“ wird jeweils mit angegeben, durch wen die Frage beantwortet wurde. 

Ähnliche Fragen wurden gebündelt beantwortet.  

Wurden auf einer Karte nur Stichworte notiert, so wurde zur Lesbarkeit in der Do-

kumentation aus diesen Stichworten eine verständliche Frage ausformuliert.  
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4.1 Fragen zum Personal 

Fragen Antworten 

In letzter Zeit häufen sich immer mehr 

Zwischenfälle, TDI-Anlage (steht schon 

wieder), … haben wir vielleicht doch zu 

wenig Personal und zu viele Fremdfirmen 

in unseren Anlagen? 

Antwort BASF: Seit Jahrzehnten leisten Fachfirmen und externe Spezialisten einen großen 

Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg der BASF. Diese Firmen sind sehr leistungsfähig und teil-

weise hoch spezialisiert.  

Die Anzahl der Kontraktoren ist im Tagesgeschäft gleichbleibend. Spitzenwerte gibt es beim 

Bau von Neuanlagen und/oder wiederkehrenden Großabstellungen. 

In den letzten Jahren geht bei den Kontraktoren die Entwicklung hinsichtlich Sicherheit in 

die richtige Richtung und liegt mittlerweile auf dem Niveau der BASF. 

Wie steht die BASF zu dem Vorschlag: 

Gefährliche Arbeiten sollten von BASF 

eigenen Leuten gemacht werden, statt 

von Fremdfirmen? 

Warum werden in der BASF immer mehr 

Fremdfirmen eingesetzt? Sind Kostener-

sparnisse der Tod von vier Menschen 

wert! 

Wird die tägliche Arbeitslast auf zu weni-

gen "Schultern" verteilt in der BASF? 

Antwort BASF: Die Beschäftigung entwickelt sich entlang der Bedarfe der Einheiten. Es ist 

Steuerungsaufgabe der jeweiligen Einheitsleiter dafür zu sorgen, dass das Arbeitsaufkommen 

auf eine angemessene Anzahl von Mitarbeitern verteilt ist. Wenn aufgrund von z. B. kurz-

/mittelfristigen Kapazitätsschwankungen (z. B. Projekte) temporär ein erhöhter Personalbe-

darf entsteht, verfügen wir über Instrumente, um auf diese zusätzlichen Bedarfe angemessen 

zu reagieren und die Mitarbeiter zu entlasten. Die Nutzung flexibler Beschäftigungsformen 

dieser Instrumente ist mit unserem Betriebsrat vereinbart und in der Standortvereinbarung 

2020 ausdrücklich geregelt. 
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4.2 Fragen zur Feuerwehr 

 
Fragen Antworten 

Wie ist die Feuerwehr altersdurchschnitt-

lich aufgestellt? 

Antwort BASF: Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hierzu keine Angaben veröffentlichen. 

Wie kann die Feuerwehr die Jugend dazu 

bewegen, diesen Beruf zu ergreifen - 

trotz des Unfalls? 

Antwort BASF: Angesichts einer solchen Tragödie ist diese Frage nur sehr schwer zu beant-

worten; am ehesten vielleicht mit den Worten von Peter Friedrich, Leiter der Feuerwehr 

Ludwigshafen, der während des Bürgerdialogs stellvertretend für alle am Einsatz beteiligten 

Feuerwehrleute folgenden Worten fand: 

„Das Thema ist natürlich nicht ganz einfach. Verletzte in den eigenen Reihen, der Korpsgeist 

der Feuerwehr. Da ist natürlich alles erschüttert. Das ist ein riesen Thema und dieses Thema 

ist auch nicht in vier Wochen erledigt. Aber die Feuerwehren sind auch zusammengerückt. 

Und nicht nur hier bei uns, sondern auch draußen im Land. Viele sagen, jetzt erst recht. Das 

sind wir auch den Kameraden schuldig, die ums Leben kamen.“ 
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4.3 Fragen zum Unfall 

Fragen Antworten 

Warum führt ein zunächst begrenzter 

Brand zu solch einer Explosion, ohne dass 

die Werkfeuerwehr eine Chance hat, das 

zu verhindern? 

Antwort BASF: Die Einsatzkräfte wurden bereits in der Vorbereitung auf die Löschmaßnah-

men, wie Erkundung der Lage und Aufstellen von Wasserwerfern, überrascht und konnten 

die Löschmaßnahme daher nicht mehr einleiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte der 

Einsatzleiter vor Ort die plötzliche Durchzündung nicht voraussehen. (Stand: 02.12.16) 

Wenn die BASF so "zuverlässig" gearbeitet 

hat und sogar noch mehr, frag' ich mich, 

wie es zu dem Unglück kommen konnte. 

Wer meint, der Mindestlohn ist eine an-

ständige Bezahlung, braucht sich nicht zu 

wundern, wenn so ein Unglück passiert. 

Die betreffende Person kann ja mal auf 

ihr Vorstandsmitgliedgehalt verzichten 

und versuchen, längere Zeit mit diesem 

Mindestlohn auszukommen. Gute Arbeit 

muss gut bezahlt werden. Geldgier zahlt 

sich auf die Dauer nicht aus. Fremdfirmen 

sollte es nicht mehr geben. 

Antwort BASF: Zur Unfallursache können wir keine Aussage treffen, da die Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen andauern. 

Die funktionierende Sicherheitskette 

wurde überzeugend vorgetragen. In der 

Annahme, dies ist richtig und es stellt 

sich kein Versäumnis heraus, besteht 

dann etwa die Möglichkeit, dass, warum 

Antwort BASF: Hierzu können wir keine Aussage treffen, da die Ermittlungen der Staatsan-

waltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen andauern. 
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auch immer, Vorsatz bestand? Mit ande-

ren Worten könnte absichtlich die falsche 

Leitung gewählt worden sein? 

In der Presse hieß es: Der Handwerker 

hätte das falsche Rohr abgetrennt. War 

das tatsächlich so oder hat er beim Han-

tieren mit der "Flex" das danebenliegen-

de Rohr aus Versehen "verletzt"? (hat sich 

mittlerweile erledigt, hätte trotzdem 

gern weitere Infos) Zu dem Unglück Okt. 

2014: So nebenbei las man in der Presse, 

dass das Unglücksrohr an der Schadstelle 

nur noch 1mm dick war (Wandung). Ich 

frage mich und Sie: Wie sieht die restliche 

Rohrleitung aus? 

Antwort BASF: Zur Ursache des Unfalls am 17.10.2016 im Landeshafen Nord können wir keine 

Aussage treffen, da das die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Krimi-

nalpolizei Ludwigshafen noch andauern. Bezüglich der Gasexplosion in Ludwigshafen-

Edigheim am 23.10.2014 bitten wir ebenfalls um Verständnis, dass es sich um ein laufendes 

Ermittlungsverfahren handelt, das wir im Detail nicht kommentieren. Zu den bereits veröf-

fentlichten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Frankenthal hat die GASCADE Gastransport 

GmbH am 21.10.2016 in einer Presseinformation Stellung genommen: 

https://www.gascade.de/presse/presseinformationen/pressemitteilung/news/pipeline-unfall-

stellungnahme-zu-staatsanwaltschaftlichen-ermittlungen/ 

Wie geht es dem Mann, der in das Rohr 

geschnitten hat? 

Antwort BASF: Bitte haben Sie Verständnis,  

dass wir uns zu medizinischen Details nicht äußern. 

Wie viele Verletzte werden bleibende 

Gesundheitsschäden behalten?  

Wann ist damit zu rechnen, dass der letz-

te Verletzte die Klinik verlässt?  

Wie heißt die Rohrleitungsfirma? Antwort BASF: Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Firma nicht nennen werden. 

Wie war die Vorgehensweise bei der Wahl 

des Werkzeuges zum Durchtrennen der 

Rohrleitung? 

Antwort BASF: Das verwendete Werkzeug wurde im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung 

und den Vorschriften entsprechend ausgewählt. 

https://www.gascade.de/presse/presseinformationen/pressemitteilung/news/pipeline-unfall-stellungnahme-zu-staatsanwaltschaftlichen-ermittlungen/
https://www.gascade.de/presse/presseinformationen/pressemitteilung/news/pipeline-unfall-stellungnahme-zu-staatsanwaltschaftlichen-ermittlungen/
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4.4 Fragen zu Umwelt, Umweltmessungen und Gesundheit 

Fragen Antworten 

Welche Schadstoffe traten aus? Antwort BASF: Infolge des Unglücks kam es zu einem Produktaustritt von Ethylen, Propylen, 

einem Butan/Buten-Produktgemisch (Raffinat), Pyrolysebenzin und Ethylhexanol. In unmittel-

barer Nähe der Unfallstelle wurden lokal begrenzt erhöhte Werte festgestellt.  

BASF hat der Stadt Ludwigshafen detaillierte Messwerte zu Emissionen in die Luft sowohl aus 

der Nähe des Unfallorts als auch außerhalb der Werksgrenzen zur Verfügung gestellt. Die Um-

gebungsluft wurde analysiert auf: 

 Luftprobenahme: Chromatographische Analyse auf alle organische Einzelstoffe im 

Flüchtigkeitsbereich von Butan und BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol) 

 Online-Analytik der Messfahrzeuge und Messstationen: Kohlenwasserstoffe als Sum-

menparameter (NMHC), BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol), Kohlenmonoxid, 

Stickoxide, Schwefeldioxide, Feinstaub 

Gemessen und veröffentlicht wurden: 

 Luftprobenahme: Alle in der Analytik detektierten Einzelstoffe. z. B. Benzol, Butan und 

Ethylhexanol 

 Online-Analytik der Messfahrzeuge und Messstationen: Messwerte oberhalb des norma-

len Hintergrundniveaus 

 Tägliche Konzentrationsniveaus von BTEX und Kohlenwasserstoffen als Summenpara-

meter der mobilen Messstelle im angrenzenden Industriegebiet Pfingstweide 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich bei den Messungen von BASF und externen Be-

hörden außerhalb des Werksgeländes keine auffälligen Werte schädlicher Substanzen zeigten 
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und damit keine Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung bestand. 

Welcher Schwellenwert von welchem Stoff 

hat die Stadt dazu veranlasst die War-

nungen für zwei Tage auszurufen? 

Antwort der Stadtverwaltung Ludwigshafen: Die Berufsfeuerwehr hatte am 17. Oktober 2016 in 

den analysierten Luftproben aus dem Umfeld des Schadensbereichs leicht erhöhte Konzentra-

tionen von Benzol, Toluol und Ethylbenzol gefunden. Die Messergebnisse wurden am 21. Ok-

tober 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. 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 Geruchsbeläs-

tigungen 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. 

Wie soll künftig mit Umweltschäden und 

gesundheitsgefährdenden Risiken (v.a. 

durch Produktionsausweitung) umgegan-

gen werden? 

Antwort der BASF: Anlagensicherheit ist Kernelement einer sicheren und effizienten Produkti-

on. Unser Ziel ist es, beim Bau und Betrieb von Anlagen Sicherheit immer Vorrang zu geben. 

Das ist unser Anspruch. Unsere Experten entwickeln für jede Anlage ein Schutzkonzept, das 

die wichtigsten Aspekte von Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz berücksichtigt, und 

legen entsprechende Sicherheitsmaßnahmen fest. Hierzu zählen unter anderem Schutzwände, 

Einhausungen, Auffangsysteme und Feuerwehrmaßnahmen, die die Auswirkungen eines Er-

eignisses auf ein beherrschbares Maß begrenzen. Darüber hinaus ist Anlagensicherheit auch 

ein Schwerpunkt in der praxisnagen Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. 

Welche Maßnahmen zur Verbesserung der Antwort BASF: Alle Anlagen der BASF arbeiten nach modernsten Technologien und erfüllen 

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/aktuell/explosion-auf-basf-gelaende/
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Luftqualität sind geplant? (Feinstaub und 

Geruch) 

insbesondere die behördlichen Anforderungen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der 

Luft (TA Luft). Um Geruchsbelästigungen weiter zu reduzieren, haben wir beispielsweise die 

Becken der Kläranlage soweit wie technisch möglich abgedeckt. Zum Thema Feinstaub: Die 

Feinstaubwerte gemessen an der Messstation Oppau des Landes RLP (http://www.luft-rlp.de/ 

aktuell/messwerte/index.php) und an den Stationen der BASF unterschreiten in den letzten 

Jahren die Grenzwerte um teils mehr als 50 % und befinden sich damit auf einem guten Aus-

gangsniveau deutlich unterhalb der Belastung, wie sie z. B. an innerstädtischen Verkehrskno-

tenpunkten in Ludwigshafen und Mannheim auftreten. Die Verkehrsführung der LKW über das 

Tor 11 und 15 führt u.a. dazu, dass die Belastung mit Feinstaub z. B. in Oppau deutlich nied-

riger ist als in der Ludwigshafener Innenstadt. 

Einen weiteren Beitrag soll die Integration der BASF ins Netz der S-Bahn Rhein-Neckar leisten. 

Diese wird die BASF-Pendlerzüge für BASF-Mitarbeiter deutlich attraktiver machen. Die elektri-

schen S-Bahn-Züge werden wahrscheinlich ab Dezember 2018 in die BASF fahren können und 

einen Beitrag leisten, verkehrsbedingten Feinstaub zu reduzieren. 

Antwort der Stadtverwaltung Ludwigshafen: Die Stadt Ludwigshafen hat gerade den aktuellen 

Luftreinhalteplan fertiggestellt, der ab 1. Januar 2017 in Kraft tritt und der die Einhaltung des 

Jahresimmissionsgrenzwertes von Stickstoffdioxid beinhaltet. Die meisten der dort genannten 

Maßnahmen sind aber auch geeignet, weitere Luftschadstoffe zu reduzieren. Der Plan steht im 

Internet unter diesem Link zur Verfügung: http://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/umwelt/ 

luft-und-laerm/luftreinhalteplan/. So gibt es im Maßnahmenpaket zum Beispiel weitere Ver-

besserungen des öffentlichen Personennahverkehrs, die weitere Anpassung der Busflotten und 

des städtischen Fuhrparks an die aktuellen Euro-Normen, Verbesserungen im Radverkehr, 

verbesserte Verkehrskonzepte und den Ausbau eines Mobilitätskonzepts, das beispielsweise 

Car-Sharing, die Umsetzung neuer Bus- und Straßenbahnverbindungen insbesondere im Hin-

blick auf die anstehende Hochstraßenerneuerung mit aktuellem Rheinland-Pfalz-Takt sowie 

den Fernwärmeausbau als weitere wichtige Maßnahmen nennt, die in den nächsten Jahren 

weiterverfolgt werden. 

http://www.luft-rlp.de/aktuell/messwerte/index.php
http://www.luft-rlp.de/aktuell/messwerte/index.php
http://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/umwelt/luft-und-laerm/luftreinhalteplan/
http://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/umwelt/luft-und-laerm/luftreinhalteplan/
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In letzter Zeit, wenn ich abends nach 

Hause komme, riecht meine Wohnung 

nach Chemie. Wie kommt das und ist es 

gefährlich für unsere Gesundheit. Oder 

werden die Filter geschont und die 

Schadstoffe in die Luft geblasen? 

Antwort BASF: Bitte wenden Sie sich bei derartigen Beobachtungen direkt an die Umweltzent-

rale der BASF. Dort laufen die wichtigsten Messwerte aus den Bereichen Luft, Wasser und 

Lärm zusammen. Sie ist Ansprechpartner bei Umweltproblemen aller Art rund um die Uhr, für 

Mitarbeiter und Anwohner. Die Umweltzentrale überprüft auch von außen gemeldete Be-

obachtungen über mögliche Umweltbeeinträchtigungen sofort. Die Hotline der Umweltzentrale 

ist rund um die Uhr erreichbar: 0621 60-4040. 

Antwort der Stadtverwaltung Ludwigshafen: Grundsätzlich ist die Schädlichkeit eines Stoffes 

von dessen Konzentration abhängig.  

Das Landesamt für Umwelt betreibt in Rheinland-Pfalz das Zentrale Immissionsmessnetz 

(ZIMEN), das die Luftschadstoffe kontrolliert, für die es in der 39. Bundesimmissionsschutzver-

ordnung und der Technischen Anleitung Luft (TA Luft) festgesetzte Grenzwerte gibt. Sollten bei 

Schadensereignissen Stoffe freigesetzt werden, so wird über die bei der Berufsfeuerwehr ver-

fügbaren Messeinrichtungen festgestellt, inwieweit schädliche Konzentrationen vorliegen und 

es werden dazu umgehend entsprechende Maßnahmen abgestimmt und umgesetzt. 
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4.5 Fragen zu Infrastruktur und Verkehr 

Fragen Antworten 

Können BASF und Stadt gemeinsam ein 

Konzept zur Mobilität erarbeiten und zur 

Diskussion stellen? (integriertes Mobili-

tätskonzept, Job-Ticket…)? 

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 

sechs Kilometer lange Strecke vom Ludwigshafener Hauptbahnhof zu BASF, Teil des Gesamt-

projekts 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 Hauptverkehrszei-

ten 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 Be-

legschaft berücksichtigt. Dieses Konzept sieht zum Beispiel die Ausweisung von Parkplatzflä-

chen für Fahrgemeinschaften vor. Darüber hinaus arbeiten wir mit dem VRN an einer opti-

mierten Fahrplangestaltung. Denn zu bestimmten Zeiten fehlt auch ein ÖPNV-Angebot – ins-

besondere 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 För-

derung käme. Daher beabsichtigt BASF nach wie vor nicht, für ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter am Verbundstandort Ludwigshafen ein Job-Ticket einzuführen. Für viele Mitar-

beiter ist die Nutzung des ÖPNV unattraktiv, wie beispielsweise aufgrund der Lage der 

Wohnorte abseits der Hauptverkehrsachsen, was lange Fahrzeiten oder mehrmaliges Umstei-

gen 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 
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aufgeführt. Die in Zukunft wichtigsten anstehenden konzeptionellen verkehrlichen Verände-

rungen sind:  

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

Schwachstellen überprüft und weiterentwickelt werden. Die Fortschreibung des Nahver-

kehrsplans 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 an-

geboten. 

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 Mobili-

tätskonzept. Hierzu gehören Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

sowie elektronisch gestützte 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 
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für beteiligte Institutionen erarbeitet. Das genaue Konzept wird erstmals öffentlich in der 

Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 30. Januar 2017 vorgestellt. 

Kritik an Verkehr: Bahnschranke Oppau. 
Wer ist dafür zuständig? 

Antwort BASF: Für den Bahnübergang in Oppau ist die Deutsche Bahn zuständig. 

 

 

 

Wie kann die BASF einen Beitrag zur Ver-
besserung der Infrastruktur leisten (Park-
plätze, Verkehr, Mobilitätskonzept…)? 

Antwort BASF: BASF unterstützt die Verbesserung der Infrastruktur, indem sie für die Mitar-

beiter der Kontraktoren einen großen Parkplatz mit ca. 1.000 Stellplätzen an der Kläranlage 

eingerichtet hat. Daneben gibt es für Kontraktoren mit längeren Verträgen Parkkarten für die 

BASF-Parkhäuser. (Zu Infrastruktur allgemein siehe Kapitel 4.5) 
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4.6 Fragen zu Lärm 

Fragen Antworten 

Was tun BASF und die Stadt gegen die 

gestiegene Lärmbelästigung? (Grundlaut-

stärke und KTL) 

Antwort BASF: Die Schallimmissionen des Werks der BASF SE sind in den letzten Jahren nicht 

gestiegen und an den meisten Aufpunkten in der Wohnnachbarschaft gesunken. Wir über-

wachen die Immissionen sowohl mittels zehn Messstationen rund um das Werksgelände 

sowie mit Stichprobenmessungen entlang des Werksrandes. Die Messergebnisse sind der Auf-

sichtsbehörde SGD bekannt und belegen insgesamt eine Verbesserung der Situation. Dazu 

tragen Schallschutzmaßnahmen in unseren Investitionsprojekten maßgeblich bei. Bei allen 

Investitionen in Neuanlagen und Erweiterungen bestehender Anlagen kommt das Lärm-

schutzkonzept zum Tragen. Wir setzen u.a. schalldämmende Ummantelungen, lärmarme 

Pumpenantriebe und Lüfter ein und erreichen so eine kontinuierliche Verbesserung. Trotz-

dem kann es durch einzelne Apparate wie z. B. Pumpen oder auch Bahnwagen punktuell zu 

Lärmbelästigungen kommen. Daher haben wir ein Team von Spezialisten, die versuchen 

solche einzelnen Lärmquellen auf die Spur zu kommen und Lärmminderungsmaßnahmen 

durchzuführen. 

Antwort Stadtverwaltung Ludwigshafen: Das schnelle Wachstum der Stadt Ende des 19. Jahr-

hunderts erzeugte eine bis heute wirkende, enge Nachbarschaft von Industrie und Wohnbe-

bauung. Hieraus resultierten auch die Lärmkonflikte. Seit dem Inkrafttreten des Bun-

desimmissionsschutzgesetzes in den 1970er Jahren wurde die Lärmbelastung der Industrie-

anlagen durch Umweltauflagen und im Rahmen von immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahren deutlich reduziert. Bei jeder Neugenehmigung von lärmverursachenden An-

lagen sind Gutachten zu erstellen, die von der Gewerbeaufsicht geprüft werden. Hierbei 

werden die Grenzwerte der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (kurz TA Lärm) bei 

der Beurteilung der Anlagen zugrunde gelegt.  
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In den Ergebnissen der Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung der Stadt Ludwigshafen 

zeigen sich die Wirkungen der Maßnahmen deutlich. So sind durch Industrielärm in Friesen-

heim und Oppau wenige Bürgerinnen und Bürger betroffen, tagsüber 283 Personen mit 55- 

60 Dezibel (dB (A)) und nachts 118 mit 50 – 55 dB(A) betroffen. Im Vergleich hierzu sind 

durch Straßenverkehrslärm in den beiden Ortsteilen tagsüber 5040 Personen mit Werten > 55 

– 75 dB(A) und nachts 3100 |> 50 – 65 dB(A) betroffen. Die Rückmeldungen von Bürgerinnen 

und Bürgern im Rahmen der Lärmaktionsplanung (36 aus Oppau und Friesenheim) bezogen 

sich ausnahmslos auf Straßen –und Bahnlärm (http://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/ 

umwelt/luft-und-laerm/umgebungslaermrichtlinie/). 

Eine wichtige Maßnahme zur Reduzierung der Lärmbelastungen in Hinblick auf den Kom-

biverkehrsterminal (KTL) ist der Ausbau des Lärmschutzes entlang der Zufahrt zur BASF. Dort 

konnte durch die Beteiligung der Stadt Ludwigshafen, das freiwillige Engagement der BASF 

SE, Lärmsanierungsmaßnahmen der Bahn und dem Engagement des Bundes im Rahmen des 

Konjunkturprogrammes zwei (Pilotprojekt „niedrige Lärmschutzgabionen zur Abschirmung 

der Radgeräusche und Unterschottermatten“) umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen verwirk-

licht werden. Insgesamt wurden 849 laufende Meter Lärmschutzwand, die zwischen zwei 

und drei Meter hoch ist, und 1235 laufende Meter Lärmschutzgabionen mit einer Höhe von 

0,74 m hoch hergestellt werden. Hinzu kamen weitere passive Lärmschutzmaßnahmen. 

Wieso ist das Piepsen der KTL ständig zu 

hören, in Edigheim? Geht das nicht lei-

ser? 

Antwort der Stadtverwaltung Ludwigshafen: Akustische Warnanlagen, wie Rückfahrwarner 

von LKW oder Ladegeräten, werden von Anwohnerinnen und Anwohnern als störend emp-

funden. Der Einsatz erfolgt aber aus Gründen des Arbeitsschutzes der Beschäftigten. Gefähr-

dungssituationen, die durch eine unzureichende Direktsicht bedingt sind, müssen mit geeig-

neten Hilfsmitteln so weit als möglich minimiert werden. Dabei kommen die akustischen 

Warnsysteme zum Einsatz, wie sie durch einschlägige Richtlinien und berufsgenossenschaft-

lichen Regelungen beschrieben werden 

Wie kann die Lebensqualität der Anwoh-

ner hinsichtlich Lärmreduktion verbessert 

Antwort BASF: Die Schallimmissionen des Werks der BASF SE sind in den letzten Jahren nicht 

gestiegen und an den meisten Aufpunkten in der Wohnnachbarschaft gesunken. Wir über-

http://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/umwelt/luft-und-laerm/umgebungslaermrichtlinie/
http://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/umwelt/luft-und-laerm/umgebungslaermrichtlinie/
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werden? wachen die Immissionen sowohl mittels zehn Messstationen rund um das Werksgelände 

sowie mit Stichprobenmessungen entlang des Werksrandes. Die Messergebnisse sind der Auf-

sichtsbehörde SGD bekannt und belegen insgesamt eine Verbesserung der Situation. Dazu 

tragen Schallschutzmaßnahmen in unseren Investitionsprojekten maßgeblich bei. Bei allen 

Investitionen in Neuanlagen und Erweiterungen bestehender Anlagen kommt das Lärm-

schutzkonzept zum Tragen. Wir setzen u.a. schalldämmende Ummantelungen, lärmarme 

Pumpenantriebe und Lüfter ein und erreichen so eine kontinuierliche Verbesserung. Trotz-

dem kann es durch einzelne Apparate, wie z. B. Pumpen oder auch Bahnwagen, punktuell 

zu Lärmbelästigungen kommen. Daher haben wir ein Team von Spezialisten, die versuchen 

solchen einzelnen Lärmquellen auf die Spur zu kommen und Lärmminderungsmaßnahmen 

durchzuführen 

Antwort der Stadtverwaltung Ludwigshafen: Im Rahmen von Neugenehmigungen werden die 

Lärmemissionen gutachterlich ermittelt und gegebenenfalls Lärmminderungsmaßnahmen als 

Auflage gegeben. 

 

Wie kann Lärm reduziert werden? 

Welche Maßnahmen zur Reduzierung der 

Lärmbelastung werden zukünftig unter-

nommen? 
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4.7 Fragen zur TDI-Anlage 

Fragen Antworten 

Mit welchen Maßnahmen sorgt man in 

der TDI-Anlage dafür, dass unter dem 

Druck der Produktionsverzögerung die 

Mitarbeiter sich alle nötige Zeit für Si-

cherheit nehmen? 

Antwort BASF: Sicherheit hat für BASF immer Vorrang. Hierzu haben wir uns in unseren 

Werten und in unserer Strategie verpflichtet. Es bedeutet für uns, stets die Rahmenbedin-

gungen für sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Zum Beispiel durch systematische Gefähr-

dungsbeurteilungen von Arbeitsabläufen und Einzeltätigkeiten. Hierdurch fördern wir die 

rechtzeitige Sensibilisierung unserer Mitarbeiter und Kontraktoren für mögliche Gefahren 

und minimieren Risiken. Damit fördern wir außerdem, dass sich die Mitarbeiter stets genug 

Zeit für Sicherheit nehmen. 

Wie werden Anwohner aktuell aktiv und 

transparent über kommende Arbeiten 

an der TDI-Anlage informiert? 

Antwort BASF: BASF informiert grundsätzlich über Bauarbeiten am Standort Ludwigshafen, 

sofern sie Auswirkungen auf das Umfeld haben oder von besonderem öffentlichen Interes-

se sind, dies gilt auch für die TDI-Anlage. Darüber hinaus informiert BASF Anwohner und 

Nachbarn zu Investitions- und Infrastrukturaktivitäten über etablierte Dialogkanäle, wie 

etwa das Nachbarschaftsforum sowie Veranstaltungen mit den Ortsvorstehern und Man-

datsträgern. 
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Unter welchen Bedingungen wurde die 

TDI-Anlage mitten im Ballungsraum 

genehmigt? 

Antwort BASF: Die Errichtung und der Betrieb der Anlage wurde nach Bundesrecht, dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz, beantragt. Das Genehmigungsverfahren ist in der 9. Ver-

ordnung zum BImSchG („Verordnung über das Genehmigungsverfahren“) geregelt und wur-

de gemäß dieser Verordnung durchgeführt. Im Genehmigungsverfahren wurden die ein-

schlägigen bundes- bzw. landesgesetzlichen Bestimmungen u.a. in den Feldern Arbeitssi-

cherheit, Abwasser, Abfall und Errichtung von Bauwerken berücksichtigt. Gesetzlich ist 

auch bestimmt, dass die Öffentlichkeit durch Offenlegung des Vorhabens beteiligt werden 

muss. Dies erfolgte unter anderem durch: 

1) Antragskonferenz zum TDI-Projekt am 29.02.2012 (s.g. Scoping-Termin für Umweltver-

bände und Politiker im Rathaus Ludwigshafen). 

2) Offenlegung der Genehmigungsdokumente zur Einsichtnahme für vier Wochen (26.04. 

bis 25.05.2012) bei den Stadtverwaltungen Ludwigshafen, Frankenthal und Mannheim. Die 

Offenlegung der Genehmigungsdokumente wurde vorab in Tageszeitungen und im Amts-

blatt der Stadt Ludwigshafen angekündigt. 

3) Antrag auf Vorbescheid nach § 9 BimSchG vom 30.03.2012 und Erteilung des Vorbe-

scheids am 08.08.2012. Dieser Vorbescheid wurde wiederrum der Öffentlichkeit für zwei 

Wochen (09.08 – 22.08.2012) bei den Stadtverwaltungen Ludwigshafen, Frankenthal und 

Mannheim zur Einsichtnahme offengelegt. 
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Antwort der Stadtverwaltung Ludwigshafen: Das Genehmigungsverfahren wurde nach den 

Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) durchgeführt. Es wurde zunächst 

zur Feststellung der Eignung des Standortes ein Antrag auf Vorbescheid nach Paragraf 9 des 

BImSchG mit Öffentlichkeitsbeteiligung bearbeitet. Dieses Verfahren beinhaltet zum Beispiel 

auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung und eine Bewertung der angemessenen Abstände 

dieser als Störfallbetrieb eingestuften Anlage zu schutzbedürftiger Nutzung im Umkreis der 

BASF SE. Im Folgenden wurden Teilgenehmigungen jeweils für die einzelnen Anlagenteile 

der gesamten TDI-Anlage beschieden. 
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4.8 Fragen zu Warnungen 

Fragen Antworten 

Hinweis: Sirenen wurden nicht gehört. 

Woher die Rauchwolken kamen und was 

die Ursache des Brandes war, war uner-

klärlich. Auch aus den Medien (Radio + 

Fernsehen) 

Antwort Stadtverwaltung Ludwigshafen: Die Sirenen wurden im gesamten Stadtgebiet ausge-

löst, also auch für die Pfingstweide bzw. Oppau. 

Aufgrund von Hinweisen von Anwohnerinnen und Anwohnern, dass der Sirenenalarm 

nicht gehört wurde, werden entlang der Werksgrenze der BASF im Lauf des Jahres 2017 die 

Sirenen gegen Hochleistungssirenen ausgetauscht. 

In einem Schadensfall wird die Bevölkerung über unterschiedliche Wege ge-

warnt/informiert, um eine möglichst hohe Verbreitung der Informationen zu erreichen. Dies 

ist im Gefahrenabwehrplan der Stadt festgelegt. Eine aktive Warnung/Information erfolgte 

am 17. Oktober über Sirenen, Radiodurchsagen, Warn-Apps und die Internetseite der Stadt 

www.ludwigshafen.de sowie durch soziale Medien. Zusätzlich erfolgte nahe der unmittel-

baren Gefahrenzone im Gewerbegebiet Nachtweide auch eine Warnung durch Lautspre-

cherdurchsagen und direkte Ansprache von Personen. Wie im Schadensfall informiert wird 

und worauf die Bürgerinnen und Bürger achten sollen, kann man im Internet auf 

www.ludwigshafen.de nachlesen; direkter Link ist: 

http://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Buergernah/Buerger-

service/Notfallnummern/PDF/stoerfallbroschuere.pdf 

Das Alarmierungssystem KatWarn wurde überprüft und eine neue Software aufgespielt. 

Diese Software lässt längere Texte zu und hat im graphischen Bereich Verbesserungen. 

Dadurch kann gezielter und mit ausführlicheren Texten gewarnt werden. Ausführliche In-

formationen zu KatWarn gibt es auf der Homepage der Stadt:  

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/katwarn/ 

Hinweis: Informationen und Warnungen 

sollten nicht nur über Sirenen und Laut-

sprecher, sondern über andere Medien 

kommuniziert werden. 

Hinweis: Das KatWarn-Alarmierungssystem 

muss optimiert werden. 

Waren auch die Sirenen in Oppau einge-

schaltet?  

Hinweis: Informationen und Warnungen 

müssen optimiert werden. In der Pfingst-

weide kamen am17.10.2016 keine War-

nungen an! 

http://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Buergernah/Buergerservice/Notfallnummern/PDF/stoerfallbroschuere.pdf
http://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Buergernah/Buergerservice/Notfallnummern/PDF/stoerfallbroschuere.pdf
http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/katwarn/
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 Antwort BASF bzgl. Information der Öffentlichkeit: Etwa 25 Minuten nach dem Ereignis wurde 

die erste Presseinformation verschickt. Diese wurde an den Werkstoren ausgelegt. Rund 

eine halbe Stunde nach dem Ereignis haben BASF-Mitarbeiter am Bürgertelefon Auskunft 

gegeben. BASF hat außerdem sehr schnell über die sozialen Medien Fragen beantwortet und 

informiert. 

Wie viel Prozent der Bevölkerung hat sich 

an die Warnung (zwei Tage Fenster zu) 

gehalten? 

Antwort Stadtverwaltung Ludwigshafen: Hierzu sind keine konkreten Aussagen möglich, da 

dies statistisch nicht erfasst wird. Am 17. Oktober und an den folgenden Tagen haben sich 

rund 1.200 Menschen beim Gefahrenabwehrtelefon der Feuerwehr gemeldet. Die Warnhin-

weise wurden ebenso über APPs, im Internet (www.ludwigshafen.de) sowie Soziale Medien 

veröffentlicht. Es ist daher davon auszugehen, dass die Warnungen angekommen und auch 

befolgt wurden. Letztlich liegt dies in der persönlichen Verantwortung jeder und jedes Ein-

zelnen. 

Wieso behauptet Frau Suckale, dass die 

BASF intern über alle ihre Medien infor-

miert und danach die Presse informiert 

hat, während die zuständige Bereichslei-

terin Frau Dr. Ehle (Info-Veranstaltung am 

26.10.2016) erklärt hat, dass sie sich ent-

schuldigt, dass die BASF nicht darüber 

informiert hat, dass keine Gefahr bestand. 

Antwort BASF: Etwa 25 Minuten nach dem Ereignis wurde die erste Presseinformation ver-

schickt. Diese wurde an den Werktoren ausgelegt. Rund eine halbe Stunde nach dem Ereig-

nis haben BASF-Mitarbeiter am Bürgertelefon Auskunft gegeben. BASF hat außerdem sehr 

schnell über die sozialen Medien Fragen beantwortet und informiert.  

Die Mitarbeiter in den Gebäuden und außerhalb der Gebäude, die sich in unmittelbarer 

Nähe der Einsatzstelle befanden, wurden über das zentrale Warnsystem gewarnt. Darüber 

hinaus wurden die Mitarbeiter im gesamten Werk via Lautsprecher, dem zentralen Warn-

system und der App KATWARN über den Einsatz informiert. Allerdings wurde in diesem 

Fall nicht explizit kommuniziert, dass für die Mitarbeiter im Werk keine Gefahr bestand. 

Dies wurde am 26. Oktober auf einer Mitarbeiterveranstaltung im Feierabendhaus der BASF 

kritisiert. 

Stellvertretend für die Unternehmensführung hat Dr. Beate Ehle, Leiterin des Bereichs Um-

welt, Gesundheit und Sicherheit der BASF SE, bei den Mitarbeitern um Entschuldigung gebe-

ten: „Erst einmal ging es darum, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Das war unsere 

http://www.ludwigshafen.de/
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wichtigste Aufgabe, und da haben wir alles drangesetzt. Und in dieser Situation haben wir 

die Kommunikation im Werk vielleicht nicht so priorisiert, wie Sie sich das gewünscht hät-

ten. Wir wussten, dass für die Mitarbeiter keine Gefahr bestand, haben dies aber nicht 

explizit genug durchgesagt.“ 
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4.9 Sonstige Fragen und Themen 

Fragen Antworten 

Wird ein neues BASF Hochhaus gebaut? Antwort BASF: In Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklung wird noch stärker als bisher 

auf die Kostenkontrolle geachtet. Dazu gehören auch die Überprüfung aller geplanten Projek-

te, bzw. deren Planungskosten. Vor diesem Hintergrund ist beschlossen worden, die Planung 

zum Bau des neuen Hochhauses derzeit nicht zu verfolgen. 

Werden solche Bürgerdialog-Gespräche 

regelmäßig fortgesetzt? 

Antwort BASF: Die Teilnehmerresonanz nach dem Bürgerdialog am 01.12.2016 war insgesamt 

positiv. Derartige Formate können, je nach Thema und Anlass, eine sinnvolle Ergänzung zu 

den bewährten Kommunikations- und Dialogangeboten am Standort Ludwigshafen, wie 

Nachbarschaftsforum, Veranstaltungen für Ortsvorsteher und Mandatsträger, persönliche Kon-

takte u.a. darstellen. Wie eine solche Ergänzung der bestehenden Formate aussehen könnte 

wird derzeit intern analysiert. 

Antwort der Stadtverwaltung Ludwigshafen: Der Bürgerdialog Anfang Dezember in Oppau zum 

Explosionsunglück in der BASF ist aus Sicht der Stadtverwaltung Ludwigshafen ein erster 

Schritt, mit den Bürgerinnen und Bürgern und dem Unternehmen gemeinsam zu überlegen, 

wie das Miteinander von Industrie und Stadtgesellschaft in einem Ballungsraum nachhaltig 

und zukunftsfähig gestaltet werden kann. 

Wie ist der Zustand der Rohre? Antwort BASF: Bezüglich der Gasexplosion in Ludwigshafen-Edigheim am 23.10.2014 bitten 

wir um Verständnis, dass es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, das wir im 

Detail nicht kommentieren. Zu den bereits veröffentlichten Erkenntnissen der 

Staatsanwaltschaft Frankenthal hat die GASCADE Gastransport GmbH am 21.10.2016 in einer 

Presseinformation Stellung genommen: 

https://www.gascade.de/presse/presseinformationen/pressemitteilung/news/pipeline-unfall-

https://www.gascade.de/presse/presseinformationen/pressemitteilung/news/pipeline-unfall-stellungnahme-zu-staatsanwaltschaftlichen-ermittlungen/
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stellungnahme-zu-staatsanwaltschaftlichen-ermittlungen/ 

Zu Rohrleitungen bei BASF allgemein: Die BASF Rohrleitungen werden turnusgemäß 

(spätestens alle fünf Jahre) gemäß der geltenden Betriebssicherheitsverordnung des Bundes 

und der VAwS (Verordnung über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen), einer 

Landesverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, geprüft. Beide Verordnungen sind online 

abrufbar. Die vom Unfall am 17. Oktober 2016 betroffenen Rohrleitungen gehören zum 

Betriebsbereich des Landeshafens Nord bei BASF, der von den Behörden turnusmäßig nach 

der Störfallverordnung überprüft wird. 

Können Terroristen in die Fremdfirmen 

eingeschleust werden? Oder Mitarbeiter 

"geschmiert" werden? 

Antwort BASF: Wir schützen unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner, Standorte und das Know-

how des Unternehmens gegen Eingriffe durch Dritte. Mit unseren einheitlichen Konzepten 

setzen wir weltweit die erforderlichen Rahmenbedingungen. Wir bewerten tagesaktuell die 

relevanten Entwicklungen in Bereichen wie Kriminalität, Terrorismus, Informationsschutz, 

Computer- bzw. Internet-Kriminalität. Wir überprüfen dementsprechend kontinuierlich unse-

re Sicherheitsvorkehrungen und passen sie bei Bedarf an. Hinsichtlich der Wirksamkeit unse-

rer Sicherheitsmaßnahmen werden wir von unterschiedlichen Behörden und Organisationen 

regelmäßig auditiert. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu Details unserer Sicherheitskonzepte aus Si-

cherheitsgründen keine Auskunft geben können. 

Warum waren die Messfahrzeuge bis 

17.11. unterwegs? 

Antwort BASF: Nach Beginn des Brandes erfolgten im Umfeld der Unfallstelle, am Werkszaun 

sowie in der Umgebung des Werks in Ludwigshafen und Mannheim flächendeckende Luft-

messungen. Diese ergaben keine auffälligen Messwerte schädlicher Substanzen, wie auch das 

Umweltministerium und die Stadt Ludwigshafen bestätigt haben. Auch die Messdaten der 

Stationen Speyer, Worms und Frankenthal zeigten keine Auffälligkeiten. Lediglich im Bereich 

der Unfallstelle wurden lokal begrenzt erhöhte Werte festgestellt. Die Umwelt-Messungen 

innerhalb und außerhalb des Werksgeländes wurden von BASF und den Behörden fortge-

führt. Am 18. November hat die Stadt Ludwigshafen die Messfahrten eingestellt. Darüber 

https://www.gascade.de/presse/presseinformationen/pressemitteilung/news/pipeline-unfall-stellungnahme-zu-staatsanwaltschaftlichen-ermittlungen/
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hinaus führen die Mitarbeiter der Umweltzentrale der BASF auch unabhängig von Schaden-

sereignissen mehrmals täglichen routinemäßig Kontrollfahrten außerhalb des Werkgeländes 

durch. 

Antwort Stadtverwaltung Ludwigshafen: Die Messungen der Stadt wurden vorsorglich noch 

rund vier Wochen nach dem Unglück fortgeführt. Da zum Teil nach der Explosion auch ge-

ruchsintensive Stoffe aus den zerstörten Leitungen entfernt werden mussten, wurde vorsorg-

lich der ABC-Erkunder der Berufsfeuerwehr weiter im Bereich Nachtweide, Muldenweg und 

Am Hansenbusch eingesetzt, um gegebenenfalls Geruchsbelästigungen festzustellen. 

Was wird zukünftig geändert, um solche 

Unglücke zu vermeiden? 

Antwort BASF: Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei 

Ludwigshafen dauern an. Zudem sind sowohl Gutachter des Landeskriminalamtes als auch 

externe Gutachter nach Maßgabe der Struktur und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) mit 

der Aufklärung der Schadensursache beschäftigt. 

Wie hoch ist der Schaden der entstanden 

ist? 

Antwort BASF (Stand 15.12.): BASF hat Schadenszenarien nach internationalen Maßstäben in 

ausreichendem Umfang versichert. Dies umfasst Sach- und Betriebsunterbrechungsrisiken 

sowie Haftpflichtrisiken. Wir haben den Schaden unserem programmführenden Sachversiche-

rer angezeigt sowie die führende Versicherung des Haftpflichtprogrammes notifiziert. 

Wenn eine Brandwache vor Ort war, in 

Sichtweite Arbeiter, wusste er welche Ar-

beit erledigt wird, oder war ihm nicht 

bewusst welche Leitung bearbeitet wurde, 

Brandwache nur Feuer!? 

Antwort BASF: Wir bitten um Verständnis, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fran-

kenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen andauern und wir uns aus diesem Grund 

hierzu nicht äußern können. 

Was tun Sie um die Sicherheit im Zuge der 

Digitalisierung und Industrie 4.0 zu ge-

währleisten? Gibt es eine Anfälligkeit der 

elektronischen Industrie? 

Antwort BASF: Wir stellen täglich fest, dass Versuche unternommen werden, auf unsere Da-

tennetze zuzugreifen. Angriffe durch Hacker werden zunehmend professionell, verdeckt und 

komplex. Wir nehmen diese Entwicklung ernst und haben unsere Ressourcen weltweit zu-

sammengeführt, um unsere Sicherheitskonzepte weiter zu optimieren. Insbesondere ist es die 

Aufgabe unserer internen Cyber-Sicherheitsorganisation, die IT-Systeme der BASF zu überwa-
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chen, zu schützen und im Fall von Cyber-Attacken geeignete Sicherheitsmaßnahmen einzu-

leiten. Wir investieren kontinuierlich in unsere IT-Sicherheitslandschaft und Experten. Wir 

kooperieren mit diversen Partnern, um sicherzustellen, dass wir uns im Rahmen des Mögli-

chen gegen Attacken möglichst schnell und erfolgreich wehren können. Wir haben ein enges, 

weltweit geknüpftes Netz an Experten, die uns dabei helfen, diese Angriffe abzuwehren. 

Dazu gehören auch Cybersicherheitsfirmen, staatliche Einrichtungen und Hochschulen sowie 

der Austausch mit anderen Industrieunternehmen. 

Wo ist Dr. Bock? Wieso lässt er andere für 

sich sprechen? 

Antwort BASF: Herr Bock war zunächst dort, wo er am meisten gebraucht wurde, und hat sich 

um die betroffenen Menschen sowie allen beteiligten Einsatzkräfte und Mitarbeiter geküm-

mert. Mit der Pressekonferenz vom 27. Oktober 2016 hat er dem berechtigten Interesse der 

Öffentlichkeit Rechnung getragen. 

Wie erklärt man, dass 2/3 der diesjährigen 

Vorfälle durch menschliches Versagen ver-

ursacht wurden? 

Antwort BASF: Zutreffend ist, dass wir 2016 am Standort Ludwigshafen mehr Umweltereignis-

se an die Öffentlichkeit kommuniziert haben als 2015. Hauptgrund für die höhere Zahl der 

veröffentlichten Ereignisse ist vor allem die hohe Anzahl turnusmäßiger Abstellungen von 

Anlagen für Inspektionen und das Anfahren von Neuanlagen. Beim Anfahren von Anlagen, 

bzw. beim Wiederanfahren überprüfter Anlagen, kann eine Außenwirkung, etwa Fackeltä-

tigkeit, aus technischen Gründen nicht immer ausgeschlossen werden, auch wenn das unser 

klares Ziel ist. Dennoch: jedes Ereignis ist eines zu viel. Wir analysieren daher jedes einzelne 

akribisch und lernen daraus. Da wir als Ursachen einer Reihe von Ereignissen auch „mensch-

liches Versagen“ identifiziert haben, machen wir sicheres Verhalten und eine noch stärkere 

Aufmerksamkeit auf die jeweils anstehende Tätigkeit zu einem expliziten Schwerpunkt der 

Sicherheitsarbeit im ganzen Werk. 

Anregungen: Um den verloren gegangenen 

guten Kontakt zu den Anwohnern wieder 

zu gewinnen, sollten solche Veranstaltun-

gen wiederholt werden. 

Antwort Stadtverwaltung Ludwigshafen: Der Bürgerdialog Anfang Dezember in Oppau zum Ex-

plosionsunglück in der BASF ist aus Sicht der Stadtverwaltung Ludwigshafen ein erster 

Schritt, mit den Bürgerinnen und Bürgern und dem Unternehmen gemeinsam zu überlegen, 

wie das Miteinander von Industrie und Stadtgesellschaft in einem Ballungsraum nachhaltig 
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und zukunftsfähig gestaltet werden kann. 
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5 Einschätzung der Moderation (Zebralog) 

Zebralog konzeptionierte und moderierte den Bürgerdialog zum Explosionsereignis 

im Auftrag und in enger Kooperation mit der BASF und der Stadt Ludwigshafen. 

Aus Sicht der Moderation wurde das Informations- und Dialogangebot im Bürger-

haus Oppau überwiegend positiv aufgenommen.  

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich mit Wortbeiträgen, Hinweisen 

und Fragen. Trotz des emotional besetzten Themas blieben die Wortbeiträge stets 

konstruktiv und sachlich 

Durch die thematische und zeitli-

che Strukturierung ermöglichte die 

Veranstaltung einen konstruktiven 

Dialog: Sie bot einen Rahmen für 

viele Fragen, die den Bürgerinnen 

und Bürgern auf dem Herzen lagen. 

Die Vertreter von BASF und Stadt 

Ludwigshafen hatten die Möglich-

keit, komplexe Sachverhalte in der 

gebotenen Tiefe zu erläutern.  

Feedback und die anschließende 

Berichterstattung belegen, dass das 

Ziel der Veranstaltung erreicht 

wurde, in einem dialogorientieren Umfeld zu den Ereignissen der Explosion im 

Landeshafen der BASF einen Informationsaustausch zu ermöglichen.  

Die vorliegende Dokumentation fasst Konzept, Ablauf und Inhalte des Bürgerdia-

logs zusammen und leistet damit einen Beitrag, um Offenheit herzustellen. 

Rückmeldungen nach Abschluss des Bürgerdialoges 


