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1 Anlass und Ziele des Bürgerdialogs   

Der Bürgerdialog am 4. April 2017 wurde initiiert, nachdem eine erste Bürgerinformationsveran-

staltung am 1. Dezember 2016 im Bürgerhaus Oppau auf große Resonanz gestoßen war. Anlass 

des ersten Bürgerdialogs war der Unfall im Landeshafen Nord der BASF in Ludwigshafen am 17. 

Oktober 2016. Beim Bürgerdialog in Oppau nutzten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 

Gelegenheit, Fragen zur Explosion im Landeshafen und zu weiteren Themen zu stellen. Im An-

schluss wurde von verschiedenen Seiten der Wunsch geäußert, den Dialog zwischen der BASF SE, 

der Stadt Ludwigshafen sowie den Bürgerinnen und Bürgern fortzusetzen.  

Ziel des zweiten Bürgerdialogs war es, an die Veranstaltung im Dezember anzuknüpfen und mit 

den Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch zu bleiben. Dabei ging es einerseits darum, über den 

aktuellen Erkenntnisstand zum Unfall im Landeshafen zu informieren. Da die Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft bislang nicht abgeschlossen sind, blieben Fragen zum genauen Unfallhergang 

immer noch offen.  

Die Veranstaltung zielte auch darauf ab, den Blick auf die Zukunftsthemen des Standorts zu rich-

ten. Ein weiterer Schwerpunkt war die Diskussion zur Frage, was eine gute Nachbarschaft von 

Industrie und Bürgerinnen und Bürgern in Ludwigshafen ausmacht. Vor diesem Hintergrund wur-

den aktuelle Entwicklungen und Projekte am Standort Ludwigshafen vorgestellt. Die Bürgerinnen 

und Bürger waren gefragt, ihre Ideen und Anregungen für einen wertschätzenden Dialog zwischen 

allen Beteiligten einzubringen. 

Der Bürgerdialog fand im Konferenzzentrum D105 der BASF in Ludwigshafen statt. Beginn der 

Veranstaltung war 18:30 Uhr. 

 

2 Einstieg in die Veranstaltung  

Durch die Veranstaltung führten die Moderatoren Dr. Oliver Märker und Julia Fielitz von der Agen-

tur Zebralog, deren Rolle es war, allen Diskussionspunkten und Fragen ausreichend Raum zu ge-

ben.  

Auf den Stühlen der Teilnehmer waren verschiedenfarbige Karten ausgelegt. Auf diesen konnten 

Fragen an die Stadt Ludwigshafen (blaue Karte) oder an die BASF (grüne Karte) notiert werden. Die 

Fragen wurden nach der Veranstaltung eingesammelt. Die Antworten wurden per Mail versandt, 

sind jeweils im Internet veröffentlicht und in diesem Bericht als Anhang beigefügt. 
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3 Begrüßung durch BASF SE und Stadt Ludwigshafen  

Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der 

BASF SE und Standortleiterin für das Werk 

Ludwigshafen, sowie Dr. Eva Lohse, Oberbür-

germeisterin der Stadt Ludwigshafen, begrüß-

ten die Teilnehmenden zum Bürgerdialog. Dr. 

Eva Lohse gedachte der Opfer der Explosion 

vom 17. Oktober 2016 und äußerte ihr Mitge-

fühl für die Opfer und Hinterbliebenen.  

Margret Suckale brachte zum Ausdruck, dass 

die Explosion ein einschneidendes Ereignis für 

die BASF SE gewesen sei und diese das Unter-

nehmen weiter beschäftigen werde. Sie berich-

tete, dass von den Schwerstverletzten alle bis 

auf einen das Krankenhaus verlassen konnten 

und sich nun in der Reha befinden. Sie betonte, 

dass sich die BASF intensiv um die Betroffenen 

kümmert.  

Mit Blick auf die Erwartungen der Teilnehmen-

den wies Margret Suckale darauf hin, dass die 

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal weiter andauern und voraussichtlich erst in 

einigen Monaten abgeschlossen werden. Dennoch gäbe es einige Neuigkeiten: Von mehreren 

unabhängigen Gutachten lägen in Teilen wesentliche Ergebnisse vor. Dabei seien keine Defizite 

auf BASF-Seite festgestellt worden, die ursächlich für das Ereignis gewesen seien. 

 

4 Neuigkeiten zum Unfall  

 Dr. Uwe Liebelt, Werksleiter Ludwigshafen 4.1

Dr. Uwe Liebelt, Werksleiter Ludwigshafen der BASF SE, griff die einführenden Worte von Margret 

Suckale auf und wies erneut darauf hin, dass sich am öffentlich zugänglichen Informationsstand 

bezüglich der Unfallursache bislang nichts geändert hat. Der Staatsanwalt habe in einem Pressein-

terview den Begriff „Augenblickversagen“ gewählt.  

Dr. Uwe Liebelt erläuterte, dass nach einem Störfall wie der Explosion im Nordhafen im Sinne der 

Störfallverordnung eine große Zahl von Gutachten in Auftrag gegeben würde. In den vergangenen 

Monaten seien vor diesem Hintergrund zehn verschiedene Gutachten durch unabhängige, externe 

Sachverständige und Gutachter angefertigt worden.  

Zielsetzung und Umfang dieser Gutachten werde von den zuständigen Genehmigungs- und Auf-

sichtsbehörden festgelegt, in diesem Fall seien dies die Stadt Ludwigshafen und die Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd).  

Abbildung 1: Margret Suckale (oben) und Dr. Eva Lohse 
(unten) begrüßen die Teilnehmenden 
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Zu den Gutachten der Ermittlungsbehörden könne man 

keine Aussagen treffen. Allerdings lägen seit der Vorwo-

che wesentliche Teilergebnisse der Störfallgutachten 

vor. Inhaltlich bezogen sich diese auf folgende Themen:   

 Technischer Zustand der Anlage am Nordhafen, 

vor dem Unglück (endgültiges Ergebnis) 

 Sicherheitstechnik (endgültiges Ergebnis) 

 Kontraktorenmanagement (vorläufiges Ergeb-

nis) 

 Notfallmanagement (vorläufiges Ergebnis) 

 

Dr. Uwe Liebelt erläuterte den Hintergrund und die (zum Teil noch vorläufigen) Ergebnisse der 

Störfallgutachten wie folgt:  

Das Prüfungsziel von Störfallgutachten sei es, Defizite, Versäumnisse oder Mängel aufzudecken, 

die ursächlich für den Unfallhergang oder auch für den Verlauf oder die Auswirkung des Unfalls 

seien. In keinem der oben genannten Themengebiete seien Mängel oder Defizite festgestellt wor-

den. Wie üblich bei einem Störfall fordere die Aufsichtsbehörde im Nachgang zu einem Störfall 

vom Betreiber, Maßnahmen zu treffen, um eine Wiederholung eines solchen Ereignisses hinrei-

chend unwahrscheinlich zu machen.  

Dazu haben die Störfallgutachter als Teil des Störfallgutachtens Empfehlungen gegeben, die BASF 

in das Konzept zum Wiederaufbau des Rohrgrabens habe einfließen lassen. Das Konzept werde die 

BASF der SGD Süd in Kürze vorlegen. Dieses kombiniere im Wesentlichen organisatorische und 

technische Maßnahmen, um die Risiken eines solchen Ereignisses weiter zu reduzieren. Im Detail 

gehe es um die Reduzierung des Verwechslungs-, des Entzündungs- sowie des Explosionsrisikos. 

Weitere Reduzierung des Verwechselungsrisikos  

Zunächst müsse das Risiko einer Verwechselung einer Rohrleitung bei Arbeiten weiter gesenkt 

werden. 40 Jahre lang habe sich, so Dr. Uwe Liebelt, das Kennzeichnungssystem der BASF be-

währt. Es habe keine Verwechslungen gegeben. Durch den Unfall habe BASF lernen müssen, dass 

trotz der Kennzeichnung eine Verwechselung offensichtlich möglich gewesen sei. Als Konsequenz 

daraus wolle BASF eine neue Methode der Kennzeichnung einführen. Diese sehe vor, die Rohrlei-

tung, an der gearbeitet werden soll, flächig mit Signalfarbe zu besprühen.  

An der Schnittstelle solle zudem ein farbiges Band angebracht werden. Auf diesem Band sollen 

diejenigen, die an der Rohrleitung arbeiten, im Sechs-Augen-Prinzip unterschreiben: Derjenige, 

der die Rohrleitung schneidet, der Vorarbeiter des Schneidenden sowie der BASF-Montage-

Koordinator.  

Diese Idee werde BASF der SGD Süd zur Prüfung vorlegen. Darüber hinaus werde diese Idee der-

zeit auch mit der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) diskutiert. Die 

Abbildung 2: Dr. Uwe Liebelt 
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BG RCI erarbeite derzeit eine neue Richtlinie zum Trennen und Öffnen von Rohrleitungen. BASF 

werde sich an den Empfehlungen der BG RCI orientieren.  

Im Rahmen der üblichen Gefährdungsbeurteilung sollen die Mitarbeiter künftig vor dem Beginn 

von Rohrleitungsarbeiten zudem zusätzlich betrachten, was passieren könne, falls bei Arbeiten 

eine falsche Rohrleitung angeschnitten wird. 

Weitere Reduzierung des Entzündungsrisikos 

Für den Fall, dass trotz aller Kennzeichnungen eine produktführende Leitung angeschnitten wird, 

wolle BASF das Risiko einer Entzündung eines austretenden Produkts ebenfalls weiter reduzieren. 

BASF wolle in Zukunft nur noch mit sogenannten „funkenarmen“ Werkzeugen arbeiten. Dabei 

handele es sich um Werkzeuge, bei denen das Sägeblatt aus einem Material bestehe, das keine 

Funken erzeuge und außerdem beim Schneiden gekühlt werde, z. B. sogenannte Luftsägen. BASF 

rechne damit, dass die Berufsgenossenschaft eine ähnliche Empfehlung in der neuen Richtlinie 

aussprechen werde.  

Dr. Uwe Liebelt erinnerte daran, dass sich im Unglücksfall, so die allgemeine Annahme, das austre-

tende Gas an den Funken der zum Schneiden genutzten Trennscheibe entzündet habe. Dies habe 

zu dem ersten Brand geführt, der dann die Ethylen-Pipeline unterfeuert habe.  

Weitere Reduzierung des Explosionsrisikos 

Schließlich wolle man, so Dr. Uwe Liebelt, für den Fall einer höchst unwahrscheinlichen Unterfeue-

rung einer Ferngasleitung, abermals das Risiko einer Explosion noch weiter reduzieren. BASF pla-

ne, die Ferngasleitungen mit einer Flammschutzisolierung zu beschichten. Darüber hinaus werde 

BASF eine Automatik einbauen, die den Inhalt der Leitung bei Temperaturanstieg automatisch in 

eine Entspannungsfackel ableite. Es werde also dafür gesorgt, dass möglichst wenig Inhalt in der 

Leitung verbleibe. 

Dr. Uwe Liebelt wies erneut darauf hin, dass dies die Konzepte der BASF zum jetzigen Zeitpunkt 

seien. Es erfolge die Abstimmung mit der Berufsgenossenschaft und die Genehmigung durch die 

Behörden. Die Kombination der Maßnahmen sei ein Paket, das dafür sorgen soll, die Wiederho-

lung eines solchen Ereignisses hinreichend unwahrscheinlich werden zu lassen.  

Sollte BASF die Genehmigung der SGD Süd erhalten, könne der Wiederaufbau des beschädigten 

Rohrgrabens beginnen. BASF rechne nicht vor Ende Oktober mit einem Abschluss des Wiederauf-

baus. 
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 Feuerwehrdezernent Dieter Feid 4.2

Feuerwehrdezernent Dieter Feid, Beigeordneter der Stadt Ludwigshafen am Rhein, erinnerte da-

ran, über welche Themen der Leiter der städtischen Berufsfeuerwehr sowie der Leiter der BASF-

Werkfeuerwehr beim ersten Bürgerdialog im Dezember 2016 informiert haben. Dies waren:  

 Brandbekämpfung  

 eigenständige Messungen der Stadt Ludwigshafen,  

 Warnung der Bevölkerung (Sirenen, APPs und andere Kanäle für Warnung und Informati-

on).  

Wie angekündigt habe die Stadt die Sirenen im Stadtgebiet überprüfen lassen. An Orten, an denen 

die Bevölkerung zurückgemeldet habe, dass die Sirenen nicht gut zu hören seien, wurden diese 

überprüft, um sie ggf. aufzurüsten oder durch sogenannte Hochleistungssirenen zu ersetzen. An 

sechs Standorten sollen 2017 entlang der Werksgrenze Hochleistungssirenen installiert werden. 

Diese seien mit 121 Dezibel zirka viermal lauter als eine der herkömmlichen Sirenen. Die Kosten 

für die Nachrüstung trage vollständig BASF. 

Dieter Feid ging auf die Abläufe der Brandgefahrenabwehr ein. So würde überprüft, ob es Opti-

mierungsmöglichkeiten bei den Gefahrenabwehrplänen gäbe. Da eine neue Störfallverordnung 

erlassen werde, sei es ohnehin notwendig, einige Anpassungen zu machen. Neuerungen könne die 

Öffentlichkeit im Herbst 2017 in der Störfallbroschüre nachlesen.  

Die Werkfeuerwehr sowie die städtische Berufsfeuerwehr würden verstärkt auch praktische 

Übungen durchführen. Dies würde helfen, sich besser kennenzulernen, um noch besser zusam-

menzuarbeiten. Es gäbe auf Seiten der Stadt Ludwigshafen sowie der BASF zwei neue Feuer-

wehrchefs, die mit Enthusiasmus und Elan dabei wären, die Zusammenarbeit weiter zu optimie-

ren. 

Abbildung 3: Folie aus der Präsentation von Dieter Feid zu den Standorten der Sirenenumrüstung 
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 Klaus Dillinger, Umweltdezernent 4.3

Umweltdezernent Klaus Dillinger, Beigeordne-

ter der Stadt Ludwigshafen am Rhein, stellte 

das Nachsorgekonzept aus umwelttechnischer 

Sicht vor. Bei der Sanierung und Reparatur 

solle es zu keinem Zeitpunkt zu einer Belas-

tung für Menschen und Natur kommen.  

Bereits direkt nach dem Unglück habe es um-

fassende Messungen gegeben, über die bereits 

berichtet worden sei. Mit den Behörden sei ein 

Untersuchungskonzept zu den Parametern 

Boden und Grundwasser aufgestellt und ex-

terne Gutachterinnen und Gutachter einge-

schaltet worden.  

33 Bodenproben auf landwirtschaftlicher Fläche und Gemüseproben aus verschiedenen Feldern 

seien in Abstimmung mit dem Landesuntersuchungsamt gezogen und analysiert worden. Um die 

Gewässergüte festzustellen, seien Wasserproben aus dem Hafenbecken und dem Rhein entnom-

men worden. Zehn Bodenproben seien direkt im Rohrleitungsgraben genommen worden.  

Auf einer Länge von 170 Metern im Rohrgraben hätten Aushubarbeiten stattfinden müssen, um 

das kontaminierte Erdreich zu entsorgen. Die Umweltbehörde habe dies überwacht. Der verunrei-

nigte Boden im Rohrleitungsgraben sei mit Saugbaggern entfernt und fachgerecht entsorgt wor-

den. Durch eine Tiefensondierung würde untersucht, ob das Grundwasser belastet sein könnte. 

Einige Ergebnisse stünden noch aus. Das von BASF zu erstellende Sanierungskonzept würde durch 

die Behörden überwacht 

  

Abbildung 4: Dieter Feid (links) und Klaus Dillinger 
(rechts) im Vortrag  

Abbildung 5: Folie aus der Präsentation von Klaus Dillinger zu einer der umgesetzten Maßnahmen 
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 Fragen 4.4

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Bürgerdialogs hatten die Möglichkeit, Fra-

gen zu den vorausgegangenen Präsentatio-

nen zu stellen. Die Moderation sammelte 

jeweils einige Fragen ein, schrieb diese an 

einer Pinnwand sichtbar mit und ließ diese 

im Anschluss von der Stadt Ludwigshafen 

oder BASF beantworten. Thematisch zu-

sammenhängende Fragen wurden teilweise 

gebündelt beantwortet. Im Sinne der Les-

barkeit wurde bei den Fragen sowie den 

Antworten für die Dokumentation das Wesentliche herausgearbeitet und auf den Punkt gebracht.  

Nach der ersten Fragerunde wies Dr. Uwe Liebelt darauf hin, dass einige Fragen gestellt worden 

seien, die zum Untersuchungsbereich der Staatsanwaltschaft gehörten. Diese Fragen könne BASF 

nicht beantworten.  

Fragen / Anmerkungen  Antworten 

Es war eine Brandwache eingeteilt. 

War diese von einer Fremdfirma 

oder von der BASF? 

Dr. Uwe Liebelt: Die Brandwache war kein BASF-

Mitarbeiter, sondern ein Mitarbeiter einer Firma, die da-

rauf spezialisiert ist, Brandwachen zu stellen. Das Training 

dieser Brandwache wird von der Feuerwehr der BASF 

überprüft. Die BASF-Feuerwehr prüft, ob jemand genauso 

qualifiziert ist wie eine BASF-eigene Brandwache. Erst, 

wenn die Person das entsprechende Zertifikat vorlegt, darf 

sie bei BASF als Brandwache arbeiten. 

Pulverlöscher werden eingesetzt, um kleine Entstehungs-

brände z. B. durch Funkenflug beim Einsatz einer Flex, zu 

löschen. Dafür hat die Brandwache einen Pulverlöscher in 

der Hand und dafür ist das Pulver auch geeignet. Um ein 

brennendes Flüssiggas zu löschen ist ein Pulverlöscher 

völlig ungeeignet. Die Brandwache hat reagiert, aber dies 

hat keinen Einfluss auf den ersten Initialbrand gehabt. 

Hätte er einen Wasserwerfer genommen, hätte das auch 

nichts gebracht.  

Bei einem Flüssiggasbrand ist die Lösung, und das ist welt-

weit von allen Feuerwehren anerkannt: Abschiebern, d. h. 

das Volumen des austretenden Gases begrenzen und ab-

brennen lassen.  

Ein Teilnehmer schildert, dass er 

früher, als Mitarbeiter der BASF, 

bei Bränden keine Pulverlöscher 

verwendet habe (im Gegensatz zur 

Brandwache), sondern einen  

dicken Feuerwehrschlauch. Wäre 

das Feuer nicht besser mit Wasser 

gelöscht worden? 

Abbildung 6: Teilnehmende der Veranstaltung 
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Auf den Bildern der Präsentation 

wurden Rohrleitungen gezeigt. 

Herr Dr. Liebelt sagte, dass diese 

ausreichend gekennzeichnet wor-

den seien. Das stimmt nicht, da 

man keine Markierungen auf den 

Bildern sieht. In den Betrieben sind 

die Leitungen sehr gut gekenn-

zeichnet, draußen sind sie aber 

grau. Es wird eine grundsätzliche 

Aufgabe sein, dass man solche 

Leitungen entsprechend kenn-

zeichnet.  

Dr. Uwe Liebelt: Die in der Präsentation gezeigten Fotos 

wurden nach der Explosion gemacht. Als an den Leitungen 

am 17.10.2016 gearbeitet wurde, waren alle Rohrleitungen 

gekennzeichnet.  

Seit 40 Jahren gibt es ein Kennzeichnungssystem, wenn an 

Rohrleitungen gearbeitet wird. In dieser Zeit hat es keine 

Verwechslung gegeben, und wir schneiden im Jahr hunder-

te von Leitungen.  

Im Rohrgraben kann jede Rohrleitung unterschieden wer-

den. Jede Leitung trägt eine Nummer. Und wenn daran 

gearbeitet wird, werden sie zusätzlich mit Rohrleitungs-

nummern und einer Anzeichnung des Schnitts gekenn-

zeichnet.  

Bei jeder Operation wird alles 

abgedeckt, was nicht zum Operati-

onsbereich gehört. Dies war offen-

sichtlich bei den Arbeiten an der 

Rohrleitung nicht der Fall. Die 

Schilderungen aus der Präsentati-

on hinterlassen das Gefühl, dass 

auch zukünftig nicht geplant ist, 

Bereiche abzudecken, an denen 

nicht gearbeitet werden soll. 

Dr. Uwe Liebelt: Auch am 17. Oktober 2016 haben wir mit 

Abdeckungen gearbeitet. Zumindest war das die Vorschrift, 

um eine Beaufschlagung der umliegenden Leitungen mit 

Hitze oder Funken zu vermeiden. Hier kann der Staatsan-

waltschaft nicht vorgegriffen werden bei der endgültigen 

Beantwortung der Fragen: Haben die Abdeckungen genau 

dort gelegen, wo sie hätten liegen sollen? Oder hat der 

Arbeiter sie nicht hingelegt? 

BASF geht davon aus, dass die Abdeckungen dort lagen, 

weil der BASF-Montagekoordinator dies in den drei Tagen 

vorher wiederholt kontrolliert hat. Bei jeder Kontrolle hat 

er festgestellt, dass die dort arbeitende Firma richtig gear-

beitet hat. D. h. die Rohrleitungen waren immer gekenn-

zeichnet und abgedeckt.  

Durch das zukünftige Konzept wird es noch mehr Sicherheit 

hinsichtlich der Abdeckungen geben.  
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5 Zukunftsthemen für das Werk Ludwigshafen 

Werksleiter Dr. Uwe Liebelt erläuterte das seit 2016 erarbeitete „Zukunftsbild Werk Ludwigsha-

fen“. Das Zukunftsbild wurde entwickelt, um mit dem Produktionsstandort Ludwigshafen dauer-

haft Vorbild der chemischen Industrie zu sein. Hierfür habe Ludwigshafen gute Voraussetzungen: 

Den Produktionsverbund, der zahlreiche Synergien ermögliche, bestens ausgebildete Mitarbeiter 

und eine gute Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern. Daraus erwachse allerdings auch 

der Anspruch, Spitze sein zu wollen. Um dauerhaft als Vorbild fungieren zu können, müsse BASF 

folgende Herausforderungen meistern: 

 Die kontinuierliche Verbesserung bei Produktivität und Sicherheit fortsetzen, 

 den demografischen Wandel meistern und  

 Komplexität als Vorteil nutzen und neue Verbundvorteile erarbeiten. 

Zukunftsbild 

Um diese Herausforderungen zu meistern, so Dr. Uwe Liebelt, würden neue Technologien, Pio-

niergeist und Unternehmertum gebraucht. Hierauf aufbauend sei das Zukunftsbild Werk Ludwigs-

hafen entwickelt worden. BASF setze dabei auf Fortschritt in den Kategorien Produktivität, Sicher-

heit und Verbundsynergien.  

Investitionen in die Zukunft 

Investitionen in die kontinuierliche Modernisierung und Erweiterung des Werks bilden die Grund-

lage der Zukunftssicherung. BASF habe in den vergangen zehn Jahren rund 10 Mrd. € investiert 

und plane diesen Weg zwischen 2017 und 2019 unter anderem mit folgenden wichtigen Einzel-

maßnahen weiterzuverfolgen: Neubau Acetylenanlage, Neubau Vitamin A-Anlage, Elektrifizierung 

S-Bahn-Anschluss und die Modernisierung von Infrastruktur, Kanälen, Rohrbrücken und Straßen. 

  

Abbildung 7: Folie aus der Präsentation von Dr. Uwe Liebelt zur Digitalisierung in der chemischen Industrie 
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Diese Investitionen, so Dr. Uwe Liebelt, seien die Basis. Der größte Hebel, um noch produktiver, 

effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden, sei die Einführung neuer digitaler Technologien 

(Industrie 4.0). Das Werk Ludwigshafen sei in der chemischen Industrie Vorreiter bei der Digitali-

sierung. Diese habe, aufgrund der hohen Komplexität der Branche, erst in den letzten Jahren ein-

gesetzt und damit später als in anderen Industrien. Wichtige Anwendungen in Ludwigshafen sei-

en: 

 Der digitale Zwilling, ein digitales 3D-Anlagenmodell, das für Planung, Instandhaltung und 

Training eingesetzt werden soll. 

 Smart Grid (intelligentes Netz), der Einsatz künstlicher Intelligenz auf Basis der Auswer-

tung großer Datenmengen zur Steuerung des Strom- und Dampfverbunds (zur werksei-

genen Energieversorgung). 

 Automatic Guided Vehicles (automatisch geführtes Fahrzeuge), die künftig im internen 

Werksverkehr Bahnkesselwagen ersetzen sollen.  

 Predictive Maintenance (vorausschauende Instandhaltung), zur Vorhersage von Ausfällen 

bestimmter Anlagenteile.  

 

Fragen / Anmerkungen  Antworten 

Haben Sie gewusst, Herr Dr. Liebelt, dass die 

Fremdfirma an diesem Tag (gemeint ist der 

17.10.2016, Anm. der Red.) nur Leiharbeiter 

osteuropäischer Herkunft beschäftigt hat?  

Wer hat am Tag des Unfalls gearbeitet? Wie 

kamen Mitarbeiter mit Leasingverträgen auf 

das Gelände? 

Dr. Uwe Liebelt: Am Tag des Unfalls arbeitete 

eine von BASF beauftragte Rohrleitungs-

baufirma auf dem Werksgelände. Diese Firma 

hat Leasingverträge mit Mitarbeitern gemacht, 

unter anderem auch mit den Mitarbeitern, die 

am Unglückstag am Nordhafen gearbeitet 

haben. Die Firma konnte aber nicht frei ent-

scheiden, welche Mitarbeiter auf das Werksge-

lände kommen. Diese Entscheidung liegt bei 

BASF. Die Fremdfirma muss BASF für jeden 

Mitarbeiter fragen. Die Mitarbeiter, die am Tag 

des Unfalls auf dem Gelände waren, arbeiteten 

bereits seit zehn bzw. sieben Jahren im Auftrag 

der Fremdfirma für BASF. Für den persönlichen 

Zugang durchliefen sie eine sehr harte Prüfung. 

Die Mitarbeiter sprachen Deutsch und waren 

entsprechend der Aufgabe qualifiziert.  

Entscheidend ist: Waren die Mitarbeiter in der 

Lage und qualifiziert, die Arbeiten durchzufüh-

ren? Ja, das waren sie. 

 

Warum können Fremdfirmen mit Leiharbeitern 

arbeiten? Bei wem liegt die Verantwortlich-

keit? 
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Fragen / Anmerkungen  Antworten 

Alles was Sie gesagt haben, trifft auf die TDI 

Anlage nicht zu.  

TDI-Anlage: Welche Rolle spielt, dass Sie hier 

globaler als bisher eingekauft haben und wer 

hat das zu verantworten? 

Dr. Uwe Liebelt: BASF ist im Moment nicht 

stolz auf diese Anlage. Es gibt hier mehr Prob-

leme als üblich. Das liegt unter anderem daran, 

dass zugekaufte Pumpen nicht richtig funktio-

niert haben. Die Pumpen wurden bei bewähr-

ten Lieferanten aus Deutschland und der 

Schweiz eingekauft. Dies widerlegt die Annah-

me, dass die Pumpen zu einem zu niedrigen 

Preis eingekauft wurden und deshalb fehler-

haft waren. Auch bei der Montage von Rohrlei-

tungen traten überproportional viele Fehler 

auf, obwohl auch hier eine renommierte Firma 

beauftragt wurde, die zu den Top-

Anlagenbauern der Chemieindustrie zählt. 

Diese Gemengelage führte dazu, dass die Anla-

ge außer Betrieb genommen werden musste. 

Ich gebe zu: Die Anlage ist nicht der Stolz der 

BASF. Aber wir werden sie dazu machen. Die 

Anlage soll in absehbarer Zukunft TDI produzie-

ren. Um vergleichbare Fälle zu vermeiden, 

sollen die Lieferanten stärker überprüft wer-

den. 

(Bezugnehmend auf Industrie 4.0:) Was unter-

nimmt BASF zur Qualifizierung der Mitarbeiter? 

Dr. Uwe Liebelt: Die Digitalisierung ist bereits 

Teil der Ausbildung bei BASF. Für ältere Mitar-

beiter haben wir eine Reihe von Programmen 

entwickelt, um sie an die neuen digitalen 

Technologien heranzuführen. Dabei ist die 

Akzeptanz ein besonders wichtiger Punkt.  

Bedeutet steigende Produktivität auch stei-

gende Luft- und Anwohnerbelastung? 

 

Dr. Uwe Liebelt: Die Luft-, Wasser- und Um-

weltbelastungen wurden in den letzten Jahren 

von BASF über den gesetzlichen Rahmen hin-

aus reduziert. Ziel ist es, mit steigender Pro-

duktivität nachhaltiger zu werden.   

 

Wird das Smart Grid auch dort eingesetzt, wo 

es redundante Systeme gibt?  

Dr. Uwe Liebelt: Aktuell wird das System dort 

eingesetzt, wo ein Ausfall hohe Kosten verur-

sacht. Zukünftig soll es auf alle Anlagen über-

tragen werden. 
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6 Ludwigshafen als Vorbild für das Zusammenleben von Bürger-
schaft und Industrie   

 Margret Suckale, Vorstandsmitglied der BASF SE 6.1

Margret Suckale, Mitglied des Vorstands der BASF SE, leitete ihren Vortrag mit einem Überblick 

über das Industrieland Deutschland und die Rolle der chemischen Industrie ein. Rund 450.000 

Menschen seien in der chemischen Industrie beschäftigt. Sie sei die Branche mit dem dritthöchs-

ten Umsatz. Ferner komme ihr, als Impulsgeber für Innovationen in anderen Branchen, eine be-

sondere Rolle zu. Gründe für den Erfolg der chemischen Industrie in Deutschland seien unter an-

derem die Investitionen in Forschung und Entwicklung, oder auch die vertrauensvolle Sozialpart-

nerschaft.  

Als Leistung der BASF nannte Suckale die steigende Energieeffizienz und sinkende Wasseremissio-

nen der BASF und sie bekräftigte die entsprechenden neuen Ziele. Als Lösungen für eine nachhal-

tige Zukunft, zu der die BASF beitrage, nannte Margret Suckale unter anderem den Vier-Wege 

Katalysator, einen neuen Hochleistungsdämmstoff und einen bioabbaubaren Kunststoff. 

 

Abbildung 8: Folie aus der Präsentation von Margret Suckale 

Margret Suckale äußerte, dass es durch die Chemieindustrie in Ludwigshafen auch zu Nachteilen 

für die Anwohner käme, wie beispielsweise Lärm durch Lieferverkehr oder Baustellen. Gleichzeitig 

bringe der Chemiestandort jedoch auch viele Vorteile für die Stadt wie Lebendigkeit, wirtschaftli-

che Entwicklung und Arbeitsplätze. Danach übergab sie an Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse.  
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 Dr. Eva Lohse, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen 6.2

Dr. Eva Lohse freute sich über den Zuspruch zur Veranstaltung und dem damit verbundenen Inte-

resse an dem Dialog zwischen BASF, Stadt und Bürgerschaft. Sie erinnerte an den ersten Bürgerdi-

alog, bei dem die Aufarbeitung des Unfalls im Vordergrund gestanden habe. Heute wolle sie auch 

einen Blick in die Zukunft werfen. Die Leitfrage ihres Vortrags laute: „Womit kann Ludwigshafen 

zum Vorbild für das Zusammenleben von Industrie und Bürgerschaft in Ballungszentren werden?“ 

Sie benannte unterschiedliche positive und negative Faktoren aus der Perspektive von Bürgerin-

nen, Bürgern und Industrie, die dort zum Tragen kämen, wo Industrieanlagen – wie in Ludwigsha-

fen – unmittelbar in Ballungsräumen lägen. Während auf der einen Seite lokale und globale Inte-

ressen durchaus in Konkurrenz zueinander stünden, profitierten auf der anderen Seite Stadt und 

Unternehmen wechselseitig  voneinander.  

 

Abbildung 9: Folie aus dem Vortrag von Dr. Eva Lohse zur Verdeutlichung der vielfältigen 
Fragestellungen am Standort Ludwigshafen 

 Fragerunde 6.3

Folgende in die Zukunft gerichtete Fragen wurden zu Beginn der dritten Fragerunde von den Mo-

deratoren gestellt: 

 Wie können Unternehmen und Stadt zu einem guten nachbarschaftlichen Miteinander 

beitragen? (Nachbarschaft) 

 Was beeinflusst Lebensqualität und wie kann sie in Ludwigshafen gefördert werden?  

(Lebensqualität) 
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 Was erwarten Sie im Krisenfall und was erwarten Sie im Alltag von Stadt und Unterneh-

men? (Kommunikation) 

Die Fragen und Anmerkungen der Teil-

nehmenden zielten auf verschiedene 

Aspekte ab. So wurden auch allgemein 

Wünsche zu Gestaltung und Nutzung des 

öffentlichen Raums angesprochen, die 

inhaltlich nicht direkt mit dem Thema des 

Bürgerdialogs  zu tun hatten. Dr. Eva 

Lohse wies deshalb darauf hin, dass eini-

ge Themen an anderer Stelle diskutiert 

werden müssten.  

Bezogen auf die Kommunikation wünsch-

te sich eine Teilnehmerin eine engere 

Kooperation zwischen den Kommunen in der Region bei Verkehrs- und Umweltfragen. Ein Teil-

nehmer sprach sich für frühere Informationen aus, wenn sich neue Unternehmen in und um Lud-

wigshafen ansiedelten. Ein Teilnehmer forderte eine stärkere länderübergreifende Zusammenar-

beit bei Verkehrsfragen und eine Entlastung der Pendler zwischen Ludwigshafen und Mannheim. 

In weiteren Meldungen wurde mehr Grün im Ballungsraum, der Erhalt von Parks und Bäumen zur 

Sicherung der Luftqualität, aber auch eine höhere Attraktivität von Ludwigshafen mit einer funkti-

onierenden Innenstadt gewünscht. 

Mit Blick auf das Miteinander in Ludwigshafen und die Attraktivität der Stadt wies Margret Suckale 

auf das kulturelle Engagement in Ludwigshafen hin. Als Beispiele nannte sie das Festival des deut-

schen Films Ludwigshafen am Rhein und das Konzert-Programm der BASF. Suckale wies auch da-

rauf hin, dass BASF viel für naturwissenschaftliche Bildung tue. Unter anderem richte das Unter-

nehmen jedes Jahr den rheinland-pfälzischen Landeswettbewerb „Jugend forscht“ aus und war im 

Jahr 2015 auch Gastgeber des Bundeswettbewerbs. Außerdem seien mit den „Kids‘ Labs“ und 

„Teens‘ Labs“ mehrere Schülerlabore eingerichtet worden, in denen Schulklassen bei BASF expe-

rimentieren können. Als Beispiele für den Dialog mit dem Umfeld nannte Suckale die regelmäßig 

stattfindenden Nachbarschaftsforen und Treffen mit Mandatsträgerinnen und  Mandatsträgern 

und Ortsvorstehern sowie das Angebot des Besucherzentrums. BASF sei zudem über Umweltzent-

rale, Bürgertelefon und im Internet für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Margret Suckale 

wies bei der Gelegenheit auf eine Postkarte mit den wichtigsten Kontaktinformationen hin.  

Dr. Eva Lohse ging auf eine Frage zum Wohnungsneubau in Ludwigshafen ein. Sie betonte, dass 

Ludwigshafen attraktiv für Zuziehende sei und nannte Zahlen, die belegten, dass mehr Menschen 

in die Stadt ziehen als abwandern. Die Stadt begegne diesem wachsenden Interesse auch mit 

einer vorausschauenden Wohnungsbaupolitik, um  unterschiedlichen Anforderungen zu genügen 

und um eine gemischte Stadtgesellschaft zu ermöglichen.  

 

Anmerkungen zum Dialog 

Einige Teilnehmer machten auch Anmerkungen zur Veranstaltung selbst. Ein Teilnehmer äußerte 

sich positiv zum Format und wünschte sich eine Fortsetzung. Ein weiterer Teilnehmer wünschte 

Abbildung 10: Die Moderatorin Julia Fielitz (Zebralog) nimmt 
die Frage eines Teilnehmers auf 
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sich eine Weiterentwicklung im Gesamtkontext der Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Teilneh-

merin wünschte sich, dass die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger bei künftigen Veranstaltun-

gen die gleiche Redezeit wie die Vortragenden bekämen. Darüber hinaus forderte dieselbe Teil-

nehmerin mehr Empathie als Voraussetzung für eine gute Kommunikation. Diese Äußerung bezog 

sich darauf, dass bei einer vorherigen Fragerunde Angehörige eines der verstorbenen BASF-

Feuerwehrleute emotional bewegt den Saal verlassen hatten.  

Die Moderation griff diese Äußerungen auf. In zukünftigen Konzeptionen solle darauf geachtet 

werden, dem Dialog mehr Raum zu geben. Im Hinblick auf die geforderte Empathie, sagte der 

Moderator, er hätte versuchen sollen, die beiden Gäste, die zuvor den Raum verlassen hatten, 

zum Bleiben zu bewegen. Auch Dr. Eva Lohse ging auf die Bitte nach mehr Empathie ein. Sie be-

tonte ihr Mitgefühl für die Menschen vor Ort vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Geschichte 

und der eigenen Verbundenheit mit Ludwigshafen. Margret Suckale versicherte, dass sie Kontakt 

zu dem Ehepaar aufnehmen wolle. 

Nächste Schritte 

Als nächst mögliche Schritte nannte Margret Suckale die Auswertung der Rückmeldungen zur 

Veranstaltung. Auf dieser Grundlage solle dann erörtert werden, ob ein weiterer Dialog stattfinde.  

Dr. Eva Lohse schloss mit den Worten, dass sie sich die Durchführung eines weiteren Bürgerdia-

logs vorstellen könne. In diesem sollten die offenen Fragen zum Explosionsgeschehen thematisiert 

werden. Der große Zuspruch der Teilnehmenden habe sich gezeigt, dass es ein Bedürfnis nach 

Aufarbeitung gäbe. Aus ihren Erfahrungen mit dem Explosionsunglück in Oppau habe sie gelernt, 

dass es für das Abschließen wichtig sei, die Kausalitäten zu verstehen. Sie erhoffe sich Antworten, 

sobald die Staatsanwaltschaft ihren Ermittlungsbericht abschließe. 
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7 Verabschiedung und Ausblick  

Die Moderation dankte den Teilnehmenden für ihr Interesse und ihre Beteiligung an der Diskussi-

on. Falls die Teilnehmenden weitere Fragen hätten, könnten diese auf die Karten geschrieben und 

zur Beantwortung abgegeben werden. Außerdem bat die Moderation um ein Feedback zur Veran-

staltung. An den Ausgängen standen dafür zwei Flipcharts bereit, an denen die Teilnehmenden 

vier Fragen zur Veranstaltung durch die Vergabe von Punkten an einer Zielscheibe beantworten 

konnten. Ein Punkt im inneren Kreis der Zielscheibe bedeutet „sehr gut“, ein Punkt im äußeren 

Bereich bedeutet „gar nicht gut/schlecht“. Nur ein kleiner Teil der Teilnehmenden (ca. 18 Perso-

nen) nutzten die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu geben (s. Abbildung).  

 

  

  

Abbildung 11: Rückmeldungen der Teilnehmenden zu der Veranstaltung 
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8 Anhang 

 Schriftlich eingegangene Fragen und Anmerkungen von Bürge-8.1
rinnen und Bürgern an die Stadt Ludwigshafen 

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

tiver. 

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

dem siebtgrößten Wirtschaftsraum Deutschlands, der ein enormes Innovations- und Wachs-

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

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

del von der industriell geprägten Stadt zur lebenswerten Stadt am Fluss konsequent weiter. 

Ludwigshafen weist glänzende Erfahrungen bei der Umsetzung anspruchsvoller Stadtentwick-

lungs- und privater Investitionsvorhaben auf. Ein neuer Stadtteil auf einer ehemaligen Indust-

riebrache am Rhein sowie die ergänzende Wohnbebauung auf der Parkinsel haben Ludwigs-

hafen zu einem attraktiven Wohnstandort im gehobenen Segment gemacht. Einkaufen, Frei-

zeit und Kultur direkt am Fluss verändern das Lebensgefühl in der Stadt. Aktuelle Investitio-

nen in der Innenstadt belegen die positive Dynamik. Mit „City West“ will Ludwigshafen eine 

nachfrageorientierte Stadtentwicklung berücksichtigen. Mehr Informationen finden Sie unter: 

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

2. Ist es möglich die Ansiedlung von Monteurswohnungen und die damit verbundene Ansied-

lung von Spielgeschäften auf der Hauptstraße in Oppau so zu verbessern, sodass wieder ein 

positives Wohnumfeld geschaffen wird? 

Ein Schwerpunkt der Außendiensttätigkeit der städtischen Bereiche Ordnung, Gewerbe, Ge-

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

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

Stadtverwaltung begrenzt.  

3. Stadt und BASF sollten im Hinblick auf den Abriss der Hochstraße das Jobticket voranbrin-

gen und anbieten. 

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

Jobtickets wurde bereits bei der ersten Veranstaltung am 1.12.2016 im Bürgerhaus Oppau ge-

äußert und auch dokumentiert. Die gesamte Dokumentation findet sich unter: 

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

eiligung/Buergerdialog_BASF/buergerdialog_basf_dokumentation_dez_16.pdf.  

 

Der entsprechende Auszug aus der Dokumentation (Seite 58) lautet wie folgt: 

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

tausch. Erst vor wenigen Wochen hat der Verkehrsverbund Rhein Neckar bekannt gegeben, 

dass die 6 km lange Strecke vom Ludwigshafener Hauptbahnhof zu BASF Teil des Gesamtpro-

jekts zum Ausbau der S-Bahn Rhein-Neckar wird. Bis Ende 2018 werden die Züge auf der Stre-

http://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/stadtumbau/ludwigshafen-handelt/
http://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Nachhaltig/Buergerbeteiligung/Buergerdialog_BASF/buergerdialog_basf_dokumentation_dez_16.pdf
http://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Nachhaltig/Buergerbeteiligung/Buergerdialog_BASF/buergerdialog_basf_dokumentation_dez_16.pdf
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cke durch elektrisch betriebene S-Bahnen ersetzt. Die Bahnen fahren dann nicht mehr nur 

morgens und abends, sondern auch tagsüber im Stundentakt. Zu den Hauptverkehrszeiten 

wird es zusätzliche Züge geben. Um Straßen und Umwelt zu entlasten, hat BASF bereits vor 

einigen Jahren ein Verkehrskonzept erarbeitet, das die Anforderungen der gesamten Beleg-

schaft berücksichtigt. Dieses Konzept sieht zum Beispiel die Ausweisung von Parkplatzflächen 

für Fahrgemeinschaften vor. Darüber hinaus arbeiten wir mit dem VRN an einer optimierten 

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

für Schichtmitarbeiter. Auch das Thema Jobticket wurde intensiv diskutiert. Die Ergebnisse 

unserer Mobilitätsumfrage zeigen, dass etwa jeder siebte Mitarbeiter den ÖPNV nutzt und 

somit nur ein kleiner Mitarbeiterkreis in die Gunst einer solchen finanziellen Förderung käme. 

Daher beabsichtigt BASF nach wie vor nicht, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 

Verbundstandort Ludwigshafen ein Job-Ticket einzuführen. Für viele Mitarbeiter ist die Nut-

zung des ÖPNV unattraktiv, wie beispielsweise aufgrund der Lage der Wohnorte abseits der 

Hauptverkehrsachsen, was lange Fahrzeiten oder mehrmaliges Umsteigen erforderlich macht. 

Antwort der Stadtverwaltung Ludwigshafen: Das Mobilitätskonzept der Stadt Ludwigshafen 

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

verkehrsplan, aber auch das Klimaschutzteilkonzept nachhaltige Mobilität. Auch im Zuge der 

kürzlich beschlossenen Lärm- und Luftreinhaltepläne wurden verkehrliche Maßnahmen auf-

geführt. Die in Zukunft wichtigsten anstehenden konzeptionellen verkehrlichen Veränderun-

gen 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 ange-

boten. 

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 gestützt Verkehrslenkungssysteme. Auch unterstützt und befürwortet die 

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

beim Angebot, sich auch ohne Auto in Ludwigshafen zu bewegen, sind nicht nur an das Vor-

haben „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 be-
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lastbarer Untersuchungen und Datenerhebungen werden dann Handlungsempfehlungen für 

beteiligte Institutionen erarbeitet.“ 

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

über die Störfallbroschüre informieren? 

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

mer über die aktuelle Störfallbroschüre informieren.  

Der Link hierzu ist: 

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/notfallnummern-und-

stoerfallbroschuere/ 

5. Verkehrskonzept zusammen mit Mannheim? 

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

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

Aber nicht nur mit Mannheim, sondern auch mit anderen Städten in der Metropolregion und 

mit den Länderstraßenbaubehörden werden kontinuierlich Abstimmungsgespräche geführt.  

6. Beim ersten Bürgerdialog am 1.12.2016 hatte ich eine Frage (Dokumentation Seite 37, 2. 

Spiegelstrich "Welchen Stoff…) gestellt. Die Antwort von Herrn Feid war …"vereinzelt er-

höhte Messwerte…" (Dokumentation, Seite 39). Zwei Tage wurde die Bevölkerung gewarnt, 

obwohl die BASF behauptet, die Mitarbeiter sind sicher, kein Grund zur Warnung. Es gab 15 

Einsätze der Feuerwehr wegen Atemwegsbeschwerden. Welch eine Spinnerei, Oberbeden-

kenträger. Beim Brand von Kohlenwasserstoffen entstehen Kohlendioxid und H2O. Viel-

leicht bzw. keine Giftstoffe. Hoffentlich hat die Stadt auch Naturwissenschaftler, die das 

verstehen. 

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

feld des Schadensbereichs leicht erhöhte Konzentrationen von Benzol, Toluol und Ethylbenzol 

gefunden. Die Messergebnisse wurden am 21. Oktober 2016 veröffentlicht und können hier 

eingesehen werden: 

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

gelaende/ (Bereich Download).  

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

zende 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 we-

gen der Nähe zum Schadensort bestehen. Dies vor allem, da dort Geruchsbelästigungen durch 

das ebenfalls ausgetretene Ethylhexanol aufgetreten waren.  

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

ten Stoffe nachgewiesen wurden und eine Gefährdung für die Bevölkerung ausgeschlossen 

werden sollte. Sobald klar war, dass eine Gefahrenlage nicht mehr besteht, wurden die War-

nungen nach und nach zurückgenommen. 

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/notfallnummern-und-stoerfallbroschuere/
http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/notfallnummern-und-stoerfallbroschuere/
http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/aktuell/explosion-auf-basf-gelaende/
http://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/aktuell/explosion-auf-basf-gelaende/
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 Schriftlich eingegangene Fragen und Anmerkungen von Bürge-8.2
rinnen und Bürgern an BASF SE 

1. Welches Verfahren wird in der geplanten Acetylenanlage genutzt? 

Die neue Acetylenanlage nutzt das weiterentwickelte Sachsse-Bartholomé-Verfahren. Dabei 

wird Erdgas (Methan) mit Sauerstoff in einer Flamme umgesetzt. Das Reaktionsgemisch wird 

durch Einspritzen von Wasser gekühlt und anschließend in seine Hauptbestandteile Acetylen, 

Kohlenmonoxid und Wasserstoff zerlegt. Weitere Informationen finden Sie auch hier im In-

ternet: http://www.intermediates.basf.com/chemicals/kundenreportage/acetylene 

2. Wie kann die Geruchsbelästigung in Friesenheim, besonders an Sonntagen, vermindert 

werden? 

Alle Anlagen der BASF arbeiten nach modernsten Technologien und erfüllen 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. Die statistische Auswertung der letzten 

Jahre von externen Geruchsbeschwerden, als auch die Eigenkontrolle der geruchlichen Situa-

tion um das Werk Ludwigshafen zeigen keine signifikanten Erhöhungen für den Stadtteil Frie-

senheim bzw. eine Auffälligkeit besonders an Sonntagen.  

Bei Umweltproblemen aller Art, wie z. B. geruchlichen Auffälligkeiten, ist die Umweltzentrale 

der BASF der Ansprechpartner für Anwohner und Mitarbeiter. Melden Nachbarn mögliche 

Umweltbeeinträchtigungen, dann wird dem sofort nachgegangen. Das Umwelttelefon der 

BASF ist erreichbar unter der Nummer 0621 60-4040. 

Die BASF nimmt jeden Hinweis ernst. Ein Mitarbeiter der Umweltüberwachung überprüft vor 

Ort, worum es sich bei dem Geruch handelt und ob die BASF als Verursacher der Emission in 

Frage kommt. Ist ein BASF-Betrieb der Verursacher, dann wird mit Hilfe des betroffenen Be-

triebs möglichst schnell für Abhilfe gesorgt. Auf Wunsch wird dem Anrufer auch das Ergebnis 

der Untersuchung mitgeteilt. Allerdings ist es nicht in jedem Fall möglich, die Belästigung so-

fort zu beheben. Gerade bei Geruchsbelästigungen spielt auch die Wetterlage eine große Rol-

le. Oft sind zeitaufwendige technische Lösungen notwendig, um den gewünschten Effekt zu 

erreichen. In solchen Fällen müssen wir unsere Nachbarn um Verständnis und Geduld bitten. 

3. Befindet sich die Belastung der Verkehrsinfrastruktur im Blick der BASF (am Standort Lud-

wigshafen, auf Zulieferwegen, auf Lieferwegen zum Kunden)? 

Eine gute Infrastruktur ist grundsätzlich in unserem Interesse. Unser Ziel ist es, beim Trans-

port die Emissionen kontinuierlich zu reduzieren. Hierbei setzen wir verstärkt auf den Kombi-

verkehr als Schlüssel zur Emissionsreduzierung in der Logistik. Beim Transport von Gütern mit 

dem Zug statt Lkw werden die CO2-Emissionen um bis zu 65 Prozent reduziert.   

Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2000 ermöglicht das Ludwigshafener Kombiverkehrsterminal 

(KVT), Straße und Schiene umweltschonend und kostengünstig miteinander zu verknüpfen. 

Die Ware wird beispielsweise per Lkw an der Produktionsanlage im Werk abgeholt, zum KVT 

gefahren, mit einem Kran vom Lkw auf einen Zug verladen und per Bahn weiter transportiert. 

Am Empfängerterminal übernimmt wiederum ein Lkw die Ware und fährt sie zum endgültigen 

http://www.intermediates.basf.com/chemicals/kundenreportage/acetylene
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Ziel. Der Vorteil: lange Strecken können umweltfreundlich auf der Schiene absolviert werden. 

Auch an den großen Produktionsstandorten Schwarzheide und Antwerpen nutzen wir den 

kombinierten Verkehr. 

In Ludwigshafen haben wir die Erweiterung des Kombiverkehrsterminals im Jahr 2012 abge-

schlossen. Die Kapazität unserer Umschlaganlage erhöhte sich dadurch von 300.000 auf 

500.000 Ladeeinheiten pro Jahr. Dadurch vermeiden wir in der Logistik jährlich 100.000 Ton-

nen CO2. 

Auch bei der Vernetzung des Standorts Ludwigshafen mit anderen wichtigen BASF-Standorten 

spielt die Bahn eine wichtige Rolle. Zwischen Ludwigshafen und Schwarzheide sowie zwischen 

Ludwigshafen und Antwerpen verkehren mehrmals pro Woche so genannte Ganzzüge. Diese 

Güterzüge fahren ohne Zwischenstopp vom Start- zum Zielbahnhof. Das spart Energie und 

vermeidet, im Vergleich zum Transport auf der Straße, CO2-Emissionen. 

Darüber hinaus arbeiten wir ständig daran, die Infrastruktur zu verbessern. Ganz aktuell tes-

ten wir ein erstes automatisch fahrendes Fahrzeug am Standort Ludwigshafen. Ziel ist es, den 

Gütertransport am Standort und zu unseren Kunden noch effizienter zu machen. 

Im Rahmen einer zunehmenden Digitalisierung werden wir außerdem noch enger mit unseren 

Kunden und Lieferanten vernetzt sein. Die dadurch verbesserte Produktionsplanung wird sich 

ebenso positiv auf eine effizientere Transportplanung auswirken. 

4. Wie wird derzeit (mit dem aktuellen Erkenntnisstand) im Rohrleitungsbau verfahren? 

Die organisatorischen und technischen Verbesserungen der BASF (Stand 4. April 2017)  setzen 

insbesondere an drei Punkten an: Das Risiko von Verwechslungen bei Arbeiten an Rohrleitun-

gen soll unter anderem durch eine optimierte Kennzeichnungsmethode weiter gesenkt wer-

den. Bei Schneidearbeiten soll nur noch mit funkenarmen Werkzeugen gearbeitet werden, 

um eine Entzündung von potenziell austretenden Stoffen zu vermeiden. Das Explosionsrisiko 

bei einer überirdisch verlegten Rohrfernleitung soll durch mehrere Maßnahmen weiter redu-

ziert werden. Dazu gehört unter anderem eine Isolierung der Pipeline mit einer feuerbestän-

digen Beschichtung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in dieser Pressemitteilung:  

https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/the-site/news-and-

media/news-releases/2017/04/p-17-179.html 

5. Gibt es einen festen Kommunikationsplan im Falle einer Krise? 

Mitarbeiter, Nachbarn und die Öffentlichkeit im Schadensfall so schnell wie möglich mit gesi-

cherten Informationen zu versorgen ist seit vielen Jahren der Anspruch der BASF. Aus diesem 

Grund gibt es klar definierte Meldeketten und Zuständigkeiten, etwa für die einzelnen Kom-

munikationskanäle (wie etwa die Pressearbeit, die Information der Mitarbeiter, das Bürger-

telefon oder soziale Medien). Darüber hinaus werden die Maßnahmen für die Kommunikation 

regelmäßig mit den anderen beteiligten Einheiten (z. B. der Werkfeuerwehr) trainiert. Weite-

re Informationen hierzu finden Sie im Internet der BASF auf 

https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/neighbor-

basf/environment-and-safety.html 

  

https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/the-site/news-and-media/news-releases/2017/04/p-17-179.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/the-site/news-and-media/news-releases/2017/04/p-17-179.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/the-site/news-and-media/news-releases/2017/04/p-17-179.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/the-site/news-and-media/news-releases/2017/04/p-17-179.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/the-site/news-and-media/news-releases/2017/04/p-17-179.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/the-site/news-and-media/news-releases/2017/04/p-17-179.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/the-site/news-and-media/news-releases/2017/04/p-17-179.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/the-site/news-and-media/news-releases/2017/04/p-17-179.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/the-site/news-and-media/news-releases/2017/04/p-17-179.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/the-site/news-and-media/news-releases/2017/04/p-17-179.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/neighbor-basf/environment-and-safety.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/neighbor-basf/environment-and-safety.html
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6. Kann der Dialog so attraktiv weitergeführt werden? 

Der Dialog mit Nachbarn und Umfeld ist BASF seit Jahrzehnten ein wichtiges Anliegen. Hierfür 

haben wir seit vielen Jahren zahlreiche Formate initiiert und etabliert: Von Umweltzentrale, 

Besucherzentrum und Nachbarschaftsforum über Treffen mit Ortsvorstehern und Mandats-

trägern, Tagen der offenen Tür bis hin zu vielfältigen persönlichen und institutionellen Kon-

takten. Unser Ziel ist es, auch künftig den Dialog mit dem Umfeld zeitgemäß und orientiert am 

Bedarf der verschiedensten Zielgruppen attraktiv zu gestalten. 

7. Wie geht es den verletzten Kollegen? Wie sorgt die BASF für die Familien der Verstorbenen? 

Sechs der Schwerverletzten konnten inzwischen das Krankenhaus verlassen (Stand: 

04.04.2017).  

Die BASF SE hat für alle Mitarbeiter eine betriebliche Altersversorgung, die auch einen Hinter-

bliebenenschutz umfasst. Die Unfallversicherung sieht ebenfalls einen Hinterbliebenenschutz 

vor. BASF hat über die normale gesetzliche Unfallversicherung hinaus eine Zusatzunfallversi-

cherung. Auch die BASF Stiftung unterstützt die Opfer und deren Angehörige finanziell. 

Darüber hinaus koordiniert ein Arbeitskreis die psychologische Betreuung aller, die von dem 

Unfall direkt und indirekt betroffen sind, und steht in ständigem Kontakt mit den Angehörigen 

der Verstorbenen und Verletzten. 

8. Welche Faktoren waren ausschlaggebend dafür, dass die S-Bahn in die BASF elektrifiziert 

wird? Denn Funkenentstehung durch Bügel und Leitung hat sich sicher nicht verringert. 

Rauchen ist ja gerade deshalb innerhalb des Werksgeländes verboten, weil ein explosives 

Gas-Luft-Gemisch nicht ausgeschlossen werden kann. 

Durch die Elektrifizierung wird die BASF-Personenzugstrecke in das S- Bahn Rhein- Neckar 

Netz integriert. Dadurch können für Pendler schnellere Reiseverbindung ermöglicht werden. 

Angesichts des anstehenden Hochstraßenumbaus ermöglicht diese Maßnahme vielen Pend-

lern eine sinnvolle staufreie Alternative für den Weg zur Arbeit. Im Nördlichen Teil der BASF 

gibt es bereits seit über 25 Jahren eine Oberleitung. Im Rahmen des Projekts wurden alle Si-

cherheitsfragen wie z. B. Funken zwischen Fahrdraht und Stromabnehmer detailliert betrach-

tet und bewertet. Bei der Umsetzung werden Maßnahmen für den sicheren Betrieb ergriffen.  

Natürlich wurde auch das Entstehen von Funken zwischen Fahrdraht und Stromabnehmer de-

tailliert betrachtet. Für den Bereich der lokal eingrenzbaren Zündquelle lässt sich ein zündfä-

higes Gas/Luft- Gemisch durch technische und organisatorische Maßnahmen ausschließen. 

Dies geschieht keineswegs pauschal, sondern durch eine individuelle Betrachtung jeder Rohr-

leitung und jedes Chemiebetriebs in der Umgebung der Oberleitung. Die Aspekte der Anla-

gensicherheit wurden auch der zuständigen Aufsichtsbehörde vorgelegt. 
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9. Wann ist SLENTITE käuflich erwerblich? 

SLENTITE ist noch nicht im Handel erhältlich. Wir haben 2015 eine Pilotanlage in Betrieb ge-

nommen, um erstmalig dieses neue Produkt in Mustermengen herstellen zu können. Die 

Musterplatten stellen wir ausgewählten Partnern zur Verfügung, die das Produkt in Anwen-

dungstest untersuchen. Da die Mengen zurzeit noch begrenzt sind, prüfen wir von Fall zu Fall, 

ob sich eine Zusammenarbeit zu diesem Zeitpunkt für beide Seiten lohnt. 

10. Kann sich die BASF dafür einsetzen, dass die sogenannte 'Studernheimer Kurve' des BASF-

Gütergleises baldmöglichst gebaut wird? Dann wären die lärmintensiven Rangierarbeiten 

im Bahnhof Oggersheim nicht mehr nötig. Ebenso sind Flüsterbremsen bei den Waggons 

hilfreich. 

BASF setzt sich für den Bau der Studernheimer Kurve ein. BASF hat zusammen mit DB Netz 

bereits erreicht, dass der Bau der Studernheimer Kurve Teil des Gesamtkonzepts Großknoten 

Mannheim wird. Damit kann die Umsetzung in den bevorzugten Bedarf kommen. Dies ist die 

Voraussetzung für eine mögliche Umsetzung bis 2030.  

 

BASF rüstet alle BASF-eigenen und von BASF gemieteten Bahnwagen bis Ende 2018 mit den 

sogenannten Flüsterbremsen um. Außerdem bekommt BASF 2017 140 Neubauwagen, die für 

den Transport der neuen sogenannten BASF Class Tankcontainer eingesetzt werden. Die BASF 

Class Tankcontainer werden in den kommenden Jahren die Kesselwagen ersetzen. Die dafür 

neugebauten Containertragwagen gehören mit 78 dB zu den leisesten Bahnwagen. Dies war 

BASF bei der Beschaffung dieser Tragwagen besonders wichtig. 

11. Warum muss die BASF mit so vielen Fremdfirmen zusammenarbeiten? Gibt es da nicht ein 

Unsicherheitspotential? Wie wichtig sind die Fremdfirmen für BASF? Wie viele Fremdfir-

menmitarbeiter arbeiten am Standort Ludwigshafen? 

Fachfirmen und externe Spezialisten tragen mit ihrer Gesamtleistung maßgeblich zum wirt-

schaftlichen Erfolg der BASF bei. Viele von ihnen stammen aus der Region, sind mittelstän-

disch geprägt und auf ihrem Gebiet hochspezialisiert. Derzeit sind am Standort Ludwigshafen 

rund 8.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Fachfirmen und Dienstleistern im Einsatz. 

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

Bau von Neuanlagen und/oder wiederkehrenden Großabstellungen. Bei der Auswahl der ein-

gesetzten Kontraktoren gelten die gleichen Sicherheitsstandards wie für BASF Mitarbeiter. 

Kontraktorenmitarbeiter müssen grundsätzlich einen Sicherheitstest erfolgreich absolvieren 

und werden an ihrem jeweiligen Einsatzort spezifisch für diesen Einsatzort eingewiesen. Bevor 

die Arbeit ausgeführt wird, ist eine genaue Arbeitsabsprache und Unterweisung vor Ort vor-

geschrieben. Der strenge Auswahlprozess, der viel Wert auf Sicherheit und Qualität legt, führt 

dazu, dass die Fluktuation bei Kontraktoren gering ist und wir langfristig mit bewährten Part-

nern zusammenarbeiten können. 
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12. Wann können Hafen und Rohrgraben wieder in Betrieb gehen?  

BASF erwartet einen Abschluss der Inbetriebnahme des Rohrgrabens sowie der Hafenanlagen 

für Ende Oktober 2017 (Stand: 04.04.2017).   

13. Wie wurde der Bodenaushub entsorgt? 

Die Bodenmassen wurden in die werkseigenen Zwischenläger verbracht und werden dort bis 

zum Ende der Aushubmaßnahmen gelagert. Parallel hierzu werden die Bodenmassen analy-

tisch untersucht und nach deren abschließenden abfallrechtlichen Bewertung wird der Ent-

sorgungsweg geöffnet. Die angedachten Entsorgungswege (Verbringung auf die werkseigene 

Deponie oder thermische Entsorgung) werden mit den zuständigen Behörden abgestimmt. 

14. Wie und was genau wurde bei den Proben untersucht? Waren die Gutachter unabhängig? 

Wie wurde der kontaminierte Boden entsorgt?  

Erste Untersuchungen des Bodengutachters unter der Federführung der Stadt Ludwigshafen 

haben gezeigt, dass der Boden an der Unglücksstelle erwartungsgemäß belastet ist. Um Ge-

fahren für das Grundwasser zu vermeiden, wurde der kontaminierte Boden im Rohrgraben 

auf einer Länge von rund 170 Metern rund zwei Meter tief ausgekoffert, an einzelnen Stellen 

wurde der Boden noch tiefer abgetragen. Das endgültige Bodengutachten liegt noch nicht vor 

(Stand: 04.04.2017). Vom Ergebnis der noch laufenden Analysen hängt ab, ob weitere Sanie-

rungs- oder Überwachungsmaßnahmen erforderlich sind. Parallel zum Wiederaufbau werden 

noch begleitende Grundwasseruntersuchungen und Erkundungen durchgeführt. 

15. Was meinen Sie zur Hypothese, dass zu viele Leitungen zu eng nebeneinander verlegt wur-

den, was das Risiko von Störfällen unnötig erhöhen soll? 

Zu dieser Frage hat Werksleiter Dr. Uwe Liebelt bereits während des ersten Bürgerdialogs am 

1. Dezember 2016 in Oppau Stellung genommen (vergl. Dokumentation zum Bürgerdialog am 

01.12.2016, S. 27):  

"Rohrleitungsgräben, wie sie bei BASF vorliegen, sind internationaler Standard – sowohl in der 

Chemieindustrie als auch in der Petrochemischen Industrie. Für das Zusammenlegen der Roh-

re 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 Kühl-

arbeiten durchgeführt werden. Durch den steigenden Pegelstand im Graben können die Rohr-

leitungen bei Bedarf besser gekühlt und mit Schaum bedeckt werden. Darüber hinaus ist die-

ser Rohrgraben auch aus Umweltschutzgründen verordnet, um möglichst wenig Umwelt zu 

beeinträchtigen." https://www.basf.com/documents/de/Ludwigshafen/neighbor-basf/Doku-

Buergerdialog.pdf    

16. Wie stellen Sie die Sicherheit bei neuen Investitionen am Standort sicher?  

Anlagensicherheit ist Kernelement einer sicheren und effizienten Produktion. Unser Ziel ist es, 

beim Bau und Betrieb von Anlagen Sicherheit immer Vorrang zu geben. Das ist unser An-

spruch. Unsere Experten entwickeln für jede Anlage ein Schutzkonzept, das die wichtigsten 

Aspekte von Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz berücksichtigt, und legen entspre-

https://www.basf.com/documents/de/Ludwigshafen/neighbor-basf/Doku-Buergerdialog.pdf
https://www.basf.com/documents/de/Ludwigshafen/neighbor-basf/Doku-Buergerdialog.pdf
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chende Sicherheitsmaßnahmen fest. Hierzu zählen unter anderem Schutzwände, Einhausun-

gen, Auffangsysteme und Feuerwehrmaßnahmen, die die Auswirkungen eines Ereignisses auf 

ein beherrschbares Maß begrenzen. Darüber hinaus ist Anlagensicherheit auch ein Schwer-

punkt in der praxisnahen Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter.  

17. Inwiefern hat sich seit dem letzten Bürgerdialog an der Kooperation zwischen BASF und den 

Nachbarstädten kommunikativ und operativ verändert und verbessert? 

Es ist seit langem unser Anspruch, Anwohnerinnen und Anwohner im Schadensfall schnell und 

umfassend zu informieren. Hier werden wir auch künftig eng mit den Kommunen zusammen-

arbeiten. Ein Beispiel für die gute vertrauensvolle Zusammenarbeit, auch über Landesgrenzen 

hinweg, ist im 2016 erstmals von den Städten Ludwigshafen und Mannheim gemeinsam her-

ausgegebene Störfallbroschüre.  https://www.basf.com/de/de/company/about-

us/sites/ludwigshafen/neighbor-basf/environment-and-safety.html 

18. Was tun Sie, um Umweltbelastungen am Standort gering zu halten bzw. zu verringern? 

Siehe dazu die Antwort zu Lärm (Nr. 19) sowie die obenstehende Antwort zu Geruch (Nr. 2).  

19. Was tun Sie, um die Belastung (Lärm, Luft) für die Anwohner zu reduzieren? Welche Lärm-

belastung ergibt sich für die Anwohner? 

Die Schallimmissionen des Werks der BASF SE sind in den letzten Jahren nicht gestiegen und 

an den meisten Aufpunkten in der Wohnnachbarschaft gesunken. Wir überwachen die Immis-

sionen sowohl mittels zehn fest installierten Messstationen rund um das Werksgelände als 

auch mit regelmäßigen Stichprobenmessungen entlang des Werksrandes. Die Messergebnisse 

sind der Aufsichtsbehörde SGD bekannt und belegen insgesamt eine Verbesserung der Situa-

tion. Dazu tragen Schallschutzmaßnahmen in unseren Investitionsprojekten maßgeblich bei. 

Bei allen Investitionen in Neuanlagen und Erweiterungen bestehender Anlagen kommt das 

Lärmschutzkonzept zum Tragen. Wir setzen unter anderem schalldämmende Ummantelun-

gen, lärmarme Pumpenantriebe und Lüfter ein und erreichen so eine kontinuierliche Verbes-

serung. Trotzdem 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 Lärmminderungs-

maßnahmen durchzuführen.  

20. Durch Digitalisierung wollen Sie Vorbild sein. Wie wollen Sie dies verhindern, dass dadurch 

Arbeitsplätze verloren gehen? 

Durch die zunehmende Digitalisierung verändern sich Arbeitsplätze und es entstehen neue 

Berufsbilder, Aufgaben und Anforderungen wandeln sich. „Arbeit 4.0“ wird vernetzter und 

flexibler sein. Das führt dazu, dass Mitarbeiter neue Fähigkeiten erlernen müssen. Die Ver-

mittlung dieser Fähigkeiten ist ein wesentlicher Faktor, um die digitale Transformation bei 

BASF erfolgreich zu gestalten. In der im Oktober 2015 verabschiedeten Standortvereinbarung 

für den Standort Ludwigshafen haben Unternehmensleitung und Betriebsrat vereinbart, den 

Veränderungsprozess durch Industrie 4.0 für BASF gemeinsam zu gestalten. Im vierten Quar-

tal 2016 wurde eine Kampagne zur grundlegenden digitalen Kompetenzbildung für alle Mitar-

beiter gestartet. Die Maßnahmen, welche der Kampagne zugrunde liegen, vermitteln dabei 

https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/neighbor-basf/environment-and-safety.html
https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/neighbor-basf/environment-and-safety.html
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Aspekte der Daten- und Informationssicherheit, aber auch grundlegendes Wissen über die di-

gitale Transformation sowie deren Auswirkungen auf BASF. Darüber hinaus werden die Mit-

arbeiter zum Beispiel rund um das Thema Datenanalyse sowie im Umgang mit neuen mobilen 

Endgeräten geschult. Außerdem werden maßgeschneiderte Lernmodule für die an der Um-

setzung von Pilotprojekten beteiligten Mitarbeiter entwickelt. Dort sollen die Mitarbeiter das 

nötige spezifische Know-how in den jeweiligen Arbeitsgebieten erlernen. 

 


