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am 17. Oktober kam es zu dem schweren Unfall auf 
unserem Werksgelände in Ludwigshafen. Kollegen 
der Feuerwehr und ein Matrose starben dabei, viele 
Kollegen wurden verletzt. Wir sind noch immer zu-
tiefst bestürzt und betroffen, dass so ein Unfall ge-
schehen konnte. 

In den vergangenen Tagen haben wir all unsere 
Kräfte eingesetzt, um die Lage zu stabilisieren. Aber 
noch immer begleiten mich Gefühle und Gedanken, 
von denen Sie wahrscheinlich viele mit mir teilen:

Große Trauer um die Verstorbenen, die bei dem 
Unglück ums Leben kamen. Tiefe Anteilnahme und 
unser Beileid für ihre Familien und Angehörigen. 
Wünsche für die Verletzten, dass sie gesund werden. 
Hoffnung und Mitgefühl für ihre Familien.

Große Dankbarkeit für alle Einsatzkräfte und Hel-
fer, die ihr Leben riskiert haben, um zu schützen und 
zu retten. Dankbarkeit für die Solidarität und Unter-
stützung, die wir von Kunden, Unternehmen, Kom-
munalpolitikern und Partnern erfahren haben. Und 
Dank auch an das Krisenteam, das seit dem Ereignis  

rund um die Uhr arbeitet; das Entwicklungen analy-
siert, abwägt und Entscheidungen trifft sowie mit 
Umsicht und Professionalität agiert – in Abstimmung 
mit Behörden und Kommunen. Ihnen allen danke ich 
sehr für die Unterstützung – auch im Namen meiner 
Vorstandskollegen. 

Der Unfall wirft viele Fragen auf. Nicht auf alle ken-
nen wir schon die Antworten. Wie konnte es dazu 
kommen? Haben wir möglicherweise Fehler ge-
macht? Welche Lehren ziehen wir daraus?

Ich verstehe, wenn Sie fragen: Warum dauert das 
alles so lange? Das ist unbefriedigend – für uns alle; 
es stellt unsere Geduld auf die Probe. Aber gerade 
darum müssen wir mit Bedacht und Sorgfalt vorge-
hen. Denn: Wir wollen und dürfen nicht spekulieren, 
sondern wir halten uns an die Fakten. Wir werden 
uns nicht zu vorschnellen Aussagen verleiten lassen, 
bevor wir nicht Gewissheit haben. 

Ich versichere Ihnen: Wir arbeiten mit größter An-
strengung daran, alles restlos aufzuklären. Das schul-
den wir den trauernden Familien, den Angehörigen, 

den Kameraden und Freunden, der Öffentlichkeit 
und uns. Ich versichere Ihnen, dass wir neue Erkennt-
nisse mit Ihnen sofort teilen werden. Und ich versi-
chere Ihnen auch, wir werden Lehren aus diesem Un-
fall ziehen.

Unsere Nachbarn richten ebenfalls Fragen an uns, 
haben Erwartungen, Sorgen und Befürchtungen. 
Auch sie wollen Antworten. Sie alle vertrauen dar-
auf, dass wir das Richtige tun. Das müssen wir jetzt 
täglich beweisen und damit Vertrauen zurückgewin-
nen und festigen. Und genau das erfordert eine 
gründliche und ehrliche Analyse.

Eines kann ich mit Gewissheit sagen: Sicherheit 
hat immer Vorrang bei BASF. Das leben wir alle. Je-
den Tag. Klar ist nach so einem Unfall aber auch: Un-
sere Sicherheitsmaßnahmen werden immer wieder 
auf den Prüfstand gestellt. Und wir werden weiter in 
Sicherheit investieren. Dafür setze ich mich persön-
lich ein.

Unsere Kommunikation wurde zum Teil kritisiert. 
Social Media und andere berichten live und speku-

lieren zwangsläufig, während wir noch dabei sind, 
den Überblick zu gewinnen, den Schaden zu be-
kämpfen und Fakten zu sichern. Damit kann der Ein-
druck entstehen, als liefen wir der Situation hinter-
her. Das war auch ein Feedback von Ihnen, liebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wir uns zu 
Herzen nehmen.

Vor uns liegt die Aufgabe, unseren Betrieb weiter 
zu normalisieren. Aber in den nächsten Wochen wer-
den uns die Trauer und die Anteilname noch sehr be-
schäftigen. 

Ich bin mit meinen Gedanken bei den Verstorbe-
nen, den Verletzten, bei ihren Familien und ihren An-
gehörigen.

Kurt Bock
Vorstandsvorsitzender der BASF SE
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„Trauer nicht verdrängen“
Bei der Explosion am Montag vor einer Woche kamen Mitarbeiter der 
BASF-Werkfeuerwehr ums Leben, mehrere Feuerwehrkameraden wur-
den teils schwer verletzt. Ihre Kollegen müssen mit dieser schwierigen 
Situation umgehen, gleichzeitig geht für sie der Arbeitsalltag, auch an 
der Schadensstelle, weiter. BASF information sprach mit dem Leiter der 
Werkfeuerwehr Rolf Haselhorst (GUS/F) darüber, wie es seinem Team 
und ihm selbst jetzt geht.

Herr Haselhorst, wie gehen  
Ihre Mitarbeiter und Sie mit  
dem Erlebten um?
Jeder Mensch verarbeitet so ein 
Erlebnis natürlich anders. Aber 
Sie müssen sich das vorstellen 
wie eine Familie: Die Kollegen 
verbringen auf ihren Schichten 
24 Stunden zusammen, auch 
Weihnachten und Ostern. Man-
che haben den Großteil ihres Le-
benswegs gemeinsam beschrit-
ten. Das ist ein schwerer Verlust. 
Es hilft, dass wir sehr viel mitein-
ander reden. Ich bin jeden Mor-
gen um 6.30 Uhr hier und spre-
che mit allen Mitarbeitern. Ich 
danke ihnen, dass sie hier sind, 
dass sie durchhalten. Ich sage ih-
nen, dass sie ihre Trauer nicht 
verdrängen sollen, sondern dass 
man sie leben muss.

Wie unterstützt BASF die  
Werkfeuerwehr jetzt?
Wir greifen intensiv auf die psycho-
logische Beratung durch die Per-
sonalabteilung und die ärztliche 
Abteilung zurück. Die Kollegen 
sind derzeit jeden Tag vor Ort in 
den beiden Feuerwachen. Viele 
Führungskräfte der BASF kamen 
noch am Montag zu uns, um uns 
ihr Beileid auszusprechen. Dr. Kurt 
Bock hat in der Wache mit den Feu-
erwehrmännern gesprochen und 
die Einsatzstelle besucht. 

Sehr geholfen hat es meinen 
Männern auch, dass unsere Ar-
beitsdirektorin Margret Suckale an-
lässlich der Schweigeminute eini-
ge Worte des Gedenkens und des 
Trostes an die vielen vor dem Ge-
sellschaftshaus Versammelten ge-
sprochen hat. Anschließend kamen 

viele Aniliner auf die Kollegen zu, 
schüttelten ihnen die Hände und 
dankten für die gute Arbeit. Das 
sind ganz wichtige emotionale Mo-
mente. 

Um die Sicherheit des Standorts 
zu gewährleisten, sind viele Kolle-
gen freiwillig aus ihrem Urlaub zu-
rückgekommen. Wir haben Hilfsan-
gebote von Feuerwehren anderer 
BASF-Standorte und umliegenden 
Feuerwehren erhalten. Kollegen 
anderer Standorte werden uns hier 
in Ludwigshafen unterstützen. Die-
se Kollegialität tut sehr gut.

Wie gedenken Sie der  
verstorbenen Kollegen?
Alle Feuerwehrleute auf Schicht 
sind gemeinsam zur Schweigemi-
nute gegangen und haben um 
ihre Kollegen getrauert. Wir wer-

den noch eine eigene Feier für 
uns mit allen Rettungskräften der 
BASF machen, um unsere Trauer 
gemeinsam zu bewältigen, und 
werden an den Trauerfeiern in 
den Heimatgemeinden der Ver-
storbenen teilnehmen. Alle Ein-
satzfahrzeuge der BASF-Feuer-
wehr weltweit fahren derzeit mit 
Trauerflor.

Wir stehen auch in Kontakt zu den 
Familien der Verletzten, die nun 
ebenfalls unsere Hilfe benötigen.

Ändert sich nun etwas für  
künftige Einsätze?
Wir sind optimal auf unsere Ein-
sätze vorbereitet. Wir machen 
täglich Übungen in Anlagen. Un-
sere Feuerwehrleute haben spe-
zielle Zusatzausbildungen. Na-
türlich ist aktuell jeder besonders 
sensibilisiert. Wir müssen nun 
erstmal die Ursachenanalyse ab-
warten. Ich möchte noch sagen, 
dass ich sehr stolz auf meine 
Truppe bin. Sie hat den Einsatz 
weitergefahren und hat in den 
Folgetagen die Sicherheit für alle 
Aniliner und das Werk unter die-
sen besonderen Bedingungen in 
gleichem Maße wie sonst sicher-
gestellt. spe

„Nach ersten Minuten der Unklarheit wurde einem 
schnell bewusst, dass hier etwas Schlimmes 
passiert sein muss. Die Stimmung war sehr be- 
drückend. Man muss den Einsatzkräften für ihre 
schnelle und zuverlässige Arbeit danken, mit der 
noch Schlimmeres verhindert werden konnte.  
Die Gedanken sind bei den Opfern und Hinter-

bliebenen.“ 

Dr. Michael Paul, G-CCP/KH

„Viele Kollegen im Werk engagieren sich in ihrer 
Freizeit für ehrenamtliche Tätigkeiten, Feuerwehr, 
bei den verschiedenen Rettungsdiensten. Ich 
glaube, es ist an der Zeit, den Kameraden höchs-
ten Respekt zu zollen. Sie gehen für uns dahin wo 
keiner mehr hingeht, sie kämpfen bis zur vollstän-
digen Erschöpfung und noch darüber hinaus.  
Sie setzen ihr eigenes Leben ein, um unseres zu 

schützen.“

Florian Skowera, E-CIE/VN

„Auf diesem Weg will ich mich bei allen Einsatzkräf-
ten bedanken für die tolle Arbeit, die sie geleistet 
haben, so dass nicht noch mehr geschehen ist. 

Meine Anteilnahme für die verstorbenen Kollegen.“

Bruno Gruschkun, ESI/AI

„Mein Beileid an alle Angehörigen, gute Besserung 
an alle Verletzen und einen herzlichen Dank an die 
Rettungskräfte. Ich bin eine Mitarbeiterin aus Müns-

ter und habe gestern den ganzen Tag mitgefiebert.“ 

Jessica Högemann, ECO/TL

„Unsere Gedanken sind bei den Toten und denen, 
die noch verletzt in den Krankenhäusern liegen. 
Mögen die Angehörigen die Kraft haben,  

diese schwere Zeit zu überstehen.“ 

Jürgen Sold, GTE/ET

Mitarbeiterstimmen:

BASF Standort Schwarzheide

Wir sind von den schrecklichen Ereignissen am 17. Oktober 

2016 tief bestürzt.

[…]
Wir wollen helfen und unterstützen. Es ist schwer vorstellbar, 

in welchem Spannungsfeld sich die Kameraden der  

Werkfeuerwehr befinden müssen. Zum einen absolvieren sie 

das Tagesgeschäft, zum anderen müssen sie sich mit dem 

Verlust der Kollegen und dem Leid des Ereignisses auseinan-

dersetzen. Wir werden deshalb zwei Mitarbeiter  

der Werkfeuerwehr Schwarzheide zur Unterstützung nach 

Ludwigshafen entsenden.

In diesen schweren Stunden stehen wir Ihnen zur Seite, jede 

notwendige Unterstützung unsererseits ist Ihnen sicher.

In aufrichtiger Verbundenheit

Jürgen Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsführung

Klaus-Peter Müller, Vorsitzender des Betriebsrats Lieber Rolf Haselhorst, GU-Kollegen und Angehörige,
nach dem tragischen Unfall möchten wir, das EHS-Team von BASF in Südamerika, unser Beileid äußern; unsere Gedanken und Trauer sind bei den Opfern und Hinter-bliebenen.

Wir hoffen, dass unsere Kollegen, die sich zurzeit noch unter Behandlung befinden, so bald wie möglich wieder gemeinsam mit ihren Angehörigen sein können.
Bert Neumeier, Carlos Sansevero und das SA EHS-Team.
Liebe Grüße und erholen Sie sich am Wochenende,
Atenciosamente, Best regardsBert Neumeier
Environment, Safety, Security and Management Systems - South America

 
Im Namen des gesamten EHS-Teams Nordameri-

ka möchte ich anlässlich des tragischen Unglücks 

in Ludwigshafen vergangene Woche allen unser 

tiefstes Mitgefühl übermitteln. Unsere Gedanken 

und unsere Gebete sind bei den Verletzten und 

den Verstorbenen sowie bei deren Familien, 

Freunden und unseren BASF-Kollegen.

Wir hoffen, dass die verletzten Mitarbeiter schnell  

wieder gesund werden und in den Kreis ihrer 

Familien und Freunde zurückkehren können.

Mit den besten Wünschen des EHS-Teams  

Nordamerika,  
Derek

F
o

to
s:

 B
A

S
F



„Nach dem Schock  
kommt der Schmerz“
Olga Zumstein (GUA/AP) ist Fachärztin für Psychiatrie und Psycho- 
therapie und auch Notärztin. Schon am Tag des Unglücks war die 
47-Jährige vor Ort und kümmert sich seitdem gemeinsam mit ihren  
Kollegen vom Arbeitskreis Mitarbeiterbetreuung um die psychologische 
Betreuung von Mitarbeitern und Angehörigen. BASF information hat mit 
ihr über ihre Erlebnisse und die besonderen Herausforderungen nach 
den Ereig nissen vom 17. Oktober gesprochen.

Wie haben Sie die vergangenen 
Tage erlebt?
Ich bin Ärztin und werde immer 
wieder mit Verletzungen und Tod 
konfrontiert. Trotzdem: Einen 
solchen Extremfall habe ich noch 
nicht erlebt. Es hat mich tief be-
eindruckt, wie die Feuerwehr-
leute bei ihrem Einsatz aufeinan-
der aufgepasst haben, wie jeder 
für den anderen einstand und sie 
darauf geachtet haben, wie es 
dem anderen geht. Sie haben ge-
sehen, wie Kameraden verletzt 
werden oder sterben, und sind 
trotzdem nach kurzer Erholungs-

pause wieder zurück an den 
Brandherd gegangen. Das ist 
eine große emotionale Herausfor-
derung. So etwas muss erst ein-
mal verarbeitet werden. Und 
dann, nach dem ersten Schock, 
kommt dieser unendliche 
Schmerz, der Verlustschmerz. 
Deshalb habe ich den Feuerwehr-
leuten gesagt: Sie sind starke 
Menschen, aber jetzt an dieser 
Stelle sollte man keine Scham 
oder falschen Stolz haben. Seien 
Sie wie alle anderen Menschen, 
zeigen Sie Offenheit und nehmen 
Sie unsere Hilfe in Anspruch. 

Betreuen Sie ausschließlich  
die Feuerwehrleute?
Nein. Unsere psychologische Be-
treuung ist für alle da: für alle Mit-
arbeiter, für Angehörige und ge-
nauso für die Mitarbeiter von 
Kontraktoren. Wir sind täglich bei 
den Kollegen der Feuerwehr und 
der Hafenbetriebe. Wir waren 
aber auch vom ersten Tag an bei 
An gehörigen im Einsatz, bei den 
Schwerverletzten im Krankenhaus 
und überall dort, wo unsere Hilfe 
gebraucht wird. 

Wie helfen Sie den Betroffenen?
Wir versuchen vor allem, nicht auf-
dringlich zu sein, zu informieren 
und zu beobachten. Ängste und 
Trauer nach solch einem Ereignis 
sind eine normale menschliche 
Reaktion. Jeder verarbeitet trau-
matische Erlebnisse anders: Der 
eine zieht sich zurück, der andere 
möchte reden. Deshalb ist die He-
rangehensweise unterschiedlich: 
Bei dem einen reicht es, einfach 
still dabeizusitzen und Blickkon-
takt zu halten, um später ins Ge-
spräch zu kommen. Andere wollen 
gleich reden. Dabei ist es für mich 

wichtig, die Betroffenen und ihre 
Ängste und Sorgen zu verstehen, 
um geeignete Hilfe anzubieten. 
Wichtig zur Verarbeitung ist auch, 
gut und gesund zu schlafen. Aber 
genau das ist für viele auch das 
Schwierigste. Deshalb empfehle 
ich Atemtechniken, Achtsamkeits-
übungen und manchmal auch 
Schlafmittel. Manche brauchen 
aber auch Unterstützung in Form 
von speziellen Techniken.

Was kann darüber hinaus  
unterstützen?
Nach so einem Ereignis sind bei 
manchen die Gedanken, Ängste, 
Bilder oder Gerüche sehr präsent 
und oft belastend. Einige Mitar-
beiter, die ich betreue, können 

beispielsweise keinen Kaffee trin-
ken oder Fleisch essen, weil ihnen 
das sofort das Erlebte wieder vor 
Augen führt. Ich überlege deshalb 
mit den Betroffenen, welche Ge-
rüche bei ihnen für positive Erleb-
nisse stehen. Diese Düfte sollten 
gezielt genutzt werden, um den 
unangenehmen Geruch des Bran-
des zu vergessen. 

Was können Mitarbeiter tun, 
wenn sie merken, dass es einem 
Kollegen schlecht geht?
Das Wichtigste: Bitte scheuen Sie 
sich nicht, denjenigen anzuspre-
chen. Spielen Sie nicht Doktor, 
machen Sie keine Diagnose, aber 
reden Sie mit dem Kollegen. Man-
che sagen: „Das will ich nicht, lass 

mich in Ruhe!“ Wenn das der Fall 
ist, zeigen Sie weiter, dass Sie da 
sind, und lassen Sie demjenigen 
die Zeit, die er braucht, um sich zu 
öffnen. 

Sie waren ja am Tag des Unglücks 
vor Ort und haben seitdem perma-
nent Betroffene betreut. Wie gehen 
Sie selbst mit dem Erlebten um?
Ich versuche, genug zu schlafen, 
durchzuschlafen. Ich konzentrie-
re mich auf eine Tätigkeit, vermei-
de Multitasking und gehe achtsam 
mit mir um. Aber in allererster Li-
nie hilft es mir, wenn ich sehe, 
dass da ein Mensch mit Sorgen 
kommt und mit einer Perspektive 
geht. Das ist ein Glücksmoment 
für mich. kat
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Ärzte im Einsatz 
Als am 17. Oktober zur frühen Mittagszeit der Anruf der Leitstelle in der Ambulanz 
eingeht, ist für Dr. Kurt Bauder (GUA/DN) sofort klar, dass es sich um ein großes  
Schadensereignis handelt: Nach Auslösen des internen Hausalarms fährt der Leiten-
de Notarzt sofort mit zwei weiteren Ärzten im Rettungswagen zur Unfallstelle. Vor 
Ort treffen die Mediziner auf die Feuerwehr und auf drei Rettungsassistenten der 
BASF, die gemeinsam bereits einige Verletzte zu einem für Rettungskräfte zugängli-
chen Platz gebracht haben. 

„Alle hatten deutlich sichtbare 
Brandverletzungen, einige davon 
sehr schwerwiegende“, berichtet 
Bauder. Über die Leitstelle werden 
weitere Notärzte und Rettungswa-
gen angefordert, von BASF und von 
extern, die nach und nach am Ein-
satzort eintreffen. Parallel läuft die 
Notfallversorgung an: Die Verletz-
ten werden versorgt, eine Reihen-
folge für den Abtransport festgelegt 
– je nach Schwere der Verletzung. 

Genaue Arbeitsteilung im Team 
verhindert, dass Zeit verloren geht. 
Ein Verbandplatz wird angelegt 
und für Nachschub an Material ge-
sorgt; externe Kräfte unterstützen 

den Abtransport. Vor Ort werden 
den Verletzten zunächst Venenzu-
gänge gelegt, sie erhalten Schmerz-
mittel und Spezialdecken zum 
Warmhalten, „denn das Auskühlen 
ist eine ganz große Gefahr“, so 
Bauder. Jetzt zahlt sich das stabile 
Netzwerk zwischen der Arbeitsme-
dizin der BASF und den Notärzten 
in der Region aus, das bei Fortbil-
dungen und Übungen aufgebaut 
wurde. „Wir Kollegen kennen uns 
alle gut, was die Zusammenarbeit 
in diesem Fall sehr erleichtert hat.“ 

Die Brandopfer werden in die BG 
Unfallklinik in Ludwigshafen ge-
bracht, die auf Brandverletzungen 

spezialisiert ist und sofort ihre Ka-
pazitäten erhöht, um möglichst 
viele Opfer aufzunehmen. Einige 
Patienten werden auch nach 
Mannheim ins Universitätsklini-
kum transportiert. 

Anschließend bleiben Bauder 
und weitere Rettungskräfte vor Ort, 
falls die Vermissten ausfindig ge-
macht werden, und auch zur Absi-
cherung der Feuerwehr. „Während 
des Einsatzes habe ich nicht darü-
ber nachgedacht, wie es mir dabei 
geht, dafür hatte ich gar keine 
Zeit“, meint Bauder. „Als es dann 
etwas ruhiger wurde, ging mir so 
einiges durch den Kopf: Wie geht 

es mit den Patienten weiter? Waren 
die eigenen Leute in Gefahr?“ Als 
Notfallmediziner hatte der 48-Jäh-
rige schon vor seinem Einstieg bei 
BASF im Jahr 2010 viele schwieri-
ge Einsätze bewältigt, auch als 
Hubschrauberarzt, aber die Explo-
sion im Nordhafen stellte für ihn die 
bisher größte Herausforderung 
dar. Als positive Erfahrung nimmt 
er mit, „dass unser Rettungsdienst 
einen hervorragenden Job ge- 
macht hat. Einige Kollegen brachen 
sogar ihren Urlaub ab und kamen 
zur Unterstützung ins Werk.“ 

Das Schicksal der Opfer beschäf-
tigte Bauder auch noch Tage nach 
dem Ereignis. Zusammen mit Dr. 
Tobias Conzelmann (GUA/AS) be-
suchte er die Schwerverletzten in 
der BG Unfallklinik, richtete ihnen 
Grüße von ihren Kollegen aus und 
berichtete den Einsatzkräften an-
schließend, wie es den Verletzten 
geht und ob sie besucht werden 
können. nw

Seelischer Beistand für Angehörige
Von dem Unglück sind viele betroffen. Sie waren beispielsweise 
als Helfer vor Ort. Die seelische Belastung ist für sie enorm,  
wenn auch anders als für die Angehörigen und Familienmitglieder. 
Wichtig ist es, niemanden alleine zu lassen. Psychologische  
Unterstützung für Mitarbeiter und deren Angehörige soll helfen, 
das Erlebte zu verarbeiten.

Vor über 20 Jahren wurde am Standort 
Ludwigshafen ein Team gegründet, das 
immer dann zum Einsatz kommt, wenn 
seelischer Beistand gefragt ist: der Ar-
beitskreis Mitarbeiterbetreuung. Er setzt 
sich unter anderem aus Experten der Ab-
teilung Arbeitsmedizin und Gesund-
heitsschutz (GUA), der Sozialberatung 
(BASF Stiftung) und anderen Mitarbei-
tern des Kompetenzzentrums Human 
Resources (GP) sowie Mitgliedern des 
Betriebsrats zusammen. Sie alle sind für 
ihre Einsätze besonders geschult. 

Aufgabe des Arbeitskreises ist es, sich 
um die Betreuung und Nachsorge von 
Mitarbeitern zu kümmern, die bei Scha-

densereignissen zwar körperlich unver-
letzt bleiben, aber dennoch betroffen 
sind. Darüber hinaus steht das Team im 
Kontakt mit Angehörigen verletzter oder 
verstorbener Kollegen und hält diesen 
so lange und intensiv wie notwendig.

Betroffene entscheiden, wie 
viel Nähe sie zulassen möchten

Auch bei dem Unglück am 17. Okto-
ber wurden die Experten umgehend hin-
zugezogen. Sie haben sich am Unfallort 
um Helfer und Mitarbeiter gekümmert, 
mit Angehörigen gesprochen oder auf 
beiden Feuerwachen die Einsatzkräfte 

betreut. Sie waren es aber auch, die den 
Angehörigen der Todesopfer die trauri-
gen Nachrichten überbracht haben. 
„Unser Anspruch ist es, die Familien 
schnellstmöglich und als Erste zu infor-
mieren. Manchmal ist das aber schwie-
rig – wie in diesem Fall. Bei dem bis in 
die Abendstunden andauernden Groß-
brand hat es leider an der Schadensstel-
le einige Zeit gedauert, die Verstorbenen 
zu bergen und zu identifizieren“, sagt 
Wolfgang Klump (GPT/DO), Koordinator 
des Arbeitskreises. „Wir kümmern uns 
auch um die Angehörigen der Verletz-
ten. Wir haben sie in die Krankenhäuser 
begleitet und über die nächsten Schrit-
te informiert. Alles in allem sind wir ein-
fach da, wenn es Redebedarf gibt – da-
bei entscheiden die Betroffenen selbst, 
wie viel Nähe sie zulassen möchten.“

Als Teil des Krisenmanagements nah-
men Mitglieder des Arbeitskreises außer-
dem am Montag und Dienstag Anrufe am 
Angehörigentelefon entgegen.  isa

Beratung und Information
Seit dem 17. Oktober hat BASF 
verschiedene Beratungsangebo-
te unterbreitet, um Angehörige, 
Mitarbeiter und Anwohner zu in-
formieren und zu unterstützen.

Mitarbeiter- und Bürgertelefon: Direkt 
nach dem Unglück waren die Mitarbei-
ter- und Bürgertelefone geschaltet. Zehn 
Kollegen haben im Schichtdienst bis zum 
späten Nachmittag des 19. Oktober mehr 
als 1.400 Anrufe entgegen genommen. 
Die Anrufer stellten hauptsächlich Fra-
gen zum richtigen Verhalten. Seitdem 
keine Anrufe mehr eingehen, informiert 
BASF per Bandansage über den aktuel-
len Stand. Wer direkt mit einem An-
sprechpartner reden möchte, kann rund 
um die Uhr die Umweltzentrale unter 
0621/60 40 40 kontaktieren.
Angehörigentelefon: Das Angehörigen-
telefon war am Montag und Dienstag be-
setzt. Psychologisch speziell geschulte 

Mitarbeiter nahmen die Anrufe entge-
gen, führten ein Beratungserstgespräch 
und boten bei Bedarf weitere Unterstüt-
zung an. 
Service für betroffene Mitarbeiter: Alle, 
die jetzt noch über die Ereignisse spre-
chen möchten, können sich persönlich 
und vertraulich an die Experten der  
Abteilung Arbeitsmedizin und Gesund-
heitsschutz (GUA) und der Sozial-
beratung (BASF Stiftung) wenden. An-
sprechpartnerinnen sind Olga Zumstein 
(0621 60-79922) und Dr. Kristin Hupfer 
(0621 60-42960). Die Sozialberatung 
(0621 60-45593) ist Montag bis Freitag 
von 8 bis 16.30 Uhr erreichbar. Unter 
0621 60-46666 (Ambulanz) können Be-
troffene rund um die Uhr einen Werks- 
arzt sprechen.  bdo

Mehr Informationen finden Sie  
unter: arbeitsmedizin.basf.net  
(Services > Beratung > psycho
mentale Belastung)

Schon oft haben 
BASF-Ärzte und 
Notärzte der Region 
die Zusammenarbeit 
geübt. Am 17. Okto-
ber wurde aus  
der Übung Ernst.  
Foto: BASF

Außer der Notfallversorgung, der Betreuung von Verletzten und 
der psychologischen Betreuung führt GUA für die rund um die 
Einsatzstelle anwesenden Personen auch ein Human-Biomonito-
ring durch. Das ist für Einsatzkräfte seit langem Routine. Dabei 
werden Gefahrstoffe im Urin gemessen, um Belastungen zu er-
kennen und bewerten zu können. Human-Biomonitoring ist ein 
langjährig und gut etabliertes Instrument in der Arbeits- und Um-
weltmedizin und Standard bei jedem Einsatz. Die bislang rund 80 
abgegebenen Proben werden derzeit von unseren Experten ana-
lysiert. Erste Ergebnisse liegen Anfang November vor. 

Human-Biomonitoring

Nach einem 
solchen Ereignis 
sind bei manchen 
die Gedanken, 
Ängste, Bilder 
oder Gerüche 
sehr präsent und 
oft belastend.
Foto: dpa



EDIGHEIM

PFINGST-
WEIDE

NACHT-
WEIDE

OPPAU

WERK
LUDWIGSHAFEN

WERKSTEIL
FRIESENHEIMER 

INSEL

WERKSTEIL
KLÄRANLAGE

KOMBI-
VERKEHRS-
TERMINAL

TANK-
LAGER

LANDESHAFEN
NORD

Tor 11

Tor 12

FRIESENHEIM

LUDWIGSHAFEN

LAMPERTHEIM
~8 km

MANNHEIM

R
H

E
I

N

N

E

C

K

A

R

A L T R
H

E
I

N

Tor 15

Tor 6

SANDHOFEN

04  BASF information  Sonderausgabe  Oktober 2016

Chronik der 
Ereignisse

Werk im  
Überblick

Ethylen und Propylen
Bei Reparaturarbeiten an einer leeren Propylenleitung in einem 
Rohrgraben kam es zu einer Explosion mit Folgebränden. Es 
brannten unter anderem Transportleitungen von Ethylen und 
Propylen. Dies sind wesentliche Grundbausteine der chemi-
schen Industrie. Ethylen wird unter anderem zur Herstellung von 
Produkten wie Dämmstoffen und Lösemitteln verwendet. Pro-
pylen wird unter anderem zur Produktion von Dispersionen und 
Klebstoffen eingesetzt. Die Substanzen bestehen aus mehreren 
Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen. Geraten die Kohlenwasser-
stoffe im Freien in Brand, verbrennen sie zu Kohlendioxid (CO2) 
und Wasser. Verbrennen sie nicht vollständig, entsteht Ruß.

Bei der BASF Lampertheim GmbH 
kommt es zu einer Verpuffung an  
einem Filter in einer Anlage zur  
Herstellung von Additiven für Kunst-
stoffe. Vier Mitarbeiter werden  
verletzt. Der Lenkungsausschuss Ge-
fahrenabwehr (LAG), der Krisenstab 
der BASF, wird einberufen. 

Der LAG tagt noch, als es bei  
Arbeiten an einer Rohrleitungstraße 
im Landeshafen Nord am Standort  
Ludwigshafen zu einer Explosion 
mit mehreren Folgebränden kommt. 
Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr, 
der Berufsfeuerwehren Ludwigs- 
hafen und Mannheim sowie weitere 
Rettungskräfte und Polizei sind vor 
Ort. Die zuständigen Behörden wer-
den informiert. Zu diesem Zeitpunkt 
geht man von mehreren Verletzten 
aus. Unmittelbar nach dem Unglück 
wird das Bürgertelefon geschaltet.

8:30

11:30

Montag, 17.10.

Die Öffentlichkeit wird informiert:  
Aus Sicherheitsgründen werden die 
Steamcracker und in der Folge rund 
20 weitere Anlagen heruntergefahren 
oder gehen in Teillastbetrieb. Am Tor 
11 wird ein Infozelt für Anwohner ein-
gerichtet. Zu diesem Zeitpunkt wer-
den einige Personen noch vermisst.

BASF und die Stadt Ludwigshafen  
veranstalten eine Pressekonferenz. 
Nach vorliegendem Kenntnisstand 
kam ein Mitarbeiter ums Leben. 
Sechs Menschen sind schwerverletzt, 
weitere leicht. Zudem werden sechs 
Personen noch vermisst. Am Tor 15 
werden Logistikmitarbeiter und Lkw- 
Fahrer evakuiert und das Tor sowie 
das Kombiverkehrsterminal gesperrt. 
Zu diesem Zeitpunkt wird davon aus-
gegangen, dass unter anderem Rohr-
leitungen mit den Produkten Ethylen 
und Propylen brennen.
 

12:45

16:00

Der Tod zweier Werkfeuerwehr-
männer wird bestätigt. Da das Feuer 
kontrolliert abbrennen soll, dauern 
die Lösch arbeiten an. Die Mess-
werte der Umwelt zentrale zeigen in 
der Luft und am Boden keine erhöhten 
Werte gefährlicher Stoffe.

Der Brand im Landeshafen ist  
gelöscht. Die Werkfeuerwehr und 
die Berufs feuerwehr Ludwigshafen 
kühlen und sichern die Schadens-
stelle weiterhin. 

19:15

21:30

Kombiverkehrsterminal 
Das Kombiverkehrsterminal (KVT) 
ist aus Sicherheitsgründen ge-
sperrt. Die Anlage ist nicht be-
schädigt und kann nach Freigabe 
wieder genutzt werden. Das Termi-
nal im Norden des BASF-Werks ist 
zirka 260.000 Quadratmeter groß 
und verfügt über 13 Umschlag-
gleise. Eigentümerin des KVT ist 
die BASF, betrieben wird es von 
der Kombi-Terminal Ludwigshafen 
GmbH (KTL).

Rohrleitungen 
Im betroffenen Rohrgraben befinden 
sich insgesamt 38 Leitungen. Zehn 
dieser Rohrleitungen sind Ver- und Ent-
sorgungsleitungen für nicht-chemische 
Stoffe wie etwa Brunnenwasser, Ab-
wasser und Dampf. Die verbleibenden 
28 Rohrleitungen enthalten insgesamt 
20 unterschiedliche Inhaltsstoffe. Dazu 
gehören Ethylen, Propylen und verschie-
dene Raffinate. Raffinate sind Neben-
produkte, die beim Spalten von Naphtha 
im Steamcracker entstehen. Sie sind 
Ausgangsstoffe für viele Produkte der 
chemischen Industrie, wie beispielswei-
se Weichmacher und Lösemittel. 

Löschwasser und Löschschaum
Die Feuerwehr setzte zum Löschen 
Wasser und Löschschaum ein. 
Die beschädigten Rohrleitungen 
wurden mit einem Schaumtep-
pich abgedeckt. Das eingesetzte 
Lösch wasser und der Lösch-
schaum werden der Kläranlage der 
BASF kontrolliert zugeführt. 

Luft 
Die Messstationen des Umweltmi-
nisteriums in Ludwigshafen haben 
während und nach Abklingen 
des Brands auf dem BASF-Ge-
lände keine Überschreitung der 
Luftgrenz werte ermittelt. Auch die 
Messdaten der Stationen Speyer, 
Worms und Frankenthal zeigten 
keine Auffälligkei-
ten. Die Messdaten 
zur Luftqualität in 
Rheinland-Pfalz 
sind hier abrufbar: 
www.luft-rlp.de
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Im Gedenken 
an die Opfer
BASF bietet allen Mitarbeitern und 
Bürgern Gelegenheit zur Beileidsbe-
kundung und Anteilnahme. Die BASF 
Stiftung als gemeinnützige Organisati-
on hat einen Fonds eingerichtet, über 
den sie die Opfer und ihre Familien in 
ihrer unverschuldeten Notlage finan-
ziell unterstützen will.

Auf dem Vorplatz des Gesellschaftshauses (Casi-
no), Anilinstraße, Ludwigshafen, hat BASF einen 
Ort zur Ruhe und Besinnung eingerichtet. Dort 
liegt ein Kondolenzbuch aus, in dem alle noch bis 
mindestens Ende dieser Woche ihr Mitgefühl zum 
Ausdruck bringen können. Darüber hinaus gibt 
es die Möglichkeit, eine Beileidsbekundung per 
E-Mail an global.info@basf.com zu schicken oder 
sie in einem persönlichen Brief an BASF SE, Carl-
Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Deutsch-
land zu senden.

Die BASF Stiftung als gemeinnützige Organisa-
tion hat einen Fonds eingerichtet, über den sie 
die Opfer und ihre Familien in ihrer unverschul-
deten Notlage finanziell unterstützen will. Damit 
gibt sie auch den Mitarbeitern der BASF die Mög-
lichkeit, mit einer Spende ihr Mitgefühl mit den 
Opfern und deren Familien auszudrücken. Spen-
den können an die BASF Stiftung unter dem Stich-
wort „Wir helfen“ erfolgen. Die Spenden kommen 
in voller Höhe den Betroffenen und ihren Famili-
en zu Gute. Die Bankverbindung lautet Commerz-
bank Ludwigshafen, IBAN: DE71 5454 0033 0206 
1729 00, BIC: COBADEFFXXX. kba

Dienstag, 18.10.

Der äußere Ring um die Schadens - 
stelle wird für Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft und Polizei frei-
gegeben.

Zu diesem Zeitpunkt steht fest:  
Zwei Menschen sind gestorben,  
acht Menschen sind schwer-  
und 17 leichtverletzt. Eine Person  
wird noch vermisst.

BASF und die Stadt Ludwigshafen  
veranstalten eine zweite Presse-
konferenz. Kurt Bock wendet sich in 
einem persönlichen Brief an die  
Mitarbeiter.

Auf dem Vorplatz des Gesellschafts-
hauses wird ein Ort zur Ruhe und  
Besinnung eingerichtet, an dem  
Mitarbeiter und Bürger ihre Anteil-
nahme ausdrücken können.

9:00

11:00

12:00

15:30

Mittwoch, 19.10.

Die Mitarbeiter von BASF gedenken 
der Opfer in einer Schweigeminute.

Taucher der Polizei und Berufs-
feuerwehren Ludwigshafen und  
Mannheim bergen eine noch nicht 
identifizierte Person tot aus dem  
Becken des Landeshafens Nord.

Alle kulturellen Veranstaltungen bis 
zum 23. Oktober werden abgesagt.

Es wird angekündigt, dass die 
Steam cracker in den kommenden 
Tagen schrittweise ihren Betrieb 
wieder aufnehmen. Insgesamt sind 
zu diesem Zeitpunkt noch 24 Anla-
gen vollständig heruntergefahren. 
Beim Brand wurden auch Rohrlei-
tungen für zugekaufte Rohstoffe be-
schädigt. BASF hat deshalb Force- 
Majeure-Erklärungen unter anderem 
für die Abnahme von Naphtha und 
Propylen herausgegeben.

12:00

12:30

13:00

19:00

Lampertheim: Zwei der Verletzten 
konnten bereits am Tag der Ver-
puffung entlassen werden, die bei-
den anderen befinden sich noch in 
stationärer Behandlung. 

8:30

Donnerstag, 20.10.

Vorstandsvorsitzender Kurt Bock 
spricht in einer persönlichen  
Videobotschaft an die Mitarbeiter 
über die Ereignisse vom 17. Oktober. 

Polizei und Staatsanwaltschaft be-
stätigen, dass es sich bei dem zwei 
Tage zuvor aus dem Landeshafen 
Nord geborgenen Toten um den  
bisher noch vermissten Matrosen 
handelt. 

16:20

16:55

Freitag, 21.10.

Logistik 
Der Landeshafen Nord ist außer Betrieb. 
Der Stromhafen, der Hafen auf der Friesen-
heimer Insel und das Tanklager sind funk-
tionsfähig. Tor 15 ist derzeit gesperrt. Lkw, 
die am Werk ankommen, sind aufgefordert, 
zum Parkplatz an der Kläranlage zu fahren. 
Dort erhalten sie weitere Anweisungen und 
werden dann zur Abfertigung an die Tore 6, 
11 und 12 weitergeleitet. Die Bahnanlagen 
sind durch den Unfall nicht beschädigt.

Druckluft-Ölsperre
Vor dem Ausgang des Hafenbeckens in den Rhein und 
um jede Flüssigkeitsumschlagstelle sind Druckluft-Öl-
sperren verlegt. Dabei handelt es sich um eine auf 
dem Hafenboden installierte, gelochte Rohrleitung, in 
die Druckluft geleitet wird. Sobald eine solche Sperre 
aktiviert wird, steigt Luft vom Boden auf und hebt den 
Wasserspiegel örtlich leicht an. Dadurch entsteht an 
der Wasseroberfläche eine Barriere, die verhindert, 
dass sich auslaufende Substanzen im Hafenbecken 
ausbreiten und in den Rhein gelangen. 

Landeshafen Nord 
Der Landeshafen Nord ist seit 1976 Umschlagplatz für brennbare 
Flüssigkeiten wie Naphtha, Methanol und unter Druck verflüssig-
te Gase. Rund 85 Prozent der Umschlagmenge sind Einsatzstof-
fe, die von Schiffen angeliefert werden. Nur 15 Prozent der Güter 
verlassen den Hafen. Fast alle hier umgeschlagenen Produkte 
werden direkt vom Schiff über Rohrleitungen in die Produktions-
betriebe oder in das angrenzende Tanklager gefördert. Nur ein 
geringer Teil wird vom Schiff in Tankwagen gepumpt und auf der 
Straße weitertransportiert. Die Schiffsliegeplätze für brennbare 
Flüssigkeiten und verflüssigte Gase sind getrennt angeordnet. 
Die Mindestabstände der Schiffe während des Umschlags im 
Hafen betragen zehn Meter bei brennbaren Flüssigkeiten bezie-
hungsweise 50 Meter bei verflüssigten Gasen.

Im Kondolenzbuch am 
Gesellschaftshaus 

können Mitarbeiter und 
Bürger ihr Mitgefühl 

zum Ausdruck bringen. 
Fotos: BASF
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Was passiert in der Krise?
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen rund 
um die Krisenkommunikation zum Großbrand. 

Wie sind die Abläufe in der Krise?
Für den Ernstfall gibt es eine klar 
festgelegte Informationskette. Im 
Schadensfall werden über ein zent-
ral gesteuertes Meldesystem alle 
betroffenen Einheiten im Werk in-
formiert. Jeder Alarm, auch wenn er 
sich später als Fehlalarm erweist, 
wird ernstgenommen: Ein Löschzug 
rückt unter Blaulicht aus, grund-
sätzlich mit vier Fahrzeugen. Zu-
sätzlich kommen Krankenwagen, 
Umweltmesswagen und der Werk-
schutz an die Einsatzstelle. Ziel ist 
es, beispielsweise einen Brand so 
schnell und umfassend wie möglich 
zu bekämpfen. Aber es geht auch 
darum, möglichst schnell gesicher-
te Informationen über mögliche Ge-
fährdungen innerhalb und außer-
halb des Werks zu bekommen. 
Anschließend geht direkt eine Mel-
dung an die Behörden, sprich: die 
Polizei und die Feuerwehren der 
Städte Ludwigs hafen, Mannheim 
und Frankenthal sowie die Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Süd 
als übergeordnete Behörde in 
Rheinland-Pfalz. Bei besonders kri-
tischen Situationen tagt parallel der 
Lenkungsausschuss für Gefahren-
abwehr (LAG), der Krisenstab der 
BASF. Im engen Austausch mit Ein-
satzkräften, Behörden und Politik 
trifft das Gremium alle zentralen 
Entscheidungen – auch zur Krisen-
kommunikation. Aufgabe der Unter-
nehmenskommunikation ist es 
dann, Mitarbeiter, Nachbarn und 
die breite Öffentlichkeit zu informie-
ren. Dies geschieht intern zum Bei-
spiel über eine Meldung im Online 
Reporter, ein „BASF aktuell“, das an 
den Toren ausliegt, oder über den 
Ticker „BASF today“, der auch auf 
verschiedenen Bildschirmen im 
Werk läuft. Parallel wird eine Pres-
semitteilung verschickt, die den Me-
dien als Basis für ihre Berichterstat-
tung dient.

Wieso haben die externen Medien 
so viel schneller über den 
Großbrand berichtet?
Die oberste Priorität 
ist es, die Öffent-
lichkeit inner-

halb und außerhalb der Werksgren-
zen aktiv und zeitnah zu informieren. 
Der Anspruch ist dabei, dass dies 
binnen einer Stunde geschieht. 
Aber die Fakten müssen stimmen – 
und leider ist es nicht immer leicht, 
sie sofort zu verifizieren. Wenn ein 
Einsatz noch läuft und die Rettung 
von Menschen im Vordergrund 
steht, kann es dauern, bis die De-
tailfragen beantwortet sind. Ganz 
besondere Sorgfalt ist geboten, 
wenn es wie im aktuellen Fall um 
Verletzte und Todesfälle geht. Zu-
dem gilt es, die Informationskette zu 
beachten: Mit der Meldung an die 
Behörden wird auch hier die weite-
re Kommunikation angestoßen. Bei 
einem größeren Ereignis wie diesem 
sind die Journalisten schnell vor Ort 
und berichten unter Umständen 
schon, bevor uns gesicherte und be-
stätigte Informationen vorliegen. 
Und natürlich gibt es viele Privat-
personen, die in den sozialen Medi-
en unmittelbar nach einem Ereignis 
Fotos, Videos und ihre direkten Be-
obachtungen verbreiten. In ein sol-
ches Rennen können und wollen wir 
nicht einsteigen. Aber wir nutzen 
unsere Kanäle wie Facebook oder 
Twitter, um mit Nachbarn ins Ge-
spräch zu kommen. Daneben kön-
nen sich Mitarbeiter und Bürger 
über spezielle Hotlines, wie etwa 
das Bürgertelefon, informieren.

Warum wurde noch nicht über die 
Ursachen berichtet?
Zu den Ursachen können wir derzeit 
noch keine Aussagen machen. BASF 
arbeitet eng mit den zuständigen 
Behörden zusammen, um die Unfall-
ursache zu ermitteln. Die Staatsan-
waltschaft Frankenthal und die Kri-
minalpolizei Ludwigshafen haben 
die Ermittlungen aufgenommen. 
Auf Anordnung der Staatsanwalt-
schaft wird ein externer Gutachter 
hinzugezogen.      jd

Außerhalb des Werks ist die 
Stadt zuständig 
Das BASF-Stammwerk ist eng mit der Stadt Ludwigshafen 
und der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar verbunden. 
Viele Anwohner leben in unmittelbarer Nähe zur BASF 
und passieren als Mitarbeiter Tag für Tag die Werkstore.  

BASF arbeitet eng mit Städten, Feuerweh-
ren und dem Katastrophenschutz zusam-
men – im Einsatz und wenn es darum geht, 
die Bevölkerung zu informieren. Allerdings 
bestehen unterschiedliche Zuständigkei-
ten innerhalb und außerhalb des Werks, 
beispielsweise auch bei der Empfehlung 
von vorsorglichen Sicherheitsmaßnah-
men.

Informationshoheit außerhalb  
des Werks liegt bei der Stadt

„Nach dem Unglück vergangene Woche 
haben uns sehr viele besorgte Anfragen von 
Anwohnern, aber auch von Mitarbeitern er-
reicht. Viele von ihnen waren verunsichert, 
weil sie in ihrer Rolle als Mitarbeiter und 
Anwohner unterschiedliche Informationen 
vorliegen hatten und nicht wussten, wie sie 
sich verhalten sollten“, so Anke Schmidt, 
Leiterin der Unternehmenskommunikation 
(ZOA). „Im Werk informiert BASF ihre Mit-
arbeiter bei Ereignissen und potenziellen 
Gefährdungslagen über 
Lautsprecher und 

die Auslage eines ‚BASF aktuell‘ an den To-
ren sowie per E-Mail und im Intranet. Au-
ßerhalb des Werks liegt die Informati-
onshoheit hingegen bei der Stadt. Wir 
stehen im engen Austausch mit den exter-
nen Behörden, diese entscheiden aber 
selbst, welche Vorsichtsmaßnahmen sie 
der Bevölkerung empfehlen.“ 

Die Anwohner in den angrenzenden 
Stadtteilen Ludwigshafens und Mann-
heims wurden vorsorglich kurz nach der 
Explosion unter anderem über das Warn-
system KATWARN gebeten, den längeren 
Aufenthalt im Freien zu vermeiden sowie 
Türen und Fenster geschlossen zu halten. 
Auch auf dem Werksgelände wurden Mit-
arbeiter über das Geschehen informiert, es 
gab, außer im Bereich der Schadensstelle, 
jedoch keinen Aufruf zu vorsorglichen Vor-
sichtsmaßnahmen und der Schichtwech-
sel fand wie gewohnt statt.

 „Unsere Umweltmesswagen waren di-
rekt nach dem Unglück im Werk und au-
ßerhalb der Werksgrenzen unterwegs und 
haben Messungen in der Luft und aus Nie-

derschlagsproben am Boden und auf 

Oberflächen durchgeführt. Erhöhte Mess-
werte gefährlicher Stoffe wurden lediglich 
im Bereich der Schadensstelle gemessen. 
Aus diesem Grund gab es auch keinen An-
lass, die Mitarbeiter außerhalb dieses Nah-
bereichs beispielsweise davor zu warnen, 
die Fenster zu öffnen. Gerüche konnten 
dennoch im weiteren Umfeld wahrgenom-
men werden, da es Substanzen gibt, die 
schon in äußerst geringen Konzentrationen 
riechbar sind, ohne schädlich zu sein. Wir 
haben diese Messwerte natürlich auch der 
Stadt Ludwigshafen umgehend zur Verfü-
gung gestellt“, so Michael Heintz (ESE/
MU) von der Umweltzentrale.

Vorsichtsmaß nahmen schrittweise 
zurückgenommen

Die Messungen wurden auch in den fol-
genden Tagen nach dem Großbrand fort-
geführt. Auf Basis von Messungen exter-
ner Behörden und BASF haben die Städte 
Ludwigshafen und Mannheim ihre Sicher-
heitshinweise Schritt für Schritt zurückge-
nommen. Auffällige Messwerte schädli-
cher Substanzen haben sich zu keiner Zeit, 
weder am Unfalltag selbst noch in den ver-
gangenen Tagen ergeben, wie auch das 
Umweltministerium und die Stadt bestätigt 
haben. Lediglich im unmittelbaren Bereich 
der Unfallstelle wurden lokal begrenzt er-
höhte Werte festgestellt. js
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„Wir nehmen Ihre Sorgen ernst“
Margret Suckale, Standortleiterin und Mitglied des 
Vorstands, spricht im Interview mit BASF information 
über die Arbeit im Lenkungsausschuss Gefahrenab-
wehr (LAG).

Frau Suckale, der Lenkungsaus-
schuss Gefahrenabwehr hat täg-
lich bis zu 16 Stunden getagt, 
war auch am Wochenende im 
Einsatz. Wie ist Ihr Eindruck vom 
Krisenmanagement der BASF?
Durch das enorme Engagement 
und die Fachkenntnis unserer Ex-
pertenteams, aber auch vieler an-
derer Kollegen im Werk, haben 
wir in kurzer Zeit viel geschafft. 
Ein großer Dank an alle, die dar-
an mit voller Kraft mitgewirkt ha-
ben und dies auch weiterhin un-
ermüdlich tun. Unsere Arbeit ist 
aber noch nicht zu Ende. Jetzt 
geht es darum, den Betroffenen 
zu helfen sowie den Schaden 
zu begrenzen und das Werk so 
schnell wie möglich wieder voll 
funktionstüchtig zu machen.

Sie hatten im Krisenstab auch 
immer wieder Besuch von der 
Politik...
…und das war hilfreich, denn so 

konnten sich die politisch Verant-
wortlichen vor Ort ein Bild davon 
machen, wie wir mit der Situati-
on umgehen. Innenminister Le-
wentz und Umweltministerin 
Höfken waren gleich letzte Wo-
che Montag bei uns. Ministerprä-
sidentin Dreyer hat sogar ihren 
Urlaub unterbrochen. Auch Frau 
Klöckner als Oppositionsführerin 
war da, und natürlich auch unse-
re Oberbürgermeisterin Frau 
Lohse. Die Kommunal- und Lan-
despolitiker stehen zur BASF in 
guten, aber auch in schweren 
Zeiten.

Wie stehen Sie zur Kritik an der 
Kommunikation des Unterneh-
mens?
Anders als die externen Medien 
können wir nur gesicherte Fak-
ten weitergeben. Durch die Ein-
satzleitung der Berufsfeuerwehr 
Ludwigshafen und die Ermittlun-
gen der Staatsanwaltschaft liegt 

die Informationshoheit außer-
dem nicht bei uns. Das, was wir 
sagen konnten, haben wir so 
schnell es ging gesagt. Das wer-
den wir auch weiterhin machen. 
Und wir werden alles dafür tun, 
dass die Ursache dieses Un-
glücks so schnell wie möglich ge-
klärt werden kann.

Was sagen Sie zu dem Wunsch 
von Mitarbeitern, schneller und 
umfassender informiert zu wer-
den?
Das bezog sich besonders auf die 
Zeit unmittelbar nach dem Ereig-
nis, und das kann ich gut verste-
hen. Ganz wichtig ist mir: Es be-
stand zu keinem Zeitpunkt eine 
Gefahr für die Mitarbeiter im 
Werk. Trotzdem nehmen wir die 
Sorgen ernst und werden unse-
re Informationsprozesse an die-
ser Stelle entsprechend verbes-
sern. Information ist das eine, 
mir liegt aber ganz besonders 
auch das Gespräch mit unseren 
Kollegen am Herzen. Jeden von 
uns beschäftigt das tragische Er-
eignis sehr. Miteinander reden 
hilft, die Trauer besser zu bewäl-
tigen. red

„Ich hoffe, dass man aus diesen 
Unfällen lernt und dass wir wieder ein Team 

werden. Dass es den Leuten wieder Spaß macht, 
auf die Arbeit zu gehen und dadurch auch viel bessere 

Leistungen zu erbringen. Leider ist der Teamgedanke 
bei vielen verloren gegangen. Ein Team sein, das heißt 
geben und nehmen, und diese beiden Aspekte sollten 

im Gleichgewicht bleiben.“

Dirk Tiefenbach (EST/MC) 

„Ich bin dankbar für die exter-
nen Medien. Für mich persönlich wa-

ren die Informationen am Montag aus Online 
Reporter und Lautsprecherdurchsagen völlig un-

genügend beziehungsweise kamen verspätet. Ich 
wurde von extern über den Brand informiert. Einige 
von uns wussten, dass sich Angehörige, Freunde und 
Kollegen im Krisengebiet befanden, und Informa-

tionen mussten wir uns von extern besorgen.“

Mirjam Tremmel (ESI/M)

„Ich würde mir in solchen Situationen wün-
schen, dass weniger Menschen mit Handyka-

meras unterwegs wären und filmen und zu allem 
Überfluss auch noch Fehlinformationen weiterge-

ben, ohne entsprechendes Hintergrundwissen. So 
wird ein verzerrtes Bild in die Öffentlichkeit getra-
gen. Außerdem wünsche ich mir ein bisschen mehr  
Loyalität dem Unternehmen gegenüber. Die BASF 

ist und bleibt ein sehr guter Arbeitgeber.“

Andreas Müller-Stahlke (GTG/RR) 

„Die mangelnde Information 
habe ich nicht gerade als vertrau-

ensbildende Maßnahme empfunden. 
Selbst wenn man sich selbst erst einen 
korrekten Überblick verschaffen muss, 
kamen Informationen viel zu spät über 

die Durchsage.“

Jutta Käß (ESE/MA) 

„Es gibt viele Leute, die gar nicht wissen, 
dass es so etwas wie einen Lenkungsaus-

schuss Gefahrenabwehr gibt, geschweige denn, 
was dieser unternimmt und welcher Personenkreis da-

mit beschäftigt ist. Durch die externen Medienberichter-
stattungen wird nämlich der Eindruck suggeriert, dass nach 
dem Unglück die Führungsspitze der Firma kaum präsent sei 
und erst auf Druck Informationen an die Bevölkerung wei-
tergebe. Dabei wird vergessen, dass Spekulationen nie-

manden weiterbringen und gesicherte und bestätigte 

Informationen Priorität sein müssen.“

Heike Bernhard (ESE/PS)
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„Mitarbeiter am Standort  
sind zusammengerückt.“
BASF information sprach mit Sinischa Horvat,  
dem Vorsitzenden des Betriebsrats der BASF SE, 
über seine Erlebnisse und die Arbeit des Betriebs rats 
nach dem tragischen Unfall.

Herr Horvat, wie empfinden  
Sie aktuell die Stimmung in der 
Belegschaft?
Ich habe den Eindruck, dass die 
Mitarbeiter am Standort durch 
dieses tragische Ereignis enger 
zusammengerückt sind. Viele 
Menschen gehen in diesen Ta-
gen an ihre persönlichen Gren-
zen. Das gilt natürlich ganz be-
sonders für die Einsatzkräfte, 
aber auch für die Kollegen aus 
den unterschiedlichen Arbeits-
kreisen und dem Lenkungsaus-
schuss Gefahrenabwehr (LAG). 
Unsere Mitarbeiter haben Fra-
gen, die aufgearbeitet werden 
müssen.

Was ist Ihre Aufgabe als  
Mitglied des LAG?
Für mich stehen die Fragen nach 

der Betreuung der betroffenen 
Angehörigen und Mitarbeiter 
ebenso im Mittelpunkt wie die 
ausführliche Information der  
Belegschaft. 

Wie sieht die Arbeit des  
Betriebsrats in dieser Krisen
situation aus?
Wir haben uns seit dem Ereignis 
am Montag mehrmals getroffen. 
Wir diskutieren mit den Vertrau-
ensleuten, um ein Gefühl für die 
Belange der Belegschaft zu be-
kommen. Uns geht es jetzt dar-
um, die Aufarbeitung des Un-
glücks zu begleiten und weiter 
voranzutreiben. Wir erörtern mit 
den Arbeitsgruppen, welche 
Lehren wir für die Zukunft zie-
hen, um die Mitarbeiter noch 
besser zu schützen. kra

Betroffenheit in der Region
Auch außerhalb des Werksgeländes fühlen sich viele Menschen eng mit BASF verbunden.  
Anwohner und Vertreter der Lokalpolitik äußern sich dazu und zeigen Anteilnahme. 

„Als Ortsvorsteher der nördlichen Stadtteile bin ich natürlich 
berührt, wenn in der BASF etwas passiert. Das Unglück ist für 
uns, für die BASF und für ihre Mitarbeiter sehr tragisch und 
ich bin mit meinen Gedanken bei den verstorbenen und ver-
letzten Menschen und ihren Angehörigen. Was die Sicherheit 
bei BASF betrifft, sehen wir in letzter Zeit leider eine Häufung 
von Unfällen. Dennoch vertraue ich in die hohen Sicherheits-
standards der BASF und sehe in BASF einen guten Partner für 
mich als Ortsvorsteher und für die Bevölkerung.“

Udo Scheuermann, Ortsvorsteher der nördlichen Stadtteile Oppau, 
Edigheim und Pfingstweide und Mitglied der SPD-Stadtratsfraktion

„Mein großes Lob geht an die Feuerwehrleute und Hilfskräfte 
für ihren Einsatz bei der Brandbekämpfung. Dazu gehören auch 
die Ärzte in den umliegenden Krankenhäusern, die seit dem 
Unglück Enormes für die Verletzten leisten. In meinen Gesprä-
chen mit den Bürgern spüre ich neben der Verunsicherung 
auch eine gewisse Enttäuschung. Auch wenn die Prozesse und 
Abläufe gut eingespielt sind, geht es jetzt darum, die Herzen 
der Menschen in ihrer Betroffenheit und Trauer anzusprechen.“

Günther Henkel, Ortsvorsteher Friesenheim und Mitglied  
der SPD-Stadtratsfraktion

„Wir trauern um die Toten des BASF-Unglücks und empfinden 
tiefes Mitgefühl mit den Angehörigen. Wir hoffen, dass die  
Verletzten bald gesund werden. Trauer, Mitgefühl und Hoffnung 
überwiegen im Moment. Dennoch müssen seitens BASF drin-
gend Maßnahmen ergriffen werden, um das Vertrauen der Be-
völkerung wieder zurück zu gewinnen. Derzeit herrscht insge-
samt in der Stadt große Verunsicherung aufgrund der bisherigen 
zurückhaltenden Informationspolitik der BASF. Transparenz  
und rückhaltlose Aufklärung der schrecklichen Ereignisse vom 
17. Oktober werden jetzt zügig erwartet, ohne Wenn und Aber.“

Ernst Merkel, CDU-Kreisvorsitzender Ludwigshafen

„Ich war in Portugal und habe die Information über mein I-Phone 
erhalten. Ich habe dann ein bisschen recherchiert. Ich fand die 
Kritik im Hinblick auf die Sicherheit nicht so angemessen. Ich 
kenne ja aus eigener Anschauung die behördlichen Kontrollen. 
Es wird viel getan. Und irgendwann kann leider auch bei den 
besten Sicherheitsvorkehrungen etwas passieren. Ich gehe davon 
aus, dass jetzt alles getan wird, um die Ursache zu klären.“

Dr. Sebastian Kevekordes, Mitglied im Nachbarschaftsforum

„Stadt und BASF arbeiten seit vielen Jahren eng und ver-
trauensvoll zusammen. Wir leben mit und von der BASF. 
Angesichts der vielen Vorfälle 2016 und des schrecklichen 
Explosionsunglücks vom 17. Oktober ist unser Grundvertrauen 
allerdings in Teilen erschüttert worden. Viele Menschen sind 
verunsichert. Wir erwarten daher, dass die Vorgänge lücken-
los aufgeklärt und gegebenenfalls erforderliche Konsequenzen 
gezogen werden. Nur so kann verlorenes Vertrauen zurück 
gewonnen werden. Die Sicherheit und die Gesundheit der 
Menschen müssen stets an erster Stelle stehen.“

Dieter Feid, Ordnungsdezernent der Stadt Ludwigshafen,  
SPD-Stadtratsfraktion Ludwigshafen

„Mit den Menschen in der Region und den Angehörigen  
trauern wir um die Opfer des Explosionsunglücks und hoffen 
für die Verletzten. Wir sind dankbar für den mutigen Einsatz 
der Feuerwehren und Hilfskräfte. BASF und die Behörden 
müssen nun alles daran setzen, den Unfallhergang und die Ur-
sachen transparent und umfassend aufzuklären. Wir erwarten 
von BASF erhöhte Sicherheitsanstrengungen und eine offenere 
Kommunikation mit der Belegschaft, den Anwohnern und der 
Öffentlichkeit, die sich nicht nur an der gesetzlichen Melde-
pflicht orientiert.“

Hans-Uwe Daumann, Vorsitzender der Stadtratsfraktion Ludwigshafen, 
Bündnis 90 Die Grünen

„Für die Werksleitung, die Landesregierung und die Stadt-
spitzen in Ludwigshafen und Frankenthal gilt es, nach dem Un-
glück gemeinsam die Ursachen zu suchen und für die Zukunft 
zu handeln: Die Kommunikation mit den Behörden und der 
Presse muss schneller, aufrichtiger und umfangreicher werden. 
Wir alle trauern mit den Kollegen und Kolleginnen der BASF 
um die Opfer. Nun geht es aber auch darum, Risiken für die 
Zukunft einzuschränken.“

Dr. Liborio Ciccarello, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion  
Ludwigshafen

„Es war beeindruckend, dass der Werksleiter gleich nach dem 
Unfall ehrlich zugegeben hat, dass er bestimmte Dinge noch 
nicht weiß. Als sehr unpersönlich kam es bei uns an, dass der 
Vorstandsvorsitzende erst mit so viel Verspätung seine Betrof-
fenheit öffentlich geäußert hat.“

Marlies und Dietmar Küppers, Anwohner Stadtteil Friesenheim

Wenn etwas auf dem Werksgelände passiert, arbeiten die Einsatzkräfte von BASF eng mit ihren Kollegen der städtischen Berufsfeuer
wehren und weiteren Behörden zusammen – wie hier bei einer Übung im Jahr 2014. Foto: BASF

„Das tragische 
Unglück hat mich sehr bewegt. 
Meine Gedanken sind bei allen 

Betroffenen, denen ich mein tief empfundenes 
Mitgefühl aussprechen möchte. Ein derartig 

schweres Ereignis mit unklaren Umständen, Toten und 
Verletzten übersteigt die Anforderungen an alltäg liches 

Management. Bei allem berechtigten Interesse der 
Medien, zeitnah zu informieren, hat das BASF-Krisenteam 

konsequent darauf gesetzt, bestätigte, sachliche 
Informationen zu veröffentlichen. Als Herausforderung für 

zukünftige Krisenkommunikation ist die Ver breitung 
von Bildern und Nachrichten über digitale Medien 

zu erkennen.“

Michael Vassiliadis, Vorsitzender der  
Industrie gewerkschaft Bergbau, 

Chemie, Energie (IG BCE)

BASF hat unmittelbar nach der Explosion alle zuständigen  
Behörden informiert. Die Einsatzleitung lag entsprechend den  
gesetzlichen Vorgaben bei der BASF-Werkfeuerwehr. Außerdem 
richtete die Berufsfeuerwehr der Stadt Ludwigshafen einen  
Krisenstab in der Hauptfeuerwache in Mundenheim ein. Die Be-
rufsfeuerwehren Ludwighafen und Mannheim sowie die Werk-
feuerwehr waren gemeinsam bei den Lösch arbeiten im Einsatz.  

Nach Beginn des Brandes erfolgten im Um-
feld der Unfallstelle, am Werkszaun sowie 
in der Umgebung des Werks in Ludwigs-
hafen und Mannheim flächendeckende 
Luftmessungen. Diese haben in den vergan-
genen Tagen keine auffälligen Messwerte 
schädlicher Substanzen ergeben, wie auch 
das Umweltministerium und die Stadt Lud-
wigshafen bestätigt haben. Lediglich im Be-
reich der  Unfallstelle wurden lokal begrenzt 
erhöhte Werte festgestellt. Auch die Mess-
daten der Stationen Speyer, Worms und 
Frankenthal zeigten keine Auffälligkeiten.

Die Pressekonferenzen in der Woche des 

Unglücks fanden auf Einladung der Stadt 
Ludwigshafen und unter ihrer Leitung statt. 
Mit der Struktur- und Genehmigungsbehör-
de (SGD) Süd in Neustadt arbeitet BASF  
täglich zusammen. Vertreter der SGD Süd 
haben jederzeit das Recht, auch unangemel-
det, den Standort zu betreten und An lagen 
zu inspizieren. Am Montag war die SGD so-
wohl am Einsatzort als auch im Lenkungs-
ausschuss Gefahrenabwehr (LAG) der BASF 
vertreten. Dort informierte sich ebenso  
die rheinland-pfälzische Umwelt ministerin  
Ulrike Höfken. Innenminister Roger Le-
wentz hatte sich vor Ort an der Einsatzstel-

le ein Bild gemacht und sprach danach bei 
der Pressekonferenz. Am Dienstag besuch-
te Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Kri-
senstab der Berufsfeuerwehr und zusam-
men mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. 
Kurt Bock und Vorstandsmitglied Margret 
Suckale die Leit stelle der BASF-Werkfeuer-
wehr.

Nach der Explosion hat die Staatsanwalt-
schaft den Bereich rund um die Unglücks-
stelle bis hin zu Tor 15 beschlagnahmt. Die-
ses Areal darf ohne ihre Zustimmung nicht 
mehr betreten werden. Als der Brand ge-
löscht war und keine Gefahr mehr bestand, 
begannen Staatsanwaltschaft und Polizei 
mit der Ermittlungsarbeit. Ihr Hauptaugen-
merk liegt derzeit darauf, Spuren zu sichern 
und Erkenntnisse zu den Abläufen zu gewin-
nen. 

Wann zu möglichen Ermittlungsergebnis-
sen etwas kommuniziert wird, liegt allein im 
Er messen der Staatsanwaltschaft. Beson-
ders in den sozialen Medien wird in der Zwi-
schenzeit wohl weiter spekuliert werden. 
BASF wird sich daran nicht be teiligen. jh

„Das schreckliche Unglück vom 
vergangenen Montag hat viele Menschen in der 

Stadt und auch mich persönlich sehr betroffen ge-
macht. Ich möchte mein tiefes Mitgefühl ausdrücken. 

Angesichts der Opfer und der Verletzten können wir nicht zur 
Tagesordnung übergehen. Wir müssen die Sorgen der An-

wohnerinnen und Anwohner sehr ernst nehmen. Sie müssen sich 
darauf verlassen können, dass die BASF alles tut, um in Ludwigs-

hafen Vertrauen wieder zu festigen. Dazu gehört ein offener 
Dialog mit der Stadt gesellschaft im Sinne einer guten und 

vertrauensvollen Zusammenarbeit.“

Dr. Eva Lohse, Oberbürgermeisterin  
der Stadt Ludwigshafen

„Das Gelände am Unfallort im  
Nordhafen, auf dem sich die Explosion 

ereignet hat, darf bis auf Weiteres nicht betreten 
werden, auch nicht von BASF-Mitarbeitern. Grund 

sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Franken-
thal, um die Unfallursache herauszufinden. Die Staats-
anwaltschaft hat das Gelände weiträumig abgesperrt. 

 Sie entscheidet auch, wann diese Fläche wieder 

freigegeben werden kann.“

Dr. Wolfgang Haas, President ZR Legal, Taxes & 
Insurance (Recht, Steuern & Versicherung) 

Enge Zusammenarbeit
mit Behörden

„Die Zusammenarbeit  
zwischen der Werkfeuerwehr der BASF und 

der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen funktionierte 
sehr gut und professionell, wie es in der Vergangen-
heit auch stets der Fall war. Beide Wehren bildeten  

vor Ort eine gemeinsame Einsatzleitung und  

sprachen genau das weitere Vorgehen ab.“

Peter Friedrich, Leiter der Berufsfeuerwehr  
Ludwigshafen
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n  Weitere Berichterstattung zum Unglück 
Die Kommunikation zum Unglück im Landeshafen Nord wird auch nach dieser Sonderausgabe 
weitergehen. Neue Erkenntnisse werden weiterhin über die bekannten Kanäle kommuniziert.

n  Nächste Ausgabe der BASF information 
Durch die aktuellen Ereignisse wird die Novemberausgabe der BASF information verschoben. 
Die nächste Ausgabe der BASF information erscheint am 24. November. Anzeigenschluss ist 
der 11. November.

n  Stand aller veröffentlichten Daten: 25. Oktober, 12 Uhr.

Was ist  
Force Majeure?
Durch die Berufung auf hö-
here Gewalt (Force Majeure) 
wird ein Unternehmen ohne 
Haftung von seinen Abnahme- 
oder auch Lieferverpflichtun-
gen befreit. BASF hat Force-
Majeure- Erklärungen unter 
anderem für die Abnahme 
von Naphtha und Propylen  
an ihre Lieferanten herausge-
geben. 

Hintergrund:

Wie geht es weiter am Standort?
Die Explosion im Landeshafen Nord ist ein schwerer Schlag für den Standort Ludwigshafen.  
Der Standort trauert um die Verstorbenen und beklagt viele Verletzte. Große Teile der  
Produktion des Werks sind betroffen. Denn die Rohstoffversorgung und die gesamte Werks-
logistik sind bis auf weiteres durch den Ausfall der Versorgungswege im Explosionsumfeld 
stark beeinträchtigt. 

Viele Kollegen arbeiten Tag und 
Nacht daran, den Verbund so zu 
steuern, dass nach und nach mög-
lichst viele Anlagen wieder sicher 
versorgt werden und produzieren 
können. Erster Schritt war, die 
Steamcracker wieder anzufahren. 
Seit Freitag vergangener Woche 
produziert der Steamcracker II  
wieder Ethylen. Auch der Steam-
cracker I soll in Kürze wieder ange-
fahren werden. Das für den  
Betrieb der Steamcracker notwen-
dige Rohbenzin (Naphtha) wird nun 

über den Ölhafen Mannheim auf 
der Friesenheimer Insel und dann 
über den Düker direkt an den Stand-
ort geliefert. Der Landeshafen Nord 
wird für längere Zeit auf Grund der 
Explosionsschäden nicht nutzbar 
sein. Im gesamten Umfeld der Un-
fallstelle erfolgen nach wie vor Si-
cherungsmaßnahmen. 

Was bedeutet das für 
die Logistik am Standort? 

Das bedeutet: die Verlagerung 

von Teilen der Stoffzufuhr auf Lkw 
und Bahn. Ein logistischer Kraftakt. 
Verbund bedeutet, koordiniert vor-
zugehen und in Gesamtzusammen-
hängen zu denken. Bereits in der 
Finanzkrise 2008 haben die Kolle-
gen bewiesen, dass sie dies beherr-
schen. In einem Koordinationskreis 
Verbund tauschen sich die Teilneh-
mer täglich aus, welche Schritte als 
Nächstes zu tun sind und was Pri-
orität hat. Neben der Zu- und Ver-
teilung der Stoffströme muss auch 
die Werkslogistik komplett neu ge-

dacht werden. Denn der Transport 
über die Straße und Lkw sowie 
über die Schiene und Kesselwagen 
spielt nun eine wichtigere Rolle bei 
der Stoffversorgung.

Das Tor 15, die Hauptzufahrt für 
den Lkw-Verkehr, ist derzeit nicht 
nutzbar. Daher wurde das Tor 12 
für den Pkw-Verkehr gesperrt und 
ausschließlich für Lkw-Einfahrten 
freigegeben. Kein Wunder, dass 
Kollegen in den vergangenen Ta-
gen rund um die Uhr im Einsatz 
waren, um den Lkw-Rückstau im 

Werk abzuwickeln. Zudem wird 
zurzeit intensiv daran gearbeitet, 
das Kombiverkehrsterminal wie-
der in Betrieb zu nehmen.

Die interne Abwicklung und Ko-
ordination sind das eine. Die BASF- 
Kunden erwarten zuverlässige  
Lieferung. Sie werden direkt infor-
miert, wenn dies nicht gewährleis-
tet ist und Force Majeure angemel-
det wird (siehe Infokasten). Derzeit 
sind noch 23 Anlagen nicht in Be-
trieb, 45 laufen nicht in Volllast 
(Stand 24.Oktober). 

„Sobald die Unfallstelle freige-
geben wird, setzen wir alles daran, 
die beschädigten Rohre so schnell 
wie möglich wieder funktionstüch-
tig zu machen. Ein Team von Mit-
arbeitern bereitet die Reparatur 
jetzt vor. Trotz der geforderten Eile 
hat die Sicherheit höchste Priori-

tät“, so Dr. Jürgen Nahstoll (ESI), 
verantwortlich für die Infrastruk-
tur am Standort. bj/bk

Foto: BASF

Drei Fragen an...
...Dr. Uwe Liebelt,  
Werksleiter des Standorts  
Ludwigshafen. BASF 
information hat mit ihm 
über die Lage im Werk 
Ludwigshafen nach der 
Explosion im Landeshafen 
Nord gesprochen.

Wie ist die aktuelle Lage am  
Produktionsstandort? 
Wir alle wünschen uns, baldmög-
lichst wieder ein Stück Normalität 
am Standort herzustellen. Das ist 
– neben den menschlichen Schick-
salen, die uns alle sehr belasten – 
auch technisch nicht einfach. Die 
Themen reichen von Sicherheit 
über Produktion, Logistik bis hin 
zu Werkstofftechnik und Kommu-
nikation. Umso mehr bin ich beein-

druckt, wie die Mitarbeiter aller 
Ebenen und Funktionen, der Be-
triebsrat, der Sprecherausschuss 
sowie die Vertrauensleute am 
Standort zusammenstehen. 

Eine tolle Nachricht war das 
Wiederanfahren der Cracker. Da-
mit können wir große Teile der 
Ethylen- und Propylenwertschöp-
fungsketten wieder in Betrieb  
nehmen. Von einer stabilen Roh-
stoffversorgung, geordneten Be-
triebsabläufen und reibungslosen 
logistischen Prozessen sind wir lei-
der noch ein ganzes Stück entfernt. 
Das liegt vor allem daran, dass uns 
der Nordhafen auf längere Zeit 
fehlen wird. 

Was muss kurzfristig getan  
werden?
Kurzfristig gilt es jetzt natürlich, 
unseren Verbund so weit wie mög-

lich wieder in Gang zu setzen. Wir 
haben eine Verantwortung für un-
sere Kunden und unsere Mitarbei-
ter und wollen zeigen, dass wir al-
les nur Erdenkliche tun, damit wir 
schnellstmöglich wieder als ver-
lässlicher Partner wahrgenommen 
werden. In dem von mir geleiteten 
Koordinationskreis Verbund erle-
be ich, welches Wissen und wel-
che Leistungsbereitschaft in unse-
rer Mannschaft stecken. Das ist 
beeindruckend, auch wenn ich mir 
für mein erstes Jahr als Werkslei-
ter wahrlich andere Themen ge-
wünscht hätte.

Welche nächsten Schritte sehen 
Sie als die wichtigsten an?
Mit dem Streben nach der  Funkti-
onsfähigkeit des Standorts ver-
knüpft sich für mich die unbeding-
te Verpflichtung, das Geschehene 

schonungslos aufzuarbeiten. Das 
tun wir auch, indem wir jetzt die 
Staatsanwaltschaft und die Behör-
denvertreter in ihrer Arbeit unter-
stützen. Sobald wir Näheres über 
die Ursachen wissen, müssen wir 
daraus selbstkritisch und an den 
richtigen Stellen die Konsequen-
zen ziehen und dies auch deutlich 
machen. Für mich gehört auch 
dazu, sich offen den  vielen kriti-
schen Fragen der Bevölkerung im 
Umfeld, der Kunden, der politi-
schen Vertreter sowie unserer ei-
genen Mitarbeiter zu stellen, die 
uns bislang ihr Vertrauen gegeben 
haben. Unternehmertum heißt für 
mich zur Verantwortung zu stehen, 
in guten und in schlechten Zeiten. 
Ludwigshafen muss vom größten 
auch zum sichersten Verbund der 
Welt werden. Nur so können wir 
wieder in die Zukunft schauen. red Dr. Uwe Liebelt bei der Pressekonferenz am 17. Oktober. Foto: BASF


