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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Basierend auf den sehr niedrigen Inzidenzzahlen am Standort Ludwigshafen und im Umfeld hat der 

BASF-Krisenstab mit Wirkung ab Montag, 21. Juni 2021, Lockerungen der Maskenpflicht am 

Standort beschlossen. 

 

Folgende Lockerungen gelten:  

 

• Auf dem Werksgelände müssen im Freien keine Masken mehr getragen werden, wenn ein 

Abstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Kann dieser Mindestabstand nicht eingehalten 

werden, müssen Personen auf dem Werksgelände auch im Freien weiter eine Maske tragen. 

Um hierfür vorbereitet zu sein, muss jederzeit eine medizinische Maske mitgeführt werden. 

• Die Regelungen für handwerklich-technische Tätigkeiten in Produktion, Forschung & 

Entwicklung und Technik, bei denen die Mindestabstände nicht eingehalten werden können, 

wurden angepasst. Details finden sich hier.  

 

Unverändert bestehen bleiben folgende Regelungen zur Maskenpflicht:  

 

• In Begegnungsbereichen wie Bussen, Fluren oder Teeküchen gilt weiterhin Maskenpflicht. 

Auch in den Kantinen gilt bis zum Platz weiter Maskenpflicht. 

• Am eigenen Arbeitsplatz vor Ort, zum Beispiel in Büros oder Messwarten, müssen 

Mitarbeitende weiterhin keine Maske tragen, wenn Abstände und zur Verfügung stehende 

Fläche ausreichen oder andere Schutzmaßnahmen (etwa  Plexiglasabtrennungen) greifen.  

• Auch für andere Begegnungsbereiche, wie Besprechungszimmer oder Raucherräume, 

gelten die aktuellen Regelungen unverändert weiter.  

  

Ein allgemeiner Überblick zu den ab 21. Juni 2021 geltenden Regelungen findet Sie hier. 
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„Wir haben uns zu diesen gezielten Lockerungen und Erleichterungen entschlossen, weil sich das 

Infektionsgeschehen am Standort und in unserem Umfeld sehr positiv entwickelt hat. Steigende 

Impfzahlen und unser Schutzkonzept mit Hygiene- und Abstandsmaßnahmen greifen. Wichtig bleibt 

weiter, dass Mitarbeitende mit Erkältungssymptomen konsequent zuhause bleiben“, erklärt 

Werksleiter Uwe Liebelt. „So wollen wir die Ansteckungsgefahr trotz Lockerung auf dem aktuell 

niedrigen Niveau halten und weiter senken. Wir werden jedoch wachsam bleiben und kurzfristig 

auch Regelungen verschärfen, falls die Infektionszahlen wieder steigen“, so Liebelt. 

 

 

Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Einsatz am BASF Standort Ludwigshafen über unsere aktuellen 

Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie. Diese sind im Internet im Kontraktoren-

handbuch auf einer eigenen Seite zusammengefasst: Umgang mit Covid-19 am Standort 

Ludwigshafen.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

BASF SE 

EST/CC – Kontraktorenmanagement 

 

 

Thomas Sauer 
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