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Einleitung; 

Umweltthemen waren in der Bundesrepublik bereits in den 70er Jahren ein 
Politikfeld heftiger politischer Auseinandersetzungen, damals besonders 
zwischen den zur Ökologiebewegung (als einer "Neuen Sozialen Bewegung") 
zusammenwachsenden "Bürgerinitiativen im Umweltschutz" und einer staat-
lichen Politik, die anderen (primär wirtschaftlichen) Interessen folgte 
und die die Umweltgefahren

 s
 und umweltpolitischen Notwendigkeiten zu 

wenig und zu spät erkannte. 

Die umweltpolitische Grundkonstellation des darauffolgenden Jahrzehnts, 
in dessen Mitte sich auch der "Fall Sandoz" abspielte, läßt sich wie 
folgt kennzeichnen: 

Erstens gewannen Umwelt-Issues im Bewußtsein der Bevölkerung hegemoniale 
Bedeutung, beispielsweise nannten zeitlich kurz nach dem "Fall Sandoz" 
im Januar 1987 71% der Bundesdeutschen den Umweltschutz als einen 
politischen Bereich, in dem es ihrer "Meinung nach zur Zeit die meisten 
Probleme gibt" (Margedant 1987: 28). 

Zweitens verschärften sich trotz partieller umweltpolitischer Erfolge -
und obwohl die Umweltpolitik der Bundesregierung im internationalen 
Vergleich sogar als relativ "fortschrittlich und effektiv" (Weidner 
1989) eingeschätzt werden kann, die objektiven Problemlagen weiter: Die 
schleichend-permanente Umweltzerstörufig setzte sich - auch unter Aus-
nutzung erlaubter "Grenzwerte" - fort, Chemieindustrie-Unfälle größeren 
Ausmaßes, wie die vom Brand bei Sandoz ausgelöste Rheinvergiftung, 
blieben möglich und die Wahrscheinlichkeit globaler Umweltkatastrophen 
ist gestiegen. 

Drittens bewegten sich die Reaktionen staatlicher Politik darauf, daß 
die Umweltentwicklung an Grenzen stößt und ökologische Gefahren 
zunehmend erfahrbar werden, innerhalb eines grundlegenden Spannungs-
verhältnisses, Als dessen idealtypische Endmarken können gelten: 
Einerseits die wirklichen Versuche, aus dem Wissen um "Zeitbomben" und 
der Erfahrung begrenzter Katastrophen inhaltliche Konsequenzen zu ziehen 
und auf die UmweltZerstörungen der modernen Industriegesellschaft mit 
dem ernsthaften Bemühen um eine neue ökologische Reformpolitik zu 
antworten, auch da, wo dieser Partialinteressen entgegenstehen. 
Andererseits eine bloß fsymbolische Politik" (vgl. Edelman 1975), deren 
Umgang mit der ökologischen Krise primär die Vermeidung von Legiti-
mationsdefiziten zum Inhalt hat und deren bevölkerungsberuhigende 
Funktion bei Umweltkatastrophen wie folgt charakterisiert wurde: "Läßt 
sich das Ausmaß der Schäden nicht mehr verheimlichen, fehlt es nicht an 
Bekenntnissen und Einsichten. Doch schon bald folgen Beschwichtigungen, 
für die seit Tschernobyl ein eigener Umweltminister verantwortlich 
zeichnet. Als Devise wird ausgegeben: Bei uns kann das nicht passieren. 
Bei uns herrscht maximale Sicherheit! Die regierungsamtliche Beschwich-
tigung verfährt nach dem Muster: Bhopal - na ja, rückständiges Entwick-
lungsland! Tschernobyl - ach, die Russen! Technisch von vorgestern und 
bei dem System! Basel - klar, grobe Fahrlässigkeit, doch besteht kein 



Grund zur Beunruhigung! Noch immer bilden Verharmlosungen und Vei— 
kleinerung der Probleme das Rüstzeug der Umweltpolitik" (Schneider, 
Schütt 1988: 19). 

Nicht nur die Umweltpolitik der nationalstaatlichen Ebene, sondern auch 
die kommunale Verwaltung und Politik, die weit weniger häufig von der 
policy-Forschung analysiert wurde, war in den achtziger Jahren wesent-
lich durch diese Rahmenbedingungen geprägt. Die obigen drei umwelt-
politischen Eckpfeiler rückten spätestens immer dann ins Zentrum 
kommunalen Handelns, wenn eine Gefährdungslage manifest wurde. So werden 
auch kommunale Verwaltungsbürokratien gezwungen, sich aufgrund der 
periodisch dramatisiert auftretenden ökologischen Problemlagen den 
politischen Problemen und Konflikten ökologischer Politik zu stellen — 
dies selbst dann, wenn sie eigentlich beabsichtigten anderen kommunal-
politischen Prioritäten zu folgen. 

Der durch den "Fall Sandoz" ausgelöste Internationale Rheinalarm soll 
hier exemplarisch für eine derartige begrenzte "normale Katastrophe" 
(Perrow 1987) stehen. An diesem Beispiel lassen sich Widersprüche, 
Möglichkeiten und Grenzen der örtlichen Katast rophenbewält igung von 
allgemeinen und Überregional wirkenden industriegesellschaftlichen 
Risiken aufzeigen. 

Die Rheinvergiftung vom November 1986 eignet sich hierzu besonders gut, 
weil sie als ein "mittelschwerer" Fall anzusehen ist: 
Zum einen war die Dramatik glücklicherweise nicht derart exorbitant, daß 
den Kommunen nur die Rolle des ohnmächtigen Opfers geblieben wäre. 
Kommunale Initiative mußte sich nicht wie bei einer wirklich großen 
Katastrophe nur auf symbolische Krisenverharmlosung und -ablenkung (von 
der Bevölkerungsberuhigung bis zu abstrakten Ausstiegspostulaten) be-
schränken. 
Zum anderen war der "Fall Sandoz" gravierend genug, um gegenüber der 
tagtäglichen Belastung des Rheins mit Giftstoffen und gegenüber anderen 
Fällen des Internationalen Rheinalarms etwas Besonderes darzustellen. 
"Sandoz-Basel" erschien in der öffentlichen Wahrnehmung neben "Tscher-
nobyl" als die zweite große europäische Umweltkatastrophe des Jahres 
1986 und löste bis hin zur örtlichen Basis der bundesdeutschen Gesell-
schaft relevante kollektive Reaktionen aus, von denen einige in der vor-
liegenden Arbeit untersucht werden. 

Ich danke allen, die mir mit ihren Informationen aus Wiesbaden und Köln 
diese Studie ermöglichten. Die vorliegende Arbeit ist Teil des 
C. R. E. D. A. -Projektes "Unconscious desinformation processes in major 
technological hazards: any remedies ?". Sie wurde durch den Nationalen 
Ausschuß für das Europäische Umweltjahr 1987/88 ideell gefördert. 



1. Erkenntnisinteresse und Fragestellung der Studie 

Die vorliegende Arbeit beleuchtet Aspekte der Rolle der Kommune in der 
Risikogesellschaft. Die Relevanz der lokalen Ebene in diesem Zusammen-
hang ergibt sich bereits daraus, 

daß Betroffenheit von ökologischen Problemlagen und Katastrophen 
sehr häufig unmittelbar "vor der eigenen Haustür" entsteht, auch 
dann, wenn diese über die lokalen Medien vermittelt ist, 
daß mithin auch bei überörtlichen, die Gesellschaft als Ganzes 
bedrohenden, ökologischen Risiken die politischen Auseinander-
setzungen meist eine kommunalpolitische Dimension besitzen, 
daß die kommunale öffentliche Verwaltung und Politik mit Kompeten-
zen und Verantwortlichkeiten der ökologischen Gefahrenabwehr aus-
gestattet ist; insbesondere auch dadurch, daß sich die Wasserwerke 
im kommunalen Besitz befinden und Katastrophenschutz und -Vorsorge 
wesentlich als örtliche Schadensverhinderung organisiert sind. 

Es geht hier darum, am Beispiel der Reaktionen der Rheinanlieger-Städte 
Wiesbaden und Köln auf die Sändoz-Rheinverschmutzung exemplarisch zu 
zeigen, wie bundesdeutsche Kommunen mit begrenzten ökologischen Katas-
trophen umgehen. Hierbei wird das Problem kommunaler Schadensabwehr - im 
Gegensatz zu einer besonders bei Teilen der Exekutive zu findenden 
technokratischen Herangehensweise - nicht unpolitisch als eine rein 
technische Aufgabe interpretiert. Der Studie liegt vielmehr die Grund-
these zugrunde, daß die Wahrnehmung ökologischer Risiken, das konkrete 
Krisenmanagement, sowie der Lernprozeß für eine effektivere Vorsorge 
gegenüber möglichen zukünftigen Gefährdungen auf vielfältigen Entwick-
lungen der Informationsaufnahme, -interpretation und -weitergäbe 
basiert. 

Diese Prozesse ergeben sich wesentlich aus sozialen Interaktionen 
zwischen den beteiligten Verwaltungsstellen, der kommunalen Politik und 
der lokalen Öffentlichkeit. Sie sind immer auch politisch eingebunden: 
Was an Beschlüssen und Aktivitäten von der Kommune ausgeht, hängt nicht 
nur von dem durch EG-, Bundes- und Länderkompetenzen begrenzten recht-
lichen Spielraum ab. Zusätzlich können mächtige lokale Partialinteressen 
ökologische Handlungsmöglichkeiten verengen (z.B. die Region prägende 
großindustrielle Arbeitgeber) oder erweitern (z.B. örtlich besonders 
aktivierte Netzwerke sozialer Bewegungen). Nicht zuletzt sind die 
jeweiligen politischen Mehrheitsverhältnisse in den kommunalen Parla-
menten, die sich in gewisser Weise immer auch in den Verwaltungen wider-
spiegeln, von Bedeutung: Auch die kommunale Debatte um ökologische 
Problemlagen, die lokale politische Antworten herausfordern, ist durch 
die Übernahme grundsätzlicher (und weitgehend weltanschaulich geprägter) 
Interpretationsmuster der um die politische Macht konkurrierenden poli-
tischen Grundströmungen mitbeeinflußt. 

Es kann schon deshalb keine zweifelsfreie kommunale Reaktion auf eine 
ökologische Katastrophendrohung geben, weil keine objektiv eindeutig 
vorhandene Gefahrendefinition existiert (und auch nicht existieren 
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kann). Risikobewußtsein entsteht vielmehr immer wieder neu in einem 
dauerenden kollektiven Prozeß der Verarbeitung neuer Erfahrungen, die 
sich zudem in besonderen Situationen krisenhafter Zuspitzung häufen 
können. Jede derart als soziale Interaktion verstandene rationale 
Krisenbewältigung ist in erster Linie abhängig: 

von den formalen Organisationsstrukturen; 
von den subjektiv und gruppenspezifisch schon aufgrund notwendiger 
Komplexitätsreduktion immer differierenden Mechanismen der Wahrneh-
mung und Informationsinterpretation; 
von informellen Organisationsstrukturen, die vor allem zum Infor— 
mationsaustausch und zur Meinungskommunikation bestehen; 
von spontanen neuen Organisationstendenzen, die im Krisenfall ein 
neues "situatives Aktivitätssystem" (Goffman 1973: 108) herausbilden 
können; 
von Zufälligkeiten bezüglich Art und Zeitpunkt des Krisenereignisses 
(dadurch, daß wie in der technokratischen Risikoforschung der 
Risikograd als Resultante aus Gefahrenpotential und Ereigniswahr-
scheinlichkeit objektiviert wird - vgl. Schlußbericht 1988: 18 -
wird die reale Gefahr noch längst nicht beherrscht). 

Die zu Beginn der Forschung formulierten - allerdings in einem 
begrenzten Projekt wie dem vorliegenden sicher nicht umfassend zu 
beantwortenden - erkenntnisleitenden Fragestellungen zielen auf die 
Erfahrungen, die mit dem kommunalen ökologischen Krisenmanagement im 
"Fall Sandoz" gemacht wurden. Besonders Fehlerquellen und Gefahren-
abwehrpotentiale der sozialen Interaktionen sollen eingeschätzt werden, 
soweit dies möglich ist: 

Wie sind Zuständigkeiten der Katastrophenbewältigung verteilt, wie 
funktionierte die Kompetenzverteilung in der Praxis, welche Lehren 
wurden aus der Erfahrung mit dieser Praxis gezogen ? 

Wie weit und durch welche Maßnahmen ist die rationale Risiko-
bewältigung im Sinne möglichst effizienter und effektiver präven-
tiver, korrektiver oder kompensatorischer Maßnahmen der Risikomini-
mierung durch Modifizierung der Kommunikationsprozesse möglich ? 

Wieweit waren die Reaktionen der Verantwortlichen warnend, 
aufklärend, beruhigend oder bloß symbolisch ? Wieweit waren die 
Reaktionen der Bevölkerung desinteressiert, beunruhigt, aktiv 
handelnd ? 

Durch welche Verbesserungen vor allem der sozialen Kommunikation 
zwischen Experten der Verwaltung (Wasserwerke, Katastrophenschutz 
etc.), politisch Verantwortlichen, organisierten Interessen (Indus-
trie, Naturschutzverbände etc.), der öffentlichen/veröffentlichten 
Meinung, sowie spontanen BUrgerreaktionen könnten die Rheinanlieger 
für die nächste Giftwelle im Rhein besser gewappnet sein ? 

Überwiegt in der Risikodebatte der Rheinanliegerorte das (symbo-
lisch-beruhigende) Ritual, oder wie weit gehen Lernprozesse und 
Handlungsmodifikationen (werden etwa chemische Lagerhallen, Produk-
tionsstätten, Transporte etc. auch beim Rheinanlieger selbst im 
Sinne zukünftiger Risikominderung angegangen) ? 



Diese Studie will einschätzen, 
wieweit das "Katastrophen"-Management beim "Fall Sandoz" 
funktionierte, 
welche Rolle beteiligte Akteure (wie die städtischen Wasserwerke, 
Verwaltungsstellen, Kommunalpolitiker, lokale Presse, Bürger-
engagement etc. ) spielten, 
welche Lernprozesse der "Fall Sandoz" auslöste (sei es im Hinblick 
auf ein effektiviertes Krisenmanagement oder in Bezug auf allge-
meinen ökologischen Einstellungswandel), 
ob tatsächlich relevante Veränderungen in Richtung auf eine Risiko-
minderung nach dem "Fall Sandoz" feststellbar sind. 

Darüberhinaus werden auf der Basis der beiden exemplarischen Lokal-
analysen schließlich allgemeinere Thesen über die kommunale Umwelt-
politik unter den Bedingungen ökologischer Großrisiken formuliert, die 
auf weiteren Forschungsbedarf hinweisen. 

Die vorliegende Studie entspringt einer intermediären Motivation, nicht 
weitreichende Utopie, aber auch nicht legitimatorische Absicherung des 
Bestehenden sein zu wollen: Unter der zweifachen Voraussetzung, daß wir 
(1) zur Industriegesellschaft mit Großrisiken verdammt sind und (2) die 
weitgehende soziale und technische Beherrschbarkeit von natürlichen und 
technischen Risiken für möglich halten, "besteht auf der Ebene von 
gesamtgesellschaftlichem Diskurs und Regulierung die wesentliche Frage 
darin, wie gesellschaftliche Formen des Umgangs mit Gefahren entwickelt 
und gegebenenfalls institutionalisiert werden können, die eine sachlich 
angemessene, sozial verträgliche und zeitlich dauerhafte Risikowahr-
nehmung, -kontrolle, -bewältigung gewährleisten" (Conrad 1987: 23). 



2. Zur Methode 

Die Auswahl der Städte Wiesbaden und Köln basierte darauf, daß beim 
"Fall Sandoz" in beiden Kommunen eine potentiell direkte Betroffenheit 
vorlag, denn beide besitzen Wasserwerke, mit deren Hilfe der jeweilige 
städtische Eigenbetrieb einen wesentlichen Teil des städtischen Trink-
wassers aus dem Rhein bezieht. Trotz weitaus gravierenderer und über-
raschender eingetretener Schädigungen weiter südlich am Oberlauf des 
Rheins wurde eine Analyse dort verworfen, da in Süddeutschland auf 
Seiten Baden-Würtembergs das Trinkwasser nicht vom Rhein her stammt. 
Daneben war bekannt, daß es in Wiesbaden und Köln tatsächlich zu 
signifikanten kommunalen Reaktionen auf die Rheinvergiftung des "Falles 
Sandoz" gekommen war. Zusätzliche Argumente für die Auswahl waren: Beide 
Städte haben eine politisch in die Region ausstrahlende Bedeutung, 
Wiesbaden als hessische Landeshauptstadt und Köln als eine Metropole im 
Rhein-Ruhr-Gebiet . Beide Städte sind von industrieller Ballungszonen, 
in denen die chemische Großindustrie eine führende Rolle spielt, 
umgeben. Ihre kommunalpolitischen Mehrheitsverhältnisse sind von 1986 
bis heute vergleichbar: In beiden Städten ist die Sozialdemokratie 
führende Partei; die Grünen sind aus der kommunalpolitischen Verantwor-
tung nicht ausgegrenzt (gemäß der bundesdeutschen kommunalen Praxis hat 
aber auch die CDU-Opposition eine mitgestaltende Rolle). 

Die vorliegende Studie muß (auch aufgrund ihrer finanziell begrenzten 
Möglichkeiten) auf eine repräsentative Meinungsbefragung in den Kommunen 
verzichten, sodaß etwa die quantifizierende Fragestellung, wieviel 
Prozent der Bürger sich auf welche Art heute noch an den "Fall Sandoz" 
erinnern, so nicht beantwortet werden kann. Da es hier jedoch vor allem 
um eine politikwissenschaftliche Bewertung geht, erscheint gerade auch 
aus inhaltlichen Gründen eine qualitative Vorgehensweise sinnvoll. Die 
Analyse und Bewertung der lokalen Auswirkungen des "Falles Sandoz" 
stützt sich neben der Auswertung der Lokalpresse und von Materialien 
Beteiligter in erster Linie auf Gespräche mit ortskundigen Experten, die 
mit der politischen Öffentlichkeit der jeweiligen Kommune vertraut sind. 
Auch ohne damit bereits alle theoretisch-methodischen Probleme der 
Evaluation "weicher Daten" gelöst zu haben, sind durch dieses Vorgehen 
durchaus relativ verläßliche Gesamteinschätzungen von Veränderungen und 
Kontinuitäten der politischen Kultur nach dem "Fall Sandoz" zu gewinnen. 
Im übrigen können politikwissenschaftliche Reflexionen mehr Gewicht auf 
Zusammenhangsanalysen und weiterführende Thesen legen als quantifi-
zierende Repräsentativstudien. 

Zudem hätte eine repräsentative Befragung von Mitgliedern der Verwal-
tungen sicher nur unter der Zusicherung vollständiger Anonymität eine 
Chance gehabt. Dies ist aber im vorliegenden Fall, in dem die Namen der 
beiden Städte offengelegt sind, bereits nicht mehr zu gewährleisten. Es 
kam daher entscheidend darauf an, in persönlichen Gesprächen bei Teilen 
der Verwaltung Vertrauen zu gewinnen und deren Interesse an einer Mitar-
beit zu wecken. Dies gelang bei den etwa 15 Interviewpartnern pro Stadt 
- seien es am Krisenmanagement beteiligte Dienststellen oder betroffene 



bzw. politisch aktiverte "Bürgerexperten" - in unterschiedlichem Maße: 
Es kam lediglich zu einem einmaligen telefonischen Kontakt. In 
diesem Gespräch gelang es offenbar nicht, das notwendige weiter-
führende Vertrauen zu gewinnen. 
Es wurde erreicht, daß eine schriftliche Stellungnahme zu den Fragen 
des Leitfadens abgegeben wurde, bzw. daß der Verfasser schriftliches 
Material zu den interessierenden Fragen erhielt. 
Es kam tatsächlich auf der Basis des Interview-Leitfadens zu einem 
ausführlichen und auf Tonträger registierten Gespräch. 

Im folgenden werden die beiden Interview-Leitfäden des Projektes, die 
die Grundlage^ für die Vorort-Gespräche darstellten, dokumentiert: 

I. 

Frage-Leitfaden für qualitative Interviews mit dienst lieh/behördlich mit 
dem "Fall Sandoz" Betrauten 

Zum 2. Jahrestag der Rheinverschmutzung nach dem Lagerbrand bei Sandoz 
in Basel führt das IÖW im Rahmen eines EG-Forschungsprojektes eine 
Befragung durch. Es geht hierbei um einen Soll/Ist-Vergleich des Funk-
tionierens des Internationalen Rheinalarms von Anfang November 1986 auf 
kommunaler Ebene, wobei wir uns insbesondere für die Prozesse der Zusam-
menarbeit zuständiger bzw. informierter Stellen zur Krisenbewältigung 
interessieren. 

1. War der "Fall Sandoz" für Sie eher ein ganz normaler Störfall, oder 
haben Sie ihn eher als ein außergewöhnliches Ereignis wahrgenommen ? 
Wenn Ja, worin bestand nach Ihrer Meinung das Besondere dieser 
Rheinverschmutzung ? 

2. In welcher Zuständigkeit/in welcher beruflichen Funktion hatten Sie 
selbst mit der Problembewältigung der Gift welle zu tun ? Von wem 
erfuhren Sie von der Gefahr, wie mußten Sie dienstlich auf diese 
Information reagieren ? 

3. Bitte benennen Sie die formal-rechtliche Zuständigkeit ihrer Dienst-
stelle/Behörde bei einer solchen Rheinverschmutzung. Bitte schildern 
Sie, welche Kooperation mit welchen anderen Verwaltungseinheiten von 
der formalen Organisationsstruktur und der Kompetenz Verteilung her 
zum Erkennen und Bewältigen dieser Rheinverschmutzung vorgesehen 
waren. 

4. Hat sich die vorgesehene Struktur der Zusammenarbeit innerhalb der 
kommunalen Verwaltung, aber auch gegenüber überkommunalen Instanzen 
beim "Fall Sandoz" bewährt; funktionierte die Informationsaufnahme, 
die Informationsverarbeitung, das eigene Verwaltungshandeln, sowie 
die Informationsweitergabe wie vorgesehen ? Oder gab es Wahrneh-
mungsdifferenzen beim Erkennen der Gefahr, oder gar Kompetenzchaos 
beim Reagieren auf die Gefahr ? 

5. Unsere Untersuchung geht davon aus, daß das rationale Krisen-
management eines Störfalles/einer Katastrophe wesentlich vom 
Funktionieren der sozialen Interaktibn/des Kommunikationsprozesses 
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zwischen den Verantwortlichen abhängt. Daher interessiert uns, ob es 
in Ihrem Bereich neben der formalisierten offiziellen Kooperation 
auch informelle, in der Organisationsstruktur nicht vorgesehene Wege 
des Informationsflusses und der Zusammenarbeit gab, Wenn ja, wie 
sahen diese in der offiziellen Krisenplanung nicht vorgesehenen in-
formellen Kontakte aus ? Halfen derartige nicht geplante Wege der 
Kooperation den "Fall Sandoz" zu beherrschen oder verstärkten sich 
dadurch die Problemlösungsschwierigkeiten ? 

6. Wurden in ihrem Zuständigkeitsbereich die praktischen Erfahrungen 
bei der Bewältigung des "Fall Sandoz" aufgearbeitet und erörtert, 
wenn ja in welcher Form ? Wurden hieraus SchlUsse für die Bewäl-
tigung zukünftiger Störfälle/Katastrophen der Rheinverschmutzung 
gezogen ? Bezogen sich diese Schlüsse/Veränderungen auch auf die 
Kompetenzverteilung bei der Gefahrenerkennung, auf die Informations-
kanäle, auf die Präzisierung von Handlungskompetenzen ? Blieben 
diese Schlußfolgerungen nur Absichtserklärungen, hat sich Ihre 
Strategie eine mögliche zukünftige Giftwelle zu beherrschen nur am 
Rande modifiziert oder hat sich sich entscheidend geändert ? 

7. Sind, durch den "Fall Sandoz" in Ihrem kommunalen Zuständigkeits-
bereich neben der effektiveren Erkennung und Beherrschung einer 
akuten Rheinverschmutzung weitere Veränderungen zur Erreichung eines 
saubereren Rheins/zur Sicherung der Trinkwasserversorgung in Angriff 
genommen worden (verbesserte Vorsorge lokaler Risikopotentiale, ver-
schärfte Einleiterüberwachung, veränderte Trinkwassergewinnung, über 
die kommunale Politik hinausgehende Initiativen etc. ) ? 

8. Spielte die Reaktion der Öffentlichkeit/der Bevölkerung (Bürgerreak-
tionen, Presse, politische Parteien) beim "Fall Sandoz" für Ihr Ver-
waltungshandeln eine Rolle ? Wenn ja, unterstützten oder behinderten 
die Bürgerreaktionen eher die Effektivität Ihres Krisenmanagements ? 
Gibt es Schlußfolgerungen aus dem "Fall Sandoz", daß mit die Bevöl-
kerung in der Kommune in Zukunft bei einem ähnlichen katastrophen-
trächtigen Störfall anders als in diesem Fall informiert, mitein-
bezogen, oder beruhigt werden müßte ? 

9. Abschließend bitten wir Sie noch um zwei eher bewertende allge-
meinere Einschätzungen: 

9. 1. Wie schätzen Sie insgesamt Ihre kommunale Kompetenz bei der 
ökologischen Gefahrenabwehr ein ? Wünschen Sie sich andere 
Vorgaben von Land, Bund, EG zur Unterstützung Ihrer Aufgaben ? 

9.2. Glauben Sie jetzt nach Sandoz die ihre Kommune betreffenden 
ökologischen Risikofaktoren insgesamt entscheidend besser im 
Griff zu haben, oder sind Sie durch die Sandoz-Erfahrung 

' insgesamt eher skeptischer geworden, was das effektive 
Krisenmanagement möglicher ökologischer Störfälle angeht ? 

10. Möchten Sie zuletzt noch Aspekte zur Verarbeitung des "Falles 
Sandoz" hinzufügen, die Ihnen wichtig erscheinen und die bisher noch 
nicht zur Sprache kamen ? 
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II. 

Frage-Leitfaden für qualitative Interviews mit "Bürgerexperten", die 
kommunalpolitisch engagiert, ökologisch s e n s i b i l i s i e r t oder von den 
Auswirkungen des "Falles Sandoz" (z.B. als ortsansässige Industrie> 
betroffen sind. 

Zum 2. Jahrestag der Rheinverschmutzung nach dem Lagerbrand bei Sandoz 
in Basel führt das IÖW im Rahmen eines EG-Forschungsprojektes eine Be-
fragung durch. Es geht hierbei um einen Soll/Ist-Vergleich des Funk-
tionierens des Internationalen Rheinalarms von Anfang November 1986 auf 
kommunaler Ebene, wobei wir uns insbesondere für die kommunikativen Pro-
zesse, nicht nur innerhalb der für die Krisenbewältigung zuständigen 
staatlichen Stellen, sondern auch zwischen Bürgern, politischen Kräften 
und kommunaler Verwaltung interessieren. 

1. War der "Fall Sandoz" für Sie ein außergewöhnliches Ereignis, wenn 
ja, warum ? Ist diese Bedeutung (lediglich) allgemeiner Natur oder 
hatte dieser Störfall auch eine besondere kommunale Dimension für 
Sie, wenn ja, welche war das ? 

2. In welcher Rolle/welcher Funktion/aus welchem besonderen Interesse 
heraus hatten Sie selbst mit der Sandoz-Giftwelle zu tun ? Worin 
bestand Ihr Involviertsein/Ihr Engagement in dieser Angelegenheit ? 

3. Wie wurden Sie informiert/wie informierten Sie sich über die 
drohende ökologische Gefahr ? Wie nahmen sie den Rheinalarm - mit 
tagelanger Unsicherheit ? - damals wahr ? Wie beurteilen Sie das 
Ausmaß der Katastrophe heute im Vergleich zur damaligen Wahrnehmung? 

4. Sehen Sie ein Zusammenspiel zwischen Ihrem Engagement und dem 
kommunalen Verwaltungshandeln beim Krisenmanagement nach Sandoz, 
oder meinen Sie, ihre Aktivierung/Initiative sei letztlich ohne 
Wirkung auf die staatliche Ebene geblieben ? Gab es aus Ihrer Sicht 
eher ein positives Wechselspiel zwischen Öffentlichkeit/Bürger-
engagement und staatlichen Verantwortlichen oder eher Konfronta-
tionen ? 

5. Führten die Erfahrungen des "Falles Sandoz" bei Ihnen zu wichtigen 
neuen Lernprozessen, mündeten diese in konkreten politischen 
Forderungen und wurden diese ins Spiel der politischen Kräfte 
eingebracht ? Welche Forderungen waren das, mit welchen Mitteln 
warben Sie für sie ? 

6. Glauben Sie, daß der "Fall Sandoz" in Köln/Wiesbaden weiterwirkende 
Spuren hinterlassen hat, oder blieb er folgenlos ? Falls ersteres 
zutrifft, wie würden Sie diese Folgen charakterisieren (geschärftes 
Risikobewußtsein, ökologisches kommunalpolitisches Engagement mit 
oder gegen die Verwaltung, höhere ökologische Selbstverpflichtung 
etc. ) ? 

7. Hat sich aus Ihrer Sicht die hiesige kommunale Politik nach Sandoz 
verändert ? Gibt es Veränderungen im Sinne einer stärkeren Berück-
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sichtigung ökologischer Belange in der Kommunalpolitik, die Sie 
nennen können ? 

8. Abschließemd möchten wir Ihnen zwei grundsätzliche Einschätzungs-
fragen stellen: 

8.1. Glauben Sie, daß durch derartige begrenzte ökologische Katas-
trophen in der Art des "Falles Sandoz" nachhaltige Lernprozesse 
und Verhaltensänderungen ausgelöst/gefördert werden können ? 

8.2. Halten Sie die weitere die Effektivierung des behördlichen 
Krisenmanagements gegenüber ökologischen Risikopotentialen etwa 
der Chemieindustrie für einen entscheidenden, einen wichtigen 
oder einen falschen Weg die Industriegesellschaft ökologisch 
verträglicher zu gestalten ? 

9. Möchten Sie zum Schluß zu den Folgen des "Falles Sandoz" noch etwas, 
was Ihnen wichtig erscheint und bisher noch nicht angesprochen 
wurde, hinzufügen ? 
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3. Aspekte der bundesdeutschen Debatte zur Risikogesellschaft 

Bei den Risiken moderner Industriegesellschaften sind zwei zentrale Ge-
fährdungslagen zu unterscheiden: 
(1) Zum einen die eigentliche Katastrophenträchtigkeit: 

Beispielsweise gibt es in der Bundesrepublik rund 1000 nicht-
nukleare Anlagen der chemischen Industrie mit hohem, nach geltenden 
Kontrollnormen schwer einschätzbarem Störfallrisiko. Viele der 
bundesdeutschen Chemiewerke stehen zudem mitten in Industriestädten 
und Ballungsräumen, Nach der sog. "Chemiedichte" zu urteilen, ist es 
somit etwa neunmal so gefährlich, in Nordrhein-Westfalen zu wohnen 
als in den USA. 

(2) Zum {anderen die von der Risikoforschung oft vernachlässigte 
allgemeine schleichende ökologische Gefährdungslage: 
So führt der Rhein beispielsweise selbst im "Normalbetrieb" nach 
Zahlen von 1985 jährlich eine Million Tonnen biologisch schwer 
abzubauende organische Chemikalien <31000 t Ammonium, 28000 t 
Phosphor, 3840 t Schwermetalle, 3000 t chlorierte Kohlenwasserstof-
fe, davon ca. 40 t Nervengifte) über die holländische Grenze 
(gleichzeitig beziehen rd. 25 Mio Menschen ihr Trinkwasser aus dem 
Rhein). 

Zwischen diesen beiden Komponenten gibt es in der Realität fließende 
Übergänge, sei es z.B., daß sich (2) zu (1) akkumuliert, oder daß (1) 
derart aufrüttelt, daß auch (2) als Problem erkannt und angegangen, wird. 

Diese Studie versteht sich in einem weiteren Sinne als ein Beitrag zur 
Risikoforschung, deren Zielsetzungen sich in sechs Dimensionen zusammen-
fassen lassen (vgl. Conrad 1987:18). Risikoanalysen geht es darum: 
(1) Risiken von Technologien zu identifizieren und nach Möglichkeit 

quantitativ zu berechnen,
 1 

(2) Risiken verschiedener Provenienz miteinander zu vergleichen, 
(3) Risiken und Nutzen von Technologien gegeneinander-abzuwägen, 
(4) Kriterien für die Akzeptabilität von Risiken zu entwickeln, 
(5) Einstellungen und Verhalten von Individuen, Gruppen 

und Organisationen gegenüber Risiken zu analysieren, 
(6) ökonomisch und politisch praktikable Verfahren zur Verringerung von 

Risiken zu erarbeiten. 
Die vorliegende sozial Wissenschaft liehe Forschungsarbeit bewegt sich im 
Rahmen von Aufgabenstellung (5), denn in ihr wird ein Stück administra-
tive und gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit einer Risiko-
konstellatioh thematisiert. 

Die sozialwissenschaftliehe Risikoforschung nahm in den achtziger 
Jahren, nicht zuletzt in folge von katastrophalen Ereignissen, für die 
Namen wie "Seveso", "Harrisburg", "Bhopal", "Tschernobyl" und "Basel/ 
Sandoz" stehen, in der Bundesrepublik einen Aufschwung und reüssierte zu 
einem relevanten Thema der politischen Kultur. Es wurde jetzt vielfach 
bewußt, daß eine neue Qualität technisch-industrieller Risiken ent-
standen ist, deren Katastrophenträchtigkeit sich von herkömmlichen 
Gefahren mindestens dreifach unterscheidet: 
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durch den hohen Grad allgemeiner kollektiver Bedrohung 
durch eine gewisse Unsichtbarkeit und Unfaßbarkeit der Bedrohung für 
den Laien, solange die Katastrophe noch nicht eingetreten ist, 
durch die Paarung von sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit der 
großen Katastrophe mit weit verbreiteter und in die Zukunft hinein-
reichender sehr hoher Schadenswirkung. 

Besonders die Beschreibung der spätindustriellen Großgefahren durch 
Ulrich Beck erlangte für die politische Soziologie der Bundesrepublik 
eine fast paradigmatische Bedeutung: Das Neue der heutigen zivilisa-
torischen Selbstgefährdungspotentiale sei in erster Linie die "Globali-
tät" ihrer Bedrohung (Mensch, Tier, Pflanze) und in ihrer Ursache seien 
die neuen Risiken als "pauschales Produkt" der industriellen 
Modernisierung anzusehen. Da die neuartigen Großgefahren als eine 
entscheidende Kategorie zum Verständnis der heutigen Industriegesell-
schaften aufgefaßt werden müßten, prägte Beck den Begriff von der 
"Risikogesellschaft" und stellte die weitgehende Behauptung auf: "Die 
Gefahren der chemisch und atomar hochentwickelten Produktivkräfte heben 
die Grundlagen und Kategorien auf, in denen wir bisher gedacht und ge-
handelt haben - Raum und Zeit, Arbeit und Freizeit, Betrieb und 
Nationalstaat, ja sogar die Grenzen zwischen Militärblöcken und Konti-
nenten" (Beck 1986: 29). 

Zur historisch-schematischen Periodisierung wurde die folgende grobe 
Unterscheidung von Gefahrentypen zwischen vorindustriellen Kulturen, 
Industriegesellschaft und Risikogesellschaft vorgeschlagen (Beck 1988: 
121 f.), wobei (in ihrer Dramatik wahrscheinlich unterschätzte!) reale 
Katastrophen früherer Gesellschaftsformationen den Drohpotentialen der 
heutigen Risikogesellschaft gegenübergestellt wurden: 

Risiken und Gefahren 

vorindustri-
elle Hoch-
kulturen 

klassische 
Industrie-
gesellschaft 

industrielle 
Risikogesell-
schaft 

An und 
Beispiel 

Gefahren, 
Naturkata-
strophen, 
Pest 

Risiken, 
Unfälle 
(Beruf, Ver-
kehr) 

Selbstgefähr-
dungen, 
künstliche 
Katastrophen 

entschei-
dungsab-
hängig ent-
standen 

nein: 
externa-
lisierbar 
(Götter, Dä-
monen) 

ja: industri-
elle Entwick-
lung (Ökono-
mie, Technik, 
Organisation) 

ja: atomare, 
chemische, ge-
netische Indu-
strien und poli-
tische Sicher-
heitsgarantien 

Freiwillig-
keit (indivi-
duell ver-
meidbar?) 

nein: 
zugewiesen, 
vorgegeben 

ja (z.B. Rau-
chen, Auto, 
Skifahren, 
Beruf) 

nein: Kollek-
tiventscheidung, 
individuell nicht 
vermeidbare 
Gefahren 

externes 
Schicksal 

regel-
geleitete Zu-
rechenbarkeit 

ja und nein 
(»organisier-
te Un Verant-
wortlichkeit-) 

Reichweite, 
Betroffen-
heit 

Länder, 
Völker, 
Kulturen 

örtlich, 
zeitlich, so-
zial begrenzte 
Ereignisse und 
Zerstörungen 

unab-
schli eß-
bare 
»Unfälle« 

Kalkulier-
barkeit (Ur-
sache-Wir-
kung, Risi-
ko-Ver-
sicherung) 

offene Unsi-
cherheit; po-
litisch neu-
tral, da 
Schicksal 

kalkulierbare 
Unsicherheit 
(Wahrschein-
lichkeit, 
Entschädi-
gung) 

politisch hoch-
brisante Gefah-
ren, die die 
Grundlagen der 
Kalkulation und 
Vorsorge in 
Frage stellen 



Eine derartig grundsätzliche historisch-soziologische Systemperspektive 
kann unter dem Blickwinkel dieser Studie nicht weiterverfolgt werden. 
Auch die von Charles Perrow (1987) aufgeworfene Frage, ob man nicht 
dann Alternativen der Produktion und den Verzicht auf bestimmte Produkte 
präferieren sollte, wenn den erforderlichen (zu) komplexen Systemen ein 
Katastrophenpotential inhärent ist, übersteigt sicher die lokalen Ein-
griff smöglichkeiten, kann aber dennoch auch aus kommunaler Sicht thema-
tisiert werden: 

Seit seiner Erforschung international aufgetretener Katastrophen weiß 
man um die Vorhersehbarkeit, mit der die zuvor ausgeschlossene ökologi-
sche Katastrophe eintritt - und zwar um so eher, verheerender und 
schockartiger, je nachdrücklicher sie geleugnet wird. Denn nach Perrow 
gilt gerade auch für die chemische Industrie, daß in Systemen mit 
relativ komplexen Interaktionen und mit relativ inelastischen Kopplungs-
mechanismen strukturell bedingte Systemunfälle mit größerer Wahrschein-
lichkeit auftreten. Es komme dort als nicht auszuschließender "Normal-
fall" zum problematischen Zusammenwirken von Systemkomponenten und 
Untereinheiten in ungewöhnlichen, unerwarteten und ungeplanten Sequen-
zen, die prinzipiell nicht antizipierbar, nicht gleich erkennbar und 
nicht schnell genug verstehbar sind. Perrows Schlußfolgerung: Eine 
möglichst effektive und effiziente rationale Risikobewältigung müsse in 
jedem Fall über korrektive und kompensatorische Maßnahmen zur Risiko-
minimierung hinaus auch weitergehende Prävention betreiben. Eine der-
artige Diskussion um die ökologische Modifizierung der Produkte und 
Produktionsverfahren hat mittlerweile neben eingeschränkteren Auf-
gabenstellungen, etwa der Effektivierung von Strategien des Krisen-
managements, auf allen Ebenen der politischen Arena ihren Platz ge-
funden. Das Schlagwort von der "sanften Chemie" deutet etwa eine solche 
Richtung des risikovermindenden Umsteuerns der Produktion selbst an (so 
z.B. von v. Gleich 1989: 103ff. aufgegriffen; zu den politischen Mecha-
nismen, die die Chemieproduktion beeinflussen, siehe Schneider 1988; zur 
bundesrepublikanischen Debatte um die Zukunft der Chemiepolitik siehe 
Held 1988, sowie Friege, Claus 1988). 

Prinzipiell können als soziale Antwort auf Risiken fünf Strategien 
unterschieden werden, die in Form einer Skala, in der ein Spannungsbogen 
zwischen den Endpunkten herrscht, darstellbar sind (vgl. Gottweis 
1988: 3f f.): 
(1) Quelle des Risikos beseitigen 
(2) Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos reduzieren 
(3) Folgen eines Risikos vermindern 
(4) Risikofolgen kompensieren (häufig durch Geldtransfers) 
(5) Risiko ignorieren. 
Es ist die gesellschaftspolitische Kernfrage, unter welchen Umständen 
von staatlicher Seite auf Risiken möglichst umfassend im Sinne der 
konsquenteren oberen (1,2...) Levels geantwortet werden kann. Hierzu 
liegen aus der pplicy-Analyse eher skeptische Gegenwartsanalysen vor: 
Zum Beispiel wird in einer Situation, in der das bedrohliche Risiko-
potential offensichtlich nach wie vor ansteigt, eine tiefgreifende 
politische "output-Krise" konstatiert, denn das zur Lösung ganz anderer 
Probleme entwickelte und enstsprechend antiquierte rechtliche und 
administrative Instrumentarium stoße auf prinzipielle sachliche und 
finanzielle Problemlösungsgrenzen (ebda:13). 
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Die gesellschaftskritische Risikodebatte der letzten Jahre verwies 
darauf, daß die hegemonialen Strategien des Umganges mit Risiken in der 
Politik der Industriegesellschaften noch keineswegs ausreichend sind. 
Hierbei kann idealtypisch unterschieden werden zwischen: 
(1) einer Politik, die Risiken und Gefährdungen gerade erzeugt; 
(2) einer "Nichtpolitik" des Nichthandeins, obwohl Erkenntnisse über 

Risiken vorliegen; 
(3) dem bloß "periphären Eingriff", d.h. der bloßen Problemverlagerung 

oder der technokratischen "Entsorgung" im nachhinein; 
(4) tiefgreifenden, Risiken von vorne herein mindernden, struktur-

verändernden Lösungsansätzen. 
Trotz aller nationalen Unterschiedlichkeiten ist seit den siebziger 
Jahren in Westeuropa eine grundsätzliche Tendenz vom Reaktionsmuster (1) 
hin zum Reaktionsmuster (3) feststellbar. Ob dieser Trend darüberhinaus-
gehend zu tatsächlichen ökologischen Umorientierungen (4) führen wird, 
erscheint allerdings noch keineswegs gewiß. 

Kritische Beiträge zur Risikoforschung haben die Zielsetzung, der Poli-
tik zu helfen, diese dreifach nicht ausreichenden Reaktionsformen zu 
überwinden. In diesem Sinne hat Risikoforschung auch unterhalb der Ebene 
systemkritischer Reflexionen - von denen hier exemplarisch Beck und 
Perrow genannt wurden - eine reformpolitisch innovative Funktion. 
Oft allerdings diente die Risikoforschung lediglich einer "rituali-
sierten Risikodiskussion", die primär die symbolische Bewältigung real 
nicht zu beseitigender Gefahrenpotentiale anstrebt, die andere, zentra-
lere Dimensionen der Konflikte um Großtechnologien zu verdecken versucht 
und die auf eine von wissenschaftlich-technologischen Experten domi-
nierte Form des technokratischen Umganges mit technischen Risiken 
hinausläuft. 

Dabei kann die Risikoforschung und -debatte jedoch auf gesellschaftliche 
Prozesse über diese Ritualfunktion hinaus durchaus einen gewissen Ein-
fluß ausüben, beispielsweise 

durch Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen bei technischen Anla-
gen, die gelegentlich zu ökonomisch das Projekt entscheidend beein-
flussenden Kostensteigerungen führen, 
durch Schärfung des gesellschaftlichen Risikobewußtseins, das zu ab-
nehmender Akzeptanz gegenüber bestimmten modernen Technologien 
führen kann, 
durch eine über Lernprozesse und Bewußtseinsveränderungen vermittel-
te grundsätzlichere Änderung gesellschaftspolitischer Rahmenbe-
dingungen, die die Richtung und Steuerung des technischen Fort-
schritts beeinflussen. 

Es läßt sich somit in der Riskoforschung "die Erfüllung einer Reihe von 
sicherheitsfordernden Systemeigenschaften sozio-technischer Systeme, wie 
Erfahrungswerte, Krisentraining, Verfügbarkeit von Fehler-Informa-
tionen, externe Kontrollierbarkeit, systemimmanente Sicherheits-
incent ives. . . spezifisch für bestimmte Gesellschaften untersuchen und 
damit grundsätzlich auch verbessern, ohne in tiefenstrukturelle Ent-
wicklungsdynamiken gesellschaftlicher Evolutiori eingreifen zu müssen" 
(Conrad 1987:42). Die vorliegende Studie versteht sich in diesem Sinne 
als Beitrag zu einer solchen, als Risikoanalyse "mittlerer Reichweite" 
bezeichenbaren, sozialwissenschaftlichen Risikoforschung. Überhaupt ent-
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wickelte sich ein Teil der bundesdeutschen Risikodebatte der letzten ca, 
10 Jahre dahin, die technokratische Definition von Risiken - als dem 
objektiv bestimmbaren Produkt aus allen Schäden und allen Eintritts-
wahrscheinlichkeiten - durch Einbezug sozialer Dimensionen zu hinter-
fragen und im Produzenteninteresse verkürzte Risikodefinitionen von 
Seiten der Industrie nicht mehr einfach zu übernehmen. 
Das im folgenden Schema (Rowe 1983:15) skizzierte "Risk Assessment", 
d.h. die Risikobestimmung und -bewertung, muß in diesem Sinne als 
gesellschaftlicher Vorgang verstanden werden, der wie alle sozialen 
Prozesse durch Herrschafts- und KompetenzVerteilung, durch Interessen-
vertretung und Interaktionsprozesse geprägt ist: "Risiken sind somit dem 
sozialen Kommunikationsprozeß ausgeliefert und werden von dorther, so 
überhaupt, in einem kollektiven Definitionsprozeß festgelegt. Dabei 
kann, was heute als Risiko wahrgenommen wird, morgen schon nicht mehr 
problematisierte Alltagsroutine sein, während bisher alltägliche Hand-
lungen plötzlich als riskant wahrgenommen werden können" (ebda:5). Ein 
Teil dieser Studie untersucht Bestandteile eines solchen Kommunkations-
prozesses in einem konkreten kommunalen Fall. 

Komponenten des Risk Assessment: 

Die derart als sozialer Prozeß erscheindende Verweigerung oder Hinnahme 
einer Gefahr dürfte heute hauptsächlich von drei zentralen Einfluß-
faktoren beeinflußt sein: dem Ausmaß der Zerstörung (seiner Globalität, 
Systematik), dem öffentlichen, sozialen Wissen um sie (in das Filter wie 
Bildung oder Massenmedien eingreifen), sowie der kulturellen Akzeptanz 
(als kollektive Bewertung dieses Wissens). Das folgende Schaubild 
benennt die wichtigsten inhaltlichen Kriterien für diesen sozialen Pro-
zeß von Sicherheitsbeurteilung (Conrad 1983:227): 
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Gesellschaft und Risikoforschung-Ein Interpretationsversuch 

freiwillig eingegongenes Risiko unfreiwillig ertragenes Risiko 

unmittelbare Wirkung verzögerte Wirkung 
keine Alternativen vorhanden viele Alternativen vorhanden 

genau bekanntes Risiko ; — unbekanntes Risiko 
Belastung ist unvermeidlich Belastung ist Luxus 
mit Arbeitsplatz verbunden nicht mit Arbeitsplatz verbunden 

gewöhnliche Gefahr — „schreckliche"Gefahr 
hat Wirkung out hat Wirkung auf 

Durchschnittsperson besonders empfindliche Personen 
Nutzung wie beabsichtigt ßefahr des Miflbrauchs 

reversible Folgen —irreversible Folgen 

Aus der Charakterisierung der sozialen Architektur und der politischen 
Dynamik der neuen Risiken (vgl. Beck in Erd u.a. 1986: 143 ff., Beck 
1986: 29 ff. ) ist für unseren Zusammenhang interessant, daß diese 
Risiken sich dem unmittelbaren Wahrnehmungsvermögen weitgehend ent-
ziehen, Dies ist ein entscheidender Grund, warum diese wie beschrieben 
in besonderem Maße offen sind für soziale Definitionen. Medien und 
Positionen der Risikodefinition (z.B. durch Krisenstäbe) werden damit 
tendenziell zu gesellschaftlich-politischen Schlüsselstellungen. Für die 
Risikowahrnehmung - und damit auch für die Chancen der Risikovermin-
derung - sind die Information und das kritische Bewußtsein entscheidend. 

Besonders M. Jänicke arbeitete die These eines grundsätzlichen Staats-
versagens im Umgang mit ökologischen Risiken heraus: "Wer staatlichen 
Bürokratien eine Zuständigkeit für Problemfolgen des Industrialismus 
einräumt, muß wissen, daß beide eher zum Bündnis als zu einem Konflikt-
verhältnis neigen ... Entscheidend ist vielmehr, daß sich Bürokratie und 
Industrien auch strukturell ähnlich sind. Sie tendieren zu Sichtweisen 
und haben Interessenlagen, die die Symptombekämpfung als Strategie be-
günstigen: 

Beide sind zentralistisch und arbeitsteilig organisiert; 
beide bevorzugen generelle Routinelösungen ("Massenproduktion"); 
beide neigen zu Maßnahmen am Ende problematischer Kausalketten, wo 
Probleme sichtbar, massenweise und kalkulierbar anfallen; 
beide - staatliche wie industrielle Technokraten - haben öko-
nomische Interessen, die einander stark entsprechen: hier das 
Interesse an der Etaterweiterung, dort das Interesse an Markterwei-
terungen. 

Folge dieser strukturellen Ähnlichkeit sind technokratische Problemdefi-
nitionen, die 

die Vielschichtigkeit und Komplexität von Problemen ignorieren 
(Folge der Spezialisierung); 
die Ursachen von Problemen vernachläsigen (Symptombehandlung); 
die einmaligen ("außeralltäglichen") billigen Maßnahmen zugunsten 
kostenträchtiger Routinemaßnahmen außer Acht lassen (ökonomi-
sierung); 
die strukturpolitisch vorsorgende Komponente zugunsten nachträg-
licher Maßnahmen ausblenden" (Jänicke 1986: 59f.). 
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Die Frage ist, wieweit diesen Systemeigenschaften - in dieser Studie 
innerhalb der kommunalen Umweltpolitik oder durch die kommunale Öffent-
lichkeit - Gegengewichte entgegengesetzt werden können. Es ist keine 
zwingende Notwendigkeit, daß es - quasi automatisch und naturnotwendig -
staatliche Lernprozesse in die "falsche Richtung" geben muß, die weiter 
in die Sackgasse der Risikogesellschaft hineinführen, etwa indem sie 
lediglich die "Glaubwürdigkeitslücke" durch eine effektivere Öffentlich-
keitsarbeit schließen, oder die Zivil- und KatastrophenschutzVorberei-
tungen effektivieren. 

Demgegenüber könnte sozialwissenschaftliche Risikoforschung mittlerer 
Reichweite gerade dazu beitragen, die reformpolitisch kontraproduktive 
Dichotomisierung der neuen, durch die Risiken hervorgerufenen Politi-
sierungsmuster aufzubrechen: 
Auf der einen Seite entwickelt sich ein Basispotential, das tendenziell 
staatsfeindlich und fundamentalistisch die Beseitigung der industriellen 
Moderne selbst fordert; 
auf der anderen Seite entsteht eine dem technokratischen Krisen-
management gehorchende Reorganisation staatlicher Macht und 
Zuständigkeiten, die zu einer dirigistischen Politik des Ausnahme-
zustandes tendiert. 
Sozialwissenschaftliche Risikostudien sollten gegenüber diesen Gefahren 
jenseits von Ausstiegsutopien und jenseits einer Politik symbolischer 
Täuschungen danach fragen, welche kollektiven Bedingungen ökologische 
Lernprozesse beteiligter Akteure befördern können bzw. welche sozialen 
Konstellationen eine Durchsetzung von realen Schritten zu mehr Umwelt-
stabilität unterstützen helfen. 

Als gegenläufige Tendenz lassen sich drei Typen positiven Lernens in 
Reaktion auf ökologische Krisensituationen ausmachen (vgl. Tanner 1988: 
24): 
(1) das ökologische innovative Reagieren von Organisationen/In-

stitutionen auf "Problemdruck" innerhalb vorgegebener Ver-
waltungsroutinen und Handlungsmuster, 

(2) das "Systemlernen", das aus einer Interaktion, einer gegenseitigen 
Beeinflussung von sozialen Bewegungen und staatlichen Institutionen 
resultiert und 

(3) das stark emotional geprägte "soziale Lernen" neuer sozialer 
Bewegungen, [l] 

[l] Die Bedeutung von Emotionen bei der Risikowahrnehmung und -
Verarbeitung des Einzelnen sollte nicht unterschätzt werden: 
"Erstens, sie wirken als besonders sensible Frühwarn- und Früher-
kenn ungssysteme; zweitens, sie verstärken vorhandene Präferenzen und 
beschleunigen die Herausbildung neuer Präferenzstrukturen; drittens, 
sie reduzieren die anders nicht abzutragende Komplexität realer 
Situationen und werden so zu Katalysatoren der Urteilsfindung. Alle 
drei genannten Funktionen zusammen wirken als notwendiger Einspruch 
wieder die stets drohende Gleichgültigkeit" (Guggenberger 1987:132). 
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Das Institutionensystem ist besonders auf kommunaler Ebene keineswegs 
gegenüber derartigen emotionalen Verarbeitungen (die z.B. über große 
Aufmacher in der Lokalpresse transportiert werden) abgeschottet; dies um 
so mehr, je größer die Entscheidungsunsicherheit der staatlichen Stellen 
ist: 

durch im Krisenfall auftretende Gesetzes- und Verordnungslücken, 
durch das Eingezwängtsein unterer Verwaltungsstellen zwischen den 
ernst zu nehmenden Befürchtungen der Bevölkerung und der Loyalität 
gegenüber vorgesetzten Behörden und politischer Führung, 
durch Informations- und Wissensdefizite, die im Krisenfall (wie beim 
"Fall Sandoz" in der Anfangsphase vor allem in Basel und am Ober-
rhein) potentiell dramatische Auswirkungen haben. 
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4. Chronik des Ablaufes des "Fall Sandoz" seit 1. November 1986 

(Mit dl eser Chronik soll sin überblicksartiger Eindruck vom Ablauf der 
Ereignisse gewonnen werden; sie kann naturgemäß keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit besitzen. Neben eigenen Forschungen wurden auch die 
Chroniken in Bachmann, Burri, Maissen (1986) und in Kerner, Maissen, 
Radek (1987) ausgewertet. ) 

28. Okt. 1986 Eine Inspektion des Brandverhütungsdienstes - einer 
Institution von Versicherungen und Industrie - der Lagergebäude von 
Sandoz im Werk Schweizerhalle ergab keine Beanstandungen. 

l.Nov. 0.19 Uhr Eine Polizeikontrolle und ein Betriebsarbeiter ent-
decken, daß das Lagergebäude 956 im Werk Schweizerhalle von Sandoz 
brennt. Die Werksfeuerwehr löst sofort Großalarm aus und die Kantons-
polizei Basel-Land Katastrophenalarm. 

0.50 Uhr Die erste Sorge des Katastrophenstabes vor Ort gilt der 
Sicherheit der Feuerwehren, die zunächst versuchen, die dicht neben dem 
Bau 956 liegenden Lagerhallen, darunter eine mit hochexplosivem Natrium, 
zu schützen. Sandoz ist in dieser entscheidenden Situation nicht in der 
Lage, eine Liste der Lagerbestände vorzulegen: Die Feuerwehr weiß nicht, 
daß das in den Rhein abfließende Löschwasser kontaminiert ist. 

ab 0.55 Uhr Der Krisenstab konstituiert sich, Luftmessungen werden in 
Angriff genommen, der Zivilschutz und das Baseler Gewässerschutzamt 
informiert. Letztlich entging Basel in dieser Situation der großen 
Katastrophe nur knapp: Ohne die "kalten Wände" der Feuerwehr wäre das in 
unmittelbarer Nähe lagernde Natrium und Phosgen explodiert und hätte ein 
Massensterben verursachen können. 

2.00 Uhr Es wird nur eine Lagerliste mit den im südlichen Teil der 
Lagerhalle 956 gelagerten Chemikalien bekannt. Über die Stoffe im 
nördlichen Teil des Lagers können nur vage Angaben gemacht werden. 

kurz nach 3. 00 Uhr wurden benachbarte Dienststellen in der Bundes-
republik und in Frankreich informiert. Der Internationale Warn- und 
Alarmplan "Rhein" wird von Schweizer Seite (aufgrund interner Mißver-
ständnisse) jedoch nicht ausgelöst. Die Polizeidirektion Lörrach leitet 
die Information allerdings an die Wasserschutzpolizeidirektion Mannheim 
weiter. 

ab 3.43 Uhr In Muttenz wird Chemiealarm ausgelöst. In Basel alarmieren 
Polizeifahrzeuge mit Lautsprecherdurchsagen (Fenster schließen, zu Hause 
bleiben, Radio hören), sowie das Radio die Bevölkerung. 

4.45 Uhr Jetzt wird dem Baseler Gewässerschutzamt bestätigt, daß bei der 
Hauptwarnzentrale des Internationalen Rheinalarms in Mannheim die 
Meldung Uber den Sandoz-Brand eingegangen sei. - Im Baseler Zeughaus 
werden Gasmasken bereitgestellt und ausgegeben. 

19 



5.00 Uhr Der Krisenstab in Basel beschließt, den Betrieb der öffent-
lichen Verkehrsmittel einschließlich der internationalen Eisenbahnen 
einzustellen und die Bevölkerung aufzufordern, zu Hause zu bleiben. 

5. 30 Uhr In Basel und den benachbarten Gemeinden sollten die Sirenen 
heulen: Es stellt sich aber heraus, daß die meisten Zivilschutzsirenen 
Basels gar nicht installiert waren. 

6. 05 Uhr Der Brand ist gelöscht* aber starke Chemikaliendämpfe nehmen 
als Problem weiter zu. 

6. 58 Uhr Der Krisenstab vor Ort gibt Entwarnung. Insgesamt war der 
Katastrophenalarm unter den Gesichtspunkten Organisation und Information 
in dieser Nacht in Basel ein totales Desaster, funktioniert hatte im 
Grunde nur die Feuerwehr. Die stündliche Beruhigung durch die Behörden 
"für die Bevölkerung besteht keine Gefahr" war in dieser Nacht 
angesichts der gesundheitlich nicht unbedenklichen Chemiewolke offen-
sichtlich eine verantwortungslose Behauptung. 

7.05 Uhr Der öffentliche Verkehr kommt wieder in Gang. Entgegen früheren 
Meldungen fordert der Krisenstab die Kinder für 9.30 Uhr zum Schulbesuch 
auf. 

8.30 Uhr In einer Pressekonferenz berichtet der Krisenstab: "Wir hatten 
alles im Griff". Angeblich seien Computerausdrucke der gelagerten 
Chemikalien vorhanden gewesen, die "auffällige Rotfärbung" des Rheins 
stammte lediglich von einem unbedenklichen Markier-Farbstoff (was sich 
alles als falsch erwies). 

vormittags Ein großes Fischsterben setzt ein. Gegen 11 Uhr erhält das 
Bundesumweltministerium über das Auswärtige Amt (!) erste Informationen 
aus Basel. Die Hauptwarnzentrale Mannheim (also eine bundesdeutsche und 
nicht eine schweizer Stelle !) löst mittags den Warn^ und Alarmplan 
"Rhein" aus - viel zu spät, um z.B. noch den "Altrhein" abzuschließen. 

nachmittags Erste große Protestdemonstration von 3000 Menschen auf dem 
Baseler Marktplatz. 

22.43 Uhr Das Polizeikommando in Liestal gibt Meßresultate des 
Lufthygieneamtes bekannt. Die entstandenen Schadstoffkonzentrationen in 
der Luft hätten unterhalb der Nachweisgrenze gelegen. 

23.20 Uhr Jetzt erst wurde die erste schriftliche Meldung von Basel an 
die beiden Hauptwarnzentarlen des Rheinalarms in Strasbourg und Mannheim 
abgeschickt: "Die Verschmutzung des Rheins bei Basel mit giftigen 
Chemikalien der Gruppe Phosporsäureester und Thiophosphorsäureester 
dauert zur Zeit noch an. Zusätzlich zu den Warnzentralen sollen von 
dieser Nachricht auch die Wasserwerke informiert und die Wasserentnahmen 
im gegebenen Moment abgestellt werden". 

2. Nov. 1.55 Uhr Aus Mannheim trifft in Basel die Bestätigung ein, daß 
die Zusatzinformationen an alle Haupt warnzentralen weitergeleitet 
wurden. Im Laufe des Tages wird nach und nach klar, daß Tausende von 
Fischen, vor allem die besonders empfindlichen Äschen, sterben. 
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3. Nov. Das Fischsterben geht weiter. Ein erster Grundwasserbrunnen der 
Gemeinde Muttenz wird stillgelegt. Bodenproben-Ergebnisse sind noch 
unbekannt. Die offiziellen Stellen Baden-Württembergs finden die Ver-
schmutzung des Rheinwassers zunächst "nicht sehr besorgniserregend". 

4. Nov. 11. 00 Uhr In einer zweiten Pressekonferenz der Sandoz-
Konzernleitung wird eine neue Lagerliste verteilt. Nicht 5-600 sondern 
1242 Tonnen Fertigprodukte, Halbprodukte und Hilfsstoffe seien im 
ausgebrannten Bau 956 gelagert gewesen. Davon können besonders die 
Auswirkungen der in Herbiziden und Insektiziden enthaltenen Phosphor-
säureesterverbindungen beim Menschen als Nervengifte wirken; ebenfalls 
äußerst problematisch ist eine organische Quecksilberverbindung, - die 
früher als Fungizid verwendet wurde. Jetzt ist zugegeben, daß die 
Verschmutzung des Rheins katastrophal ist. Die Rheinkatastrophe hätte 
leicht noch viel größer sein können und war glücklicherweise begrenzt: 
Es wird geschätzt, daß nur zwischen einem und drei Prozent, d.h. 12 - 36 
t der gelagerten Chemikalien, mit dem Löschwasser in den Rhein 
geschwemmt wurden. Das Umweltbundesamt erhält erst jetzt die erste (un-
vollständige) Liste der gelagerten Chemikalien. 

Verwirrung stiftet unter den Sandoz-Experten die Mitteilung, im Rhein-
wasser seien bedeutende Mengen des Pflanzengiftes Atrazin festgestellt 
worden: Dieses stellt Sandoz weder her noch treibt es mit ihm Handel. 
Offensichtlich ist die Atrazin-Vergiftung darauf zurückzuführen, daß im 
Bau 314 des Werkes Klybeck von Ciba Geigy am 31. Okt. 20.10 Uhr 1000 
Liter Unkrautvertilgungsmittel mit 400 Kg des Pflanzengiftes Atrazin 
über die Kanalisation in die Chemie-Abwasserreinigungsanlage gelangt 
waren. 
Nach Auskünften von Chemikern und Ärzten sind in Basel offensichtlich 
doch krankmachende Stoffe, wie Quecksilber und nitrose Gase, bei dem 
Brand in die Luft gelangt. 
Wie weit die Genehmigung vorlag, in der betroffenen Halle von Sandoz 
auch Lösungsmittel zu lagern, blieb umstritten, allzumal die Sicherung -
nur mit Handmeldern und einer Löscheinrichtung, die von außen gespeist 
werden mußte - hierfür unzureichend war. 

5. Nov. Auf dem Rhein zwischen Basel und Karlsruhe treiben nach 
Schätzungen des Stuttgarter Umweltministeriüms ca. 150000 tote Aaale. 
Insgesamt sterben wohl 500000 Fische. Bis hin zur Loreley ist der ge-
samte Aalbestand vernichtet worden, Baseler Luftanalysen und Boden-
proben ergeben jedoch Resultate weit unterhalb der Grenzwerte. Ca. 40 
bundesdeutsche Wasserwerke, die aus dem Rhein und seinem Grundwasser 
versorgt werden, stellen ihren Betrieb (für bis zu 20 Tage) ein oder 
bereiten sich darauf vor. 

6. Nov.Die Giftwelle erreicht Hessen. 
Das Amt für Umweltschutz Basel-Land räumt ein, daß die katastrophale 
Verschmutzung des Rheins allgemein unterschätzt wurde. Allein die in der 
Brandnacht in die Luft gelangten rd. 200 kg Quecksilber entsprechen z.B. 
der halben gesamtschweizerischen Jahresbelastung. 

7. Nov. Durch ein Leck im Entwässerungssystem der Schweizerhalle 
ergießen sich wieder mehrere tausend Liter rotgefärbtes, giftiges Lösch-
wasser in den Rhein. Deutsche und französische Behörden lösen um 11.45 
Uhr erneut Internationalen Rheinalarm aus, doch in Basel spricht man von 
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einer sehr geringfügigen Verschmutzung des Rheins. 
Die "erste" Giftwelle erreicht Nordrhein-Westfalen. Tote Fische sind 
dort aber nur noch in geringem Umfang feststellbar. 
Die deutsche Bundesregierung erklärt, daß der Internationale Rheinalarm 
von der Schweiz nicht rechtzeitig ausgelöst worden sei. In zwei kleinen 
Gemeinden in der Nähe Bonns (in Unkel und in Bad Hönningen), muß das 
Trinkwassersystem vollständig stillgelegt werden und die Feuerwehr die 
Wasserversorgung mit Tankwagen sichern. 

8. Nov. Etwa 10000 Bürger demonstrieren im sonst eher demonstrations-
freien Basel: Der "Fall Sandoz" wird dort - mit dem Gefühl, nur knapp 
einer totalen Katastrophe entkommen zu sein - als eine Zäsur erlebt. 
Jetzt erst soll nach der Absicht des Schweizer Bundesamtes für 
Umweltschutz eine Liste aller Betriebe mit gefährlichen Stoffen und 
Anlagen erstellt werden, um dann in einigen Jahren eine Störfallver-
ordnung erlassen zu können. 
Erst zu diesem Zeitpunkt kann das deutsche Bundesumweltministerium den 
Bundesländern eine erste ökotoxische Bewertung der Giftwelle durch das 
Umweltbundesamt übermitteln. 

9. Nov. Nachts erreicht die Giftwelle die Niederlande. 
In der Bundesrepublik verbreiten Medien und Politiker die Nachricht vom 
Herannahen einer "zweiten Giftwelle" aus Basel, die "weitere 30-60 
Tonnen giftigen Materials" enthalten soll. Doch diese Einschätzung war 
übertrieben, größere .negative Auswirkungen hatten die erneuten 1-2000 
Liter Löschwasser nicht mehr. 

10. Nov. Das Problem wird bewußt, daß sich Tonnen von vergiftetem Kies, 
Sand und Schlick unterhalb des Werkes Schweizerhalle auf dem Rheingrund 
abgelagert haben, die so schnell wie möglich entfernt werden müssen. 
Der bundesrepublikanische Umwelt minister kritisiert schwerwiegende 
Sicherheitsmängel bei Sandoz. Das Unternehmen habe gegen geltende 
Vorschriften verstoßen und ganz offensichtlich "illegal gearbeitet". 
Durch die Gifte seien über eine halbe Million Fische getötet worden. 
In der bundesdeutschen Öffentlichkeit beginnt eine Diskussion um die 
Haftungsfrage. 

11. Nov. Es werden Strafanzeigen gegen die verantwortlichen Organe von 
Sandoz erstattet, z.B. ermittelt die Staatsanwaltschaft Freiburg -
Außenstelle Lörrach - wegen strafbarer Körperverletzung, weil sich dort 
50 Personen in ärztliche Behandlung begeben mußten. 
Von Sandoz wird als höchstwahrscheinliche Brandursache - wahrscheinlich 
auch im Hinblick auf die Haftungsfrage - Brandstiftung genannt. 
Die bundesdeutschen Grünen veröffentlichen Auszüge einer vertraulichen 
Studie der "Zürich"-Versicherung. Daraus geht hervor, daß das Unter-
nehmen im Sommer 1981 eine Risikoanalyse über Sandoz verfaßte und dabei 
schwere Sicherheitsmängel, z.B. das Fehlen einer fest installierten 
Feuerbekämpfungseinrichtung, aufdeckte. Das Schadenszenraio, wie es am 
1. Nov. Wirklichkeit wurde, ist in dem Papier beschrieben, u.a.: 
"...während eines Brandes in einem der beschriebenen Lager können 
brennbare, explosive und giftige Stoffe aus Kunststoffässern und 
geplatzten Metallfässern zusammen mit erheblichen Mengen von Löschwasser 
in den Rhein gelangen. . . ". 
Die (eher konservative) Standesorganisation der Journalisten in Basel 
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kritisiert in einer scharfen Erklärung die Politik der "Informations-
verhinderung" von Sandoz. 
Ein Gespräch zwischen dem Bundesumweltministerium und dem Verband der 
Chemischen Industrie (VCI) endet mit der allgemeinen Zusicherung, daß 
die Chemische Industrie u. a. ihre innerbetriebliche Vorsorge gegen 
Störfälle überprüfen will, und mit dem Hinweis auf den hohen 
Sicherheits-standard deutscher Industrieanlagen. 

12. Nov. Auf einer ersten Sondertagung der Umweltminister der 
Rheinanliegerstaaten bei Zürich werden die nichtschweizerischen 
Politiker über daà Brandgeschehen und die Umweltschäden informiert. Es 
wird über Probleme mit dem Rheinalarm, die schweizerischen Umwelt-
schutzbestimmungen und die Schadensersatzfrage diskutiert. Der Auftrag 
wird an die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins erteilt, 
einen Bericht über die Sandoz-Folgen zu erstellen und Lücken im Alarm-
system ausfindig zu machen. Vereinbart wird eine gütliche außergericht-
liche Regelung von Schadensersatzansprüchen. Anders als bei "Tscher-
nobyl" gegenüber der UdSSR verzichtet die Bundesregierung auf Schadens-
ersat zforderungen. 

Ciba-Geigy weist die Behauptung zurück, es habe den Brand bei Sandoz 
dazu benützt, heimlich Schadstoffe in den Rhein zu leiten. Das könne 
nicht stimmen, denn die 400 Liter Atrazin hätten sich bereits im System 
der Kläranlage befunden, bevor der Sandoz-Brand ausbrach. 

13. Nov. Die dritte Sandoz-Pressekonferenz bringt das Eingeständnis 
einer "Katastrophe, für die sich die Sandoz moralisch voll verant-
wortlich" fühle. Gleichzeitig wird betont, alle Lagerung sei streng 
legal gewesen, rechtlich begründete Schadenersatzansprüche werde man 
selbstverständlich honorieren und zur "Züricher"-Risikoanalyse: Die 
Haftpflichtversicherung sei bereits im September 1981 an den Gerling-
Konzern übergegangen. 
Die Baseler Regierung kritisiert den Katastrophen-Auslöser Sandoz mit 
scharfen Worten und setzt eine Kommission ein, die eine Risikoanalyse 
des vorhandenen Gefahrenpotentials erstellen und die Alarmierung und 
Information, Brandschutz und den Schutz vor Chemieunfällen untersuchen 
soi 1. 
Der deutsche Bundesumweltminister warnt nach wie vor vor Fischen und 
Angeln im Rhein. Die Schadstoffwelle des "Fall Sandoz" verläßt die 
Bundesrepublik. 

15. Nov. Weitere Demonstrationen in Muttenz und Basel. 

16. Nov. Der Wassernotstand am Rhein geht im Laufe des Wochenendes zu 
Ende. 
Bundeskanzler Kohl bezichtigt Sandoz der "Umweltkriminialität. Was hier 
vorgekommen ist, ist völlig unerträglich". Kohl fordert die Schweizer 
Behören auf, "jetzt deutlich zu machen, was sie von der Sache halten". 
In Basel wird die Bürgerinitiative ''Aktion Selbstschutz" gegründet, die 
bereits Ende 1986 über 1600 Mitglieder hat. 

17. Nov. Sandoz ergänzt erneut seine Liste der in der abgebrannten Halle 
gelagerten Chemikalien und teilt mit, in Zukunft seine Lagermengen 
toxischer und brennbarer Substanzen zu reduzieren. 
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18. Nov. Es wird für möglich gehalten, daß trotz des Fehlens signi-
fikanter Anzeichen in der Patientenstatistik in der Baseler Gegend ge-
sundheitliche Störungen, wie Asthma, Augen- und Kopfschmerzen, Neben-
höhlen- und Rachenentzündungen, Magen-Darm-Beschwerden, sowie 
metallischer Mundgeschmack vermehrt vorgekommen sind. 

19. Nov. Nehmen die Chemieunfälle zu, oder ist nur die Öffentlichkeit 
nach dem "Fall Sandoz" besonders sensibel ? Unter dieser Fragestellung 
wird in der Bundesrepublik allgemein darüber diskutiert, daß aus einer 
Produktionsanlage der BASF in Ludwigshafen bis 6 Uhr morgens rund 2000 
Kg Pflanzengifte über einen Kühlwasserkanal in den Rhein gelangten. 
Der Verwaltungsratspräsident von Sandoz erhöht erneut die Angaben zum 
abgebrannten Lagergebäude: Nicht 1246 Tonnen, sondern insgesamt 1351 
Tonnen Chemikalien, mit 2,6 Tonnen Quecksilber in den Pestiziden (statt 
1,9 t) lagerte dort. 

22. Nov. Jetzt gelangen im Werk Kelsterbach von Hoechst "bis 50 Kg" 
Chlorbenzol über eine Regenwasserleitung in den Main. Dahinter kam eine 
Bürgerinitiative, das Unternehmen meldete zunächst nichts. - Überhaupt 
werden in den darauffolgenden Wochen eine Reihe weitere Vorfälle mit 
Schadstoffeinträgen in den Rhein gemeldet. 

24. Nov. Der EG-Umwelt rat beschließt eine Optimierung der Vorsorge 
gegenüber Chemieunfällen. 

26. Nov. Auch Spuren von Dioxin finden sich auf dem Brandplatz der Firma 
Sandoz; das Unternehmen behauptet jedoch, auch diese Substanz während 
der kritischen Phase beobachtet zu haben. 
Der NRW-Umweltminister kritisiert angesichts der sich häufenden Stör-
fälle, die den Rhein belasten, die Großindustrie: Die Bürger hätten "die 
Praktiken der Verharmlosung, der Vertuschung und der bruchstückhaften 
Information" durch die chemische Industrie ebenso "satt" wie die 
Regierung. 

27. Nov. Im "Großen Rat" Basel werden Beschlüsse - bis hin zum staat-
lichen Chemie-Inspektoriat - abgenommen, die in Richtung eines grundle-
genderen Wandels der Schweizer Chemiepolitik gehen. 
Die Stadt Bonn verlangt von Sandoz als erster deutscher Wasserwerks-
betreiber 175000 DM Schadenersatz. 

3. Dez. Das deutsche Bundeskabinett beschließt einen allgemeinen 
Maßnahmenkatalog, von Absichtserklärungen besonders für den Störfall-
und Gewässerschutzbereich 

4. Dez. Der Verband der westdeutschen Chemischen Industrie legt einen 
VCI-"Maßnahmenkatalog im Hinblick auf den Lagerbrand bei Sandoz" vor, 
will sich aber die "Eigenverantwortung der Unternehmen" selbstverständ-
lich nicht nehmen lassen. 
Aussprache im deutschen Bundestag zu verschiedenen Großen Anfragen nach 
dem "Fall Sandoz". 

9. Dez. In Brüssel beschäftigt sich die gemischte Kommission EG-Schweiz 
mit dem "Fall Sandoz" und beschließt eine Grundsatzerklärung. 
Die Grünen rufen zum Boykott der Produkte von Sandoz auf. 
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11. Dez. Im Baseler Parlament wird die Schaffung eines kantonalen 
Chemie-Inspektorats beschlossen, ohne jedoch konkrete Maßnahmen zur 
Veränderung der chemischen Produktion zu verabschieden. Jedoch soll eine 
Meldepflicht für biologische und chemische Stoffe eingeführt und ein 
Kataster der Giftdeponien erstellt werden. 

13. Dez. Tagung zum Thema "eine andere Chemie" der europäischen Sozial-
demokraten in Basel. Verabschiedung eines lo-Punkte-Programms für eine 
neue europäische Chemiepolitik. 
Im südbadischen Auggen beginnt das vor allem von den Grünen, der Baseler 
Aktion Selbstschutz und vielen Bürgerinitiativen organisierte "Inter-
nationale Rheintribunal". 

14. Dez. Von Basel bis Rotterdamm demonstrieren 30-40000 Menschen im 
Rahmen der "Aktion Rheinalarm". Es werden Brücken besetzt, Toten-
schiffchen zu Wasser gelassen und Menschenketten gebildet. 
Die sozialdemokratischen Parteien der Rheinanliegerstaaten treffen sich 
in Basel und legen ein europaweites Programm als Konsequenz aus dem 
"Fall Sandoz" vor. 

16. Dez. Noch in Rheinland-Pfalz und Hessen gibt es Probleme durch den 
Nachweis von Atrazin-Spuren in Brunnen, die in der Nähe des Rheins 
stehen. 
Ein permanentes ökologisches Monitoring des Rheins wird zwischen der 
Rheinland-Pfälzischen Landesregierung und dem VCI vereinbart - letzterer 
will damit "das Vertrauen in die chemische Industrie nach den jüngsten 
Störfällen mit akuten Rheinverschmutzungen im Gefolge" wieder her-
stellen. 

19. Dez. Auf einer zweiten Umweltministerkonferenz der Rheinanlieger-
staaten in Rotterdam wurden eine Reihe von Beschlüssen u.a. zur 
Sicherung von Industrieanlagen, zur Verbesserung der Alarmierung und 
Schadensabwicklung gefaßt. Der deutsche Bundesumweltminister gibt 
bekannt, daß Schadensersatzansprüche direkt an Sandoz gerichtet werden 
müßten; die Bundesländer würden ihre Schäden auflisten und um die werde 
mit Sandoz und der Schweiz dann verhandelt. 
Die Absaugearbelten an den Giftrückständen im Rheinsediment direkt bei 
der Ausflußstelle des Löschwassers am Katastrophenort werden ein-
gestellt. Rd. 1 Tonne Giftkonzentrât wurde seit Ende November hier 
herausgefiltert 

6. Jan. 1987 Bestandsaufnahme des Ökosystems Rhein nach der Chemie-
katastrophe der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, 
Abwasserreinigung und Gewässerschutz: Die Schäden werden als 
katastrophal beurteilt, jedoch sei die Möglichkeit einer Gesundung des 
Rheins "nicht auszuschließen". 

23. Januär Beendigung der Aus- und Aufräumarbeiten auf dem Gelände der 
Schweizerhalle 

28. Januar Der Umweltausschuß des Europaparlaments fordert scharfe 
gesetzliche Konsequenzen für die EG-Länder aus der Sandoz-Katastrophe, 
u.a. schärfere Fassung und konsequentere Anwendung der "Seveso-Richt-
linie". 
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29. Januar Debatte des Europarates über den "Fall Sandoz" vor allem mit 
Beschluß stärkerer Zusammenarbeit 

5. Februar Sandoz berichtet 100 Tage nach der Katastrophe über seine 
Konsequenzen: Seit Jahresbeginn würden keine quecksilberhaltigen 
Produkte mehr hergestellt, das Farbstoffsortiment solle um 10% ver-
kleinert werden. Löschwasserbecken sollen bei der nächsten Katastrophe 
eine Rheinvergiftung von gleichem Ausmaß verhindern, zusätzliche 
Brandschutzanlagen würden eingebaut. 

6. Februar Bilanzierender Bericht der Baden-Würtembergischen Landes-
regierung: In eineinhalb bis drei Jahren könne der Rhein wieder den 
Zustand wie vor der Katastrophe erreicht haben; an Sandoz werden 
Schadenersatzforderungen von 8,5 Mio DM gerichtet. In einem Bericht der 
Bundesregierung heißt es: "Der Zeitraum für die Erholung der Fisch-
nährtierchen wird auf 1 bis 3 Jahre, für den Wiederaufbau des Aal-
bestands auf ca. 7 bis 8 Jahre geschätzt". 

16. Februar Zwischenbericht der Baseler Untersuchungsausschüsse: 
Gravierende Mängel in der Katastrophenvorsorge und im Krisenmanagement 
werden offiziell bestätigt. Der Bericht von Basel-Stadt spricht von 
einem permanenten Nachrichtennotstand während der Katastrophennacht. Zur 
Kontrolle des Gefahrenpotentials der Chemie sollen neue Stellen 
geschaffen werden. 

seit Frühling 1987 Zusätzlich zu Schadensersatzleistungen hat Sandoz 
einen Fonds von 10 Mio Franken zugunsten der ökologischen Gesundung des 
Rheins geschaffen. August 1988 werden die begonnenen Rheinfonds-Projekte 
in einer Sandoz-Broschüre "Sandoz engagiert sich für einen sauberen 
Rhein" vorgestellt. 

18. März Der Bundeskanzler kündigt eine obligatorische Umwelthaftungs-
Versicherung an. Nicht zuletzt aufgrund von Widerstand aus der Industrie 
bleibt es zunächst bei dieser Ankündigung. 

22. April Nach Sandoz-Angaben hat der Konzern bisher 450 Schadens-
ersat zforderungen in Gesamthöhe von rd. 100 Mio Franken erhalten. 

2. Juni Nach über 7 Monaten hat sich der Rhein nach einer dpa-Umfrage 
unter Fachleuten in Teilbereichen schneller erholt als erwartet. Von 
einer völligen Genesung könne jedoch nicht gesprochen werden. 

1. Okt. Die Ministerkonferenz der Rheinanliegerstaaten beschließt unter 
dem Eindruck des "Fall Sandoz" ein "Aktionsprogramm Rhein" mit drei 
Sanierungsstufen des Rheins bis zum Jahr 2000 und anspruchsvollen 
Zielen. Es sollen früher vorhandene höhere Arten (z.B. Lachs) im Rhein 
wieder heimisch werden, die Sedimente gefahrlos von Schadstoffen 
entlastet werden, damit man diese wieder ohne Schadfolgen an Land 
aufbringen kann, die gefährlichen Stoffe und Nährstoffe bis 1995 um ca. 
50% reduziert, sowie die Trinkwasserversorgung am Rhein langfristig 
sichergestellt werden. 

26. Okt. Nach Sandoz-Angaben hat die Firma an 761 Geschädigte in 
Frankreich, der Bundesrepublik und der Schweiz ingesamt 25,1 Mio Franken 
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bezahlt. Mehr als 300 gemeldete Schadensfälle müßten noch bearbeitet 
werden. 117 toxische Produkte seien aus dem Sandoz-Sortiment gestrichen 
worden. Ein 15000 Kubikmeter Löschwasser fassendes Rückhaltebecken sei 
in Basel im Bau. 

30. Okt. Ein Jahr nach der Brandkatastrophe läßt sich der westdeutsche 
Bundesumweltminister von BASF in Ludwigshafen und Bayer in Leverkusen 
deren Folgerungen aus dem "Fall Sandoz" vorführen. Der Minister nennt 
die Novellierung der Störfall-Verordnung und die geplante Neuordnung des 
Bundeshaftungs-Rechts als die wichtigsten Konsequenzen des Bundes-
gesetzgebers aus dem "Fall Sandoz". 

8. Dezember Die deutsche Bundesregierung verabschiedet schärfere 
Vorgaben an die Kommunen zur Abwasserreinigung, sowie mehreren 
Milliarden DM insbesondere für die 3. Reinigungsstufe bei kommunalen 
Kläranlagen. 

9. Februar 1988 Der Kanton Basel-Stadt veröffentlicht eine Risiko-
Grobanalyse, in der erstmalig die von Industrie- und Gewerbebetriebe, 
Lager und Transporte ausgehenden Gefahrenpotentiale, sowie die ge-
troffenen SchutzVorkehrungen im Raum Basel einbezogen werden. 

26. Februar Der Bundesrat stimmt neuen StörfallVerordnung der Bundes-
regierung zu. 

2. März Wissenschaftler bestätigen die Regeneration der Rheinfauna zu 
70-80%, was - nicht zuletzt aufgrund des guten Wasserstandes des Jahres 
1987 - alle Prognosen übertrifft. Andererseits hätten immer noch die 
Tiere bis in den Raum von Koblenz hinein in Folge des Gifteintrages 
Erkrankungen erlitten und seien einige Arten am Oberlauf nach wie vor 
verschwunden. 

6. März Eine Konferenz der den Rhein belastenden Industriegroß-
unternehmen in Straßburg unterstreicht die in die Milliarden gehenden 
Umweltschutzinvestitionen der Industrie und will den Mangel an 
Informationsaustausch durch eine von Sandoz mitfinanzierte interna-
tionale Datenbank verbessern. Der Vorsitzende der Internationalen 
Rheinkommissiôn gibt demgegenüber an, daß sich die Zahl unfallbedingter 
Giftkatastrophen von 15 Unfällen im Jahr 1985 auf 57 im Jahr 1987 mehr 
als verdreifacht hat. 

16. Juni Die EG-Umwelt minister beschließen eine Verschärfung der "Seve-
so-Richtlinie" 

7. Juli Einstellung privater Schadensersatzklagen. Den Anwälten der vom 
Unfall Geschädigten wurde keine volle Akteneinsicht gewährt. Der Nach-
weis einer strafbaren Handlung des Sandoz-Managements war nicht zu füh-
ren, insbesondere war nicht nachweisbar, daß im Konzern die Expertise 
der "Züricher"-Versicherung bekannt war. 

3. Nov. Entwurf der Neufassung des Chemikaliengesetzes durch das 
deutsche Bundesumweltministerium: U.a. soll - als Erfahrung aus Sandoz -
auch für Zwischenprodukte ein Anmeldeverfahren nach dem Chemikalien-
gesetz eingeführt werden. 
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Dezember Veröffentlichung der Studie "Der Brand bei Sandoz aus ökotoxi-
kologischer Sicht" des Freiburger Instituts für angewandte Ökologie mit 
folgendem Ergebnis: Eine Gefährdung durch UmweltChemikalien kann, 
zumindest beim derzeitigen, geringen Stand des Wissens, nie restlos 
ausgeschlossen werden. Toxische Wirkungen von Chemikalien sind nur zu 
verhindern, wenn ihr Eintrag in die Umwelt gestoppt wird. Einzelanalysen 
der Studie zeigten, daß einige der freigesetzten Chemikalien langlebiger 
und giftiger sind als angenommen, bzw. von der Sandoz-AG angegeben 
wurde. Bei dem Insektenvernichtungsmittel Endosulfan - einem chlorierten 
Kohlenwasserstoff - wurden eine hohe Fischgiftigkeit und von ihm 
verursachte Verhaltensänderungen bei Fischen schon bei sehr geringen 
Konzentrationen festgestellt. Experimente mit Parathion - einem 
Wirkstoff in Insektenvertilgungsmitteln - lassen vermuten, daß dieses im 
Rheinwasser kaum an Giftigkeit verloren hat. Anders als vorhergesagt, 
war es unzersetzt in die Nordsee gelangt. Neben dem Endosulfan waren auf 
dem Brandplatz auch zwei weitere chlorierte Pestizide, Tetradifon und 
Captafol, gelagert. Für alle drei besteht in der Schweiz selbst Anwen-
dungsverbot. 

21. Febr. 1989 Nach wie vor stellen Elsässer Vogelkundler eine auf den 
"Fall Sandoz" zurückzuführende überdurchschnittlich hohe Sterblichkeits-
rate bei den Seeschwalben in den Rheinauen fest. 
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4. 1. Wiesbadener Ereignisse 

2. Nov. 21. 44 Uhr Die erste - wenig konkrete - Meldung via Fernschreiber 
aus der Schweiz geht beim Hessischen Minister für Umwelt und Energie 
ein. Dort werden dann Maßnahmen getroffen, u.a. wird sichergestellt, daß 
das Wasserwerk Schierstein Informationen direkt bekam. 

3. Nov. Das Gefahrenpotential wird in der Öffentlichkeit zunächst 
unterschätzt: Noch an diesem Tag steht im "Wiesbadener Kurier" ein 
Bericht über den Sandoz-Unfall zu lesen unter der Überschrift "Chemie-
Unfall verschonte offensichtlich den Rhein". 
"Vorsorglicher Alarm an der Wiesbadener Rheinfront !" (so das Wiesba-
dener Tageblatt am darauffolgenden Tag): Das Wiesbadener Versorgungs-
unternehmen ESWE stoppt vormittags ca. 70 Stunden vor dem erwarteten 
Eintreffen der Giftwelle im Wasserwerk bei Schierstein die Wasserent-
nahme aus dem Rhein. Knapp 1/3 des Wiesbadener Trinkwassers kommt 
dorther. Von den Wasserwerken wird dies als "völig normale, übliche 
Reaktion in derartigen Fällen" dargestellt: "So etwas ist fast schon 
Routine". Daneben werden auch die "Löschwasserversorgung" und andere 
Nutzungen des Rheinwassers, z.B. zur Bewässerung von Äckern und zur 
Viehtränke, unterbrochen. 

4. Nov. Einerseits herrscht Unsicherheit: "Noch weiß keiner, um wieviel 
gefährliche Substanzen (Unkraut- und Insektengifte) auf ihrem langen Weg 
stromabwärts verdünnt werden". Andererseits stellen die Wasserwerke die 
Krise in der Öffentlichkeit als von vornherein bewältigbar dar: Die 
Vorratsbecken in Schierstein sind aufgrund der jahreszeitlichen Situa-
tion vollgefüllt und reichen für 14 Tage; die Proben, die von Wiesbaden 
(und Mainz) entnommen werden, zeigen für diesen Rheinabschnitt, daß mit 
einem dramatischen Fischsterben wie am Oberlauf nicht mehr zu rechnen 
ist. Gerechnet wird zunächst mit einer Abschaltzeit von 4-5 Tagen. 
Ab 12 Uhr entnimmt die Hessische Landesanstalt für Umweltschutz und das 
rheinlandpfälzische Landesamt für Wasserwirtschaft in Mainz gemeinsam an 
der beide Städte verbindenden Theodor-Heuss-Brücke alle 15 min. Wasser-
proben. Zur Haupt Untersuchung werden die Proben zu BASF nach Ludwigs-
hafen geschickt. Angler werden gewarnt, keine Fische zu fangen. 

5. Nov. Jetzt wird in der Lokalpresse das ganze Ausmaß der Verschmutzung 
drastisch dargestellt: "Eine ganze Apotheke schwimmt den Rhein hinunter" 
(Wiesbadener Kurier). Eine gravierende Wiesbadener Fehleinschätzung wird 
bekannt: Zuerst war die Geschwindigkeit der Giftwelle falsch berechnet 
worden, man hatte sie zunächst bereits am Mittag des 4. erwartet. Zudem 
war aufgrund des Informationsstandes bisher nicht mit (jetzt nach-
gewiesenen) Quecks!Iberverbindungen gerechnet worden. 

6. Nov. Die rund 40 km lange Gift welle, die sich mit einer Geschwin-
digkeit von ca. 3,6 km/std. fortbewegt, erreicht Wiesbaden. In Wasser-
proben sind bis zu 30 Mikrogramm Disulfon, 12 Mikrogramm Thiometon, 0,4 
Mikrogramm Quecksilber festgestellt worden, was für Fische jedoch noch 
keine tödlichen Werte sein sollen. 
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7. Nov. Die Wiesbadener Stadtwerke ESWE wollen bzgl. Schadensersatz-
forderungen nicht selbst initiativ werden, sich aber einem gemeinsamen 
Vorgehen aller geschädigten Rheinwasserwerke anschließen. 

10. Nov. Nach den Messungen des ESWE-Instituts für Wasserforschung und -
technologie ist das Rheinwasser wieder "einwandfrei". Doch zur Sicher-
heit wird die "zweite Welle" abgewartet. Noch für die laufende Woche 
bestünden keine Wasser-Engpässe. Tote Schnecken, Egel und Insektenlarven 
werden gefunden, die Mikrofauna ist nach ersten Untersuchungen zu mehr 
als 50% geschädigt. 
In Wiesbaden wird der Rheinverseuchung vom Vorsitzenden des Umwelt-
ausschusses eine Bedeutung wie Tschernobyl beigemessen: Niemand könne 
mehr für etwas garantieren, wenn doch, was nicht auszuschließen sei, 
Quecksilber in das Wasserwerk gelange. ' 

11. Nov. Einerseits erklärt der Bürgermeister, "nach menschlichem 
Ermessen" käme man in Wiesbaden nicht in eine Situation, in der man sich 
Sorgen machen müsse, und die Wasserwerke betonen immer wieder, sie könn-
ten auch für eine länger anhaltende Krise genug Wasser aus dem Taunus 
und dem Ried bekommen. 
Andererseits ist jetzt klar, daß die Quecksilberverbindungen, Phosphor-
verbindungen, Pestizide, Herbizide und Funghizide der Giftwelle noch bei 
Wiesbaden die gesamte Flora des Rheins töteten, zudem wird für den 
12. 11. die "zweite Giftwelle" erwartet (die dann aber nicht gravierend 
war). Für die verantwortlichen Komunalpolitiker "ist die Sicherheits-
frage entscheidend". Das Umweltamt widerspricht öffentlich dem Optimis-
mus der Wasserwerke: Es sei möglich, daß Dauerprobleme, etwa durch 
abgelagertes Quecksilber, bleiben würden. In der Lokalpresse wird der 
vom Vorsitzenden des Umweltausschusses des Wiesbadener StadtParlaments 
gezo-gene Vergleich zum Reaktorunglück in Tschernobyl aufgegriffen. 
Der Umweltausschuß des Wiesbadener Stadtparlaments verabschiedet ein-
stimmig einen SPD-Antrag, wonach der Magistrat mit der Landesregierung 
verhandeln solle, um konkrete Maßnahmen anzuregen, die die Sicherheit 
von Betrieben, die mit gefährlichen Stoffen arbeiten, verbessern. Über 
die Gefährdung durch chemische Betriebe in Wiesbaden vor Ort, über die 
"Sensibilität" der Wasserwerke und die Schiersteiner Entnahmesituation 
wird diskutiert, sowie eine eigene Sicherheitsaufläge des Umweltamtes an 
einen Betrieb begrüßt. 

12. Nov. Aus dem Stadtrat wird die Forderung erhoben, auch die 
ansässigen Betriebe darauf zu überprüfen, daß sich ein "Fall Sandoz" 
hier nicht ereignen könne. - Die Landes-Umweltministerium in Wiesbaden 
kündigt eine Sicherheitsüberprüfung der 10 wichtigsten Chemiebetriebe in 
Südhessen, die mit größeren Mengen stark wassergefährdender Stoffen um-
gehen und die der Störfallverordnung unterliegen, bis Anfang 1987 an. 
Bei weiteren Anlagen soll eine Störfallsicherheitsüberprüfung in einem 
"mittelfristigen Zeitraum" durch Gewerbeaufsicht, Wasserbehörde, Bauauf-
sicht oder Brandschutzdienststellen vorgenommen werden. Mit einer 
Bundesratsinitiative will Hessen eine Versicherungspflicht und Gefähr-
dungshaftung der Industrie durchsetzen, sowie die Aufnahme einer Ver-
ordnung über Chemikalienlager in das Bundesimmissionsschutzgesetz errei-
chen. 

Die Kommune will alle Trinkwasserbrunnen in Rheinnähe daraufhin über-

30 



prüfen, ob bleibende Verunreinigungen durch den Chemie-Unfall geblieben 
sind. 

14. Nov. Es wird bekannt, daß die nach dem "Fall Sandoz" von den 
hessischen Umweltbehörden festgestellte Atrazin-Belastung (Unkrautver-
nichtungsmittel) ein Dauerproblem ist. 1985 wurde vom ESW-Labor 
entdeckt, daß im Abschnitt Wiesbaden/Mainz das Wasser ständig mit ca. 
0,85 Mikrogramm pro Liter belastet ist - dies war der Öffentlichkeit 
allerdings bisher niemals mitgeteilt worden. 

16. Nov. Auch kommunal wird befürchtet, daß durch die 
Sanierungsarbeiten geringe Anteile der im Rheinsediment verbliebenen 
Schadstoffe wieder an die Oberfläche - und damit nach Wiesbaden -
gelangen können. 

20. Nov. Die ESWE fördern wieder Wasser aus dem Rhein - in den 2 Wochen 
des Entnahmestopps waren die Vorratsbecken fast leergepumpt worden. Um 
die Betriebsfähigkeit des Wasserwerkes nach 17 tägiger Entnahmepause 
nicht durch zu starke Absenkung der Grundwasserbestände zu gefährden, 
kann zunächst nur in gedrosseltem Maße Wasser zugesetzt werden. 
Einen Tag später muß erneut die Entnahme gestoppt werden (insgesamt 
mußte 1986 das Wasserwerk Schierstein 28 Mal wegen "Zwischenfällen" 
abgeschaltet werden !): Durch ein Leck bei BASF in Ludwigshafen entstand 
eine Herbizid-Giftwelle, die aber, so die Stadtwerke, binnen 3 Tagen 
"wie Öl" abfließen werde. Trotz der Behauptung der Stadtwerke "alles im 
Griff" zu haben, wird der zunehmende Ernst der Wasserversorgungs-Lage an 
der Bemerkung eines ESWE-Sprechers deutlich, daß es gut sei, daß das 
Wochenende bevorstehe, an dem weniger Wasser verbraucht werde. 

21. Nov. Aus der CDU-Landtagsfraktion wird der politische Vorschlag 
gemacht, als Konsequenz aus Sandoz das "Ernstbachtalsperren-Projekt" 
(das drei Jahre zuvor von SPD und Grünen abgebrochen wurde) erneut in 
Erwägung zu ziehen. Er erntet geschlossenen Widerspruch des Magistrats. 
Die Wiesbadener Grünen zeigen sich darüber empört, daß die laufenden 
Untersuchungsergebnisse des ESWE-Labors über die Rheinbelastungen bisher 
nicht dem Umweltausschuß der Stadt zur Verfügung gestellt wurden. 

22. Nov. Nicht alle Brunnen am Rhein sind bekannt: Das Wiesbadener 
Gesundheits- und Umweltamt muß die Bürger aufrufen, alle nicht bekannten 
Brunnen im Abstand von bis zu 100 Metern zum Rhein zu melden, um dort 
das Wasser zu überprüfen. 

25. Nov. Die wegen der kleineren Giftwelle aus Ludwigshafen erneut 
gestoppte Wasserentnahme in Schierstein wird wieder gestartet. Höchste 
Zeit, denn das alte Rheinwasser in den Vorratsbecken geht zur Neige. 
Aus Reihen der SPD wird die Abkehr von der Chlor-Chemie und die 
Erstellung eines Katasters über Art und Umfang der gelagerten Substanzen 
gefordert. 

27. Nov. Große Fragestunde im Stadtparlament zum "Fall Sandoz" mit 
allein 6 Anfragen der Grünen. Der Magistrat erläutert seine einge-
leiteten Maßnahmen, er betont, daß akute Gefahren für die Wiesbadener 
Bevölkerung mit Sicherheit nicht vorliegen, während er grundsätzlich 
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nicht ausschließen könne, "daß es in Wiesbaden zu einem ähnlichen Unfall 
wie in Basel kommen kann". 

28. Nov. Die zuständigen städtischen Behörden planen, die 61 Betriebe am 
Ort, die eine Rheinverschmutzung a la Sandoz herbeiführen könnten, extra 
zu kontrollieren, sowie eine Aufklärungskampagne zum Wassersparen. 

1. Dez. Wenn auch in Wiesbaden keine "unmittelbaren Kosten" entstanden 
sind, so erklärt der Oberbürgermeister, man wolle von Sandoz zumindest 
die Kosten für die eigenen kommunalen Messungen der Rheinwasser-
Aufbereitungsanlage (rd. 30000 DM) erstattet bekommen. 

2. Dez. Politische Podiumsdiskussion mit der Wiesbadener SPD-Bundes-
tagsabgeordneten, dem Vorsitzenden des Wiesbadener Umweltausschusses und 
dem Landesamt für Presse- und Öffentlichkeitarbeit. Die SPD fordert eine 
bundesweite Umorientierung in der Chemiepolitik. Weiterhin herrscht Un-
sicherheit über das Ausmaß der Rheinverschmutzung. 
Die hessische SchadensaufStellung des Regierungspräsidenten in Darmstadt 
ergibt 663000 DM, davon: 560000 DM für geschätzte Schäden am Ökosystem 
des Rheins und rd. 80000 DM, die von ESWE im Zusammenhang mit dem Aus-
fall der Wasserentnahme für die Trinkwasseraufbereitung geltend gemacht 
wurden. Das Land Hessen insgesamt errechnete einen Schaden von DM 1,8 
Mio. 

11. Dez. SPD-Forderungen, auf dem Laborschi ff "Argus" für den kommunalen 
politischen Diskurs formuliert: Chemiebetriebe sollen sämtliche Abwasser 
in einer dritten Klärstufe reinigen; die Wiesbadener Chemiebetriebe 
sollen freiwillig die Sicherheitsanalysen über ihre Firmen veröffent-
lichen. 
Im Stadtparlament üben die Wiesbadener Grünen grunsätzliche Kritik an 
der Chemie-Industrie, fordern "einschneidende Auflagen", eine Verän-
derung der Produktionsabläufe und den intensiven Ausbau begonnener 
WasserSparmaßnahmen. 

14-. Dez. Im Rahmen der Aktionen entlang des Rheins aus Anlaß der 
"Urteilsverkündung des Internationalen Rheintribunals" demonstrieren rd. 
600 Kundgebungsteilnehmer auf der Theodor-Heuß-Brücke zwischen Mainz und 
Wiesbaden mit Kranzniederlegung und einem Sarg für den "toten Rhein" und 
einer halbstündigen Brückenblockade. 

16. Dez. Die Untersuchungen des Rheins ergeben, daß die Fischnähr-
tierchen (Makrozooen) bis in den hessischen Rheinabschnitt hinein stark 
geschädigt sind; Auswirkungen sind noch bis zur Moselmündung fest-
stellbar, d.h. auch auf der Höhe Wiesbadens liegt noch tatsächliche 
ernste Schädigung des Rheins vor. Zusätzlich wurde auch in Wiesbaden im 
Trinkwasser Atrazin (wahrscheinlich vom gleichzeitigen Unfall bei Ciba-
Geigy) nachgewiesen. Insgesamt, berichtet das Wiesbaden gegenüberlie-
gende rheinland-pfälzische Umweltministerium, sind bei 62 in der Nähe 
des Rheins gelegenen Brunnen in 41 Fällen Atrazin - allerdings in 
geringeren Mengen - nachgewiesen worden. 

18. Dez. Die Grünen beantragen, die Stadtverordnetenversammlung möge 
beschließen, daß ESWE künftig ihre Laborergebnisse veröffentliche. 
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26. März 1987 Als Reaktion auf die Erfahrungen mit dem "Fall Sandoz" 
legt der Umweltdezernent ein "Konzept zur Sicherstellung der Wasser- und 
Trinkwasserversorgung der Landeshauptstadt Wiesbaden" vor, das eine 
Liste eigener Maßnahmen, sowie Forderungen an die Landes- und Bundes-
ebene enthält. 

20. März Zusammenfassender Bericht an die Stadtverordnetenversammlung 
über die kommunalen Ereignisse des Sandoz-Unfalles. 

9. Juni Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald kritisiert, der "Fall 
Sandoz" habe Lücken und Mängel beim hessischen Wassergesetz erkennbar 
werden lassen: Vor allem Indirekteinleiter und innerbetriebliche Ent-
wässerungsanlagen seien nicht erfaßt. 

20. Nov. An das Werk Offenbach von Hoechst wurde als Konsequenz der 
durch den "Fall Sandoz" ausgelösten Überprüfung vom Regierungspräsi-
denten in Darmstadt der Bescheid erlassen, ein Auffangbecken für Lösch-
wasser (von 10000 Litern) zu bauen, sowie die bessere Sicherung des 
Regenwasserkanals veranlaßt. 

31. Okt. Der hessische Umweltminister teilt mit, daß sich in Hessen die 
Biozönose, insbesondere das Kleintierleben des Rheins wieder weitgehend 
regeneriert habe. Es gebe auch - allerdings erst 1/10 der normalerweise 
üblichen Mengen - wieder Aale. Hessen erhielt 800000 DM als 
Entschädigung von der Gerling-Versicherung (bei der Sandoz versichert 
ist), womit vor allem die Neuansiedlung von Aalen finanziert wurde. Die 
nach dem Unglück angeordnete Überprüfung hessischer Industrieanlagen, 
die der StörfallVerordnung unterliegen (Landeskompetenz !), hätten 
insbesondere beim Brandschutz zahlreiche Verbesserungen der Sicherheit 
bewirkt. 
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4. 2. Kölner Ereignisse 

2. Nov. 1986 Auch in Köln wird zunächst der "Fall Sandoz" unterschätzt. 
Es wird vor allem zur Kenntnis genommen, daß ein Sprecher des Lagestabes 
im Stuttgarter Innenministerium die Lage trotz erster toter Fische in 
Weil am Rhein und der Rotfärbung des Stroms als "völlig entspannt" be-
zeichnete. 

3. Nov. Noch an diesem Tag erscheint der "Fall Sandoz" in der Lokal-
presse (Express, Kölner Stdat-Anzeiger, Kölner Rundschau) lediglich in 
knapper Form, z.B. unter der Rubrik "Zeitgeschehen": Da gab es in Basel 
einen sechsstündigen Katastrophenalarm, ein Ereignis, das aber mit Köln 
eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. 

4. Nov. Der NRW-Umwelt mini st er kann jetzt erst Giftalarm geben - für 
Köln aber bleibt aufgrund der großen Entfernung (Rheinkilometer 685) 
trotzdem 'eine lange Warnzeit. Seitdem werden ununterbrochen an 5 
Meßstellen in Nordrhein-Westfalen von Bad Honnef bis Emmerich 
Wasseranalysen durchgeführt; ebenso wurde veranlaßt, daß kein Wasserwerk 
am NRW-Rhein mehr Rheinwasser entnimmt. Um 14 Uhr werden auch die 
Rheinpumpen für das Uferfiltrat der Kölner Wasserwerke (ca. 50% der 
Wasserversorgung ausmachend) abgestellt, was nach Auskunft der Gas-, 
Elektrizitäts- und Wasserwerke (GEW) "normalerweise" bei einer 
Rheinbelastung nicht notwendig ist. Die Aktivkohlefilter wurden zur 
Vorsicht ausgewechselt und zu 100% auf Grundwasserversorgung umgestellt. 
Köln kann ca. 100 Tage ohne Rheinuferfiltrat auskommen, denn es ist 
wegen seiner Lage in der rheinischen Tiefebene mit erheblichem Grund-
wasserreservoir kaum auf Vorratsspeicher angewiesen: Eine dramatische 
Zuspitzung der Lage war also weitgehend auszuschließen. Erst bei Gift-
entwarnung von Seiten des NRW Landesamtes für Wasser und Abfall würde 
wieder angeschaltet. 

Der NRW-Umweltminister kritisiert die Informationen aus der Schweiz als 
zu langsam und zu wenig umfassend. 
Um die Dramatik des "Fall Sandoz" hervorzuheben, wird in der Lokalpresse 
Kölns besonders davon berichtet, daß nach den Fischen jetzt sogar die 
Vögel (die von den verseuchten Fischen gefressen haben) in Basel 
sterben. 
Andererseits gehen die Wasserwerke davon aus, daß in Köln keine akute 
Trinkwassergefährdung mehr zu befürchten ist. Das Abstellen geschehe 
vorsorglich und es ginge in erster Linie um exemplarisches Lernen, so 
der am 4.11. veröffentlichte Kommentar eines Sprechers der Interna-
tionalen Arbeitsgemeinschaft der Rheinwasserwerke (IAWR): "Solche Ge-
schichten kommen uns für die Zukunft zugute". 
In den Kölner Wasserwerken erkundigen sich dennoch viele beunruhigte 
Bürger telefonisch nach den zu erwartenden Folgen der Rheinver-
schmutzung. 

5. Nov. Zuerst wird die Spitzenbelastung des "Todesgiftes" (Express) 
gegen Mittag erwartet, dann in der darauffolgenden Nacht - alles dies 
waren Fehlberechnungen (real war die Giftwelle am 5. Nov. 20.00 Uhr erst 



in Wiesbaden): Zwar liegt die Fließgeschwindigkeit des Rheins bei 5 
km/h, aber die schwereren Insektizide und Quecksilberverbindungen 
erreichen am Flußboden treibend nur eine Geschwindigkeit von rd. 3,7 
km/h. 

6. Nov. Abends wird auf Empfehlung des Gesundheitsamtes die Brunnen-
förderung von Bier-Brauereien ("Kölsch") abgestellt und auf Stadtwasser 
umgeschaltet. "Das Tschernobyl-Erlebnis der Wasserwirtschaft" ist eine 
häufige Interpretation in der kommunalen Öffentlichkeit von den Zei-
tungen bis hin zur Verwaltung. Der NRW-Umweltminister widerspricht dem, 
er hält diesen Vergleich für eine Übertreibung. 
Die Grünen im Kölner Rat fordern eine zusätzliche Sondersitzung des 
Umweltausschusses mit Experten aus der Ökologiebewegung, die aber auf-
grund einer besonderen Hauptausschußsitzung von den anderen politischen 
Kräften nicht für notwendig gehalten wird. 

7. Nov. Die örtliche Boulevard-Zeitung "Express" macht reißerisch auf 
den ersten drei Seiten mit dem "Fall Sandoz" auf: "Die schlimmste Um-
welt-Katastrophe seit Tschernobyl erschüttert die Bundesrepublik: Der 
Rhein stirbt !... Gestern erreichte die Giftwelle Mainz - in der glei-
chen furchtbaren Konzentration wie in der Schweiz. Samstagmorgen wird 
sie in Köln erwartet", 
Das Kölner Umweltamt warnt vor Gefahren durch angeschwemmte tote Fische, 
die auf keinen Fall angefaßt werden dürften, überhaupt solle niemand mit 
dem verschmutzten Wasser in Berührung kommen, Hundebesitzer sollen ihre 
Tiere nicht ans Rheinufer lassen. Vermutet wird auch für NRW eine 
Unterbrechung der Nahrungskette im Rheinwasser (Tod der Nährtierchen). 
Eine akute Krisensituation entsteht in Köln nicht: Das Gift ist durch 
die Zuflüsse von Main, Mosel, Lahn u.a. mittlerweile bereits in ungefähr 
der doppelten Menge Wasser verteilt und zudem hat sich ein Teil der 
unlöslichen Gifte bereits am Flußgrund und den oberrheinischen 
Staustufen abgelagert. 

Der NRW-Umweltminister behauptte, daß in NRW der Warn- und Alarmdienst 
reibungslos laufe, außerdem sollen in NRW alle mit Sandoz vergleichbaren 
Lager-, Produktions- und Umschlaganlagen auf vergleichbare gefährliche 
Stoffe überprüft werden. 
Ein Boot der Wasserschutzpolizei hält in Köln ganztägig Ausschau nach 
verendeten Fischen. 
Zum ersten Mal tagt die für den Katastrophenfall neu vorgesehene Umwelt-
konferenz der Stadtverwaltung einschl. Vertretern der Stadtbezirke, der 
Unteren Wasser- und Abfallbehörde, sowie der Berufsfeuerwehr. Immer noch 
können selbst in Köln die längerfristigen Auswirkungen der giftigen 
Chemikalien nicht ermessen werden. "Wir haben weder die Konzentra-
tionsdaten, noch wissen wir genau, welche Chemikalien nach dem Brand in 
den Rhein gelangten". 
Einrichtung eines "grünen Telefons": Einer von 6000 Bürgern ruft an und 
will dort etwas Genaueres wissen. 

ab der Nacht vom 7. Nov. Höchste Alarmbereitschaft beim Kölner Regier-
ungspräsidenten, der Berufsfeuerwehr, dem Umweltschutz- und Gesund-
heitsamt, da die Welle gegen 7. 00 Uhr am 8. Nov. erwartet wird. 

8. Nov. Wiedör schockierender Aufmacher des "Expreß: "Giftwelle ! 
Kölner Umweltamt warnt: Kinder dürfen nicht mehr an den Rhein !". Es 



wird suggeriert, daß die gleichen Folgen wie am Oberlauf auch für Köln 
zu erwarten seien, sogar noch etwas dramatischer: "Danach sterben 
Fische, Vögel und auch Tiere, die in der Nähe des Stroms sind". - In 
Wahrheit ist bereits jetzt aufgrund eigener Messungen relativ sicher, 
daß Fische im Kölner Rheinabschnitt in größerem Ausmaß nicht verenden 
werden. 
Große Beunruhigung in Köln und Umgebung durch einen Fehlalarm der 
Luftschutzslrenen um 8.39 Uhr am Samstagmorgen. Der Alarm wird von der 
Bevölkerung vielfach mit dem "Fall Sandoz" in Verbindung gebracht (z.B. 
"ich dachte, da brennt wieder ein Chemiewerk"); daraufhin kommt es zur 
völligen Überlastung der Telefone von Polizei, Feuerwehr, Hilfsorgani-
sationen etc. Vormittags sendet der Westdeutsche Rundfunk regelmäßig 
eine Bestätigung der Entwarnung. 
40 Freiwillige aus der Kölner Stadtverwaltung stehen mit Klein-LKW 
bereit, um bei einem eventuellen Fischsterben die Kadaver einzusammeln. 
Über die Frage der Schadensersatzforderungen wird bei der GEW und den 
Fischereiverbänden (die in die Ansiedlung von Aalen im Rhein, nachdem 
dieser wieder die Güteklasse 2 in Köln erreicht hatte, Geld investiert 
hatten) bereits jetzt nachgedacht. 
Der NRW-Umweltminister (SPD) kritisiert den Bundesumweltminister (CDU): 
Dieser hätte, anstatt "meterlanger Fernschreiben mit Fragen" an die Län-
der zu schicken, auf umfassende Aufklärung in der Schweiz drängen müs-
sen. 

9. Nov. Die lokale Reaktion der nicht weit von Köln entfernten 
Gemeinden Unkel und Bad Hönning, wo das Trinkwasser aus der Leitung 
abgeschaltet werden mußte, ist: "Wie im Krieg". 
Die erste Bilanz des Kölner Fischereiaufsehers, nachdem die 70 km lange 
Giftwelle vorbeigezogen ist: Zwar blieb ein Massenfischsterben in Nord-
rhein-Westfalen aus, doch erst in acht Tagen könne wirklich Entwarnung 
gegeben werden, zudem jetzt über die Gefährlichkeit der "zweiten 
Giftwelle" spekuliert wurde. 

10. Nov. Die GEW hält für die Zukunft zusätzliches Talsperrenwasser, ein 
aus Naturschutzgründen gestopptes Projekt, "für hilfreich". 
Eindeutig ist den Kölner Verantwortlichen jetzt klar, daß von der "Zwei-
ten Giftwelle" keine neue Gefahr mehr ausgehen wird: "Die schon jetzt 
viel schwächeren Werte werden nochmals fünfhundert fach verdünnt, bis sie 
in Köln ankommen". 
Von Dezernentenseite wird eine Katastrophe wie der "Fall Sandoz" für 
Köln ausgeschlossen: "Hier wird mit Schaum und nicht mit Wasser 
gelöscht, zudem haben alle Kölner Chemie-Firmen eigene Kläranlagen und 
Rückhaltebecken. In den städtischen Klärwerken können bis zu 20 Tage 
lang giftige Wassermengen aufgefangen werden". Die Kölner Grünen wehren 
sich gegen derartige Darstellungen der Verwaltung, die sie für falsch 
halten. Sie werfen Stadt und CDU- und SPD-Politikern "Verniedlichung" 
und "Verharmlosung" vor, 
Sondersitzung des Hauptausschusses zu Maßnahmen des Trinkwasserschutzes 
in solchen Katastrophenfällen und mit einer ersten Bilanz: Es gibt 
Schäden am ökologischen System des Rheins, und die Langfrist Schäden sind 
noch nicht absehbar. Die Grünen im Rat sind mit der Sitzung, die ohne 
sachkundige Umweltleute stattgefunden habe, unzufrieden. 
Die Bayer-AG als größter Chemiekonzern am Ort beginnt eine lokale 
Aufklärungskampagne über die Sicherheit in ihren Werken mit einer ersten 



Informationsveranstaltung "Chemie und Sicherheit" in Köln-Flittard, Sie 
versucht davon zu überzeugen, daß aufgrund des hiesigen Sicherheitsstan-
dards ein "Fall Sandoz" in Köln auszuschließen sei. 

11. Nov. Auch wenn es in Köln nicht ' mehr zu einem Massenf ischsterben 
kam, sind an der Rodenkirchener Ufer-Promenade 40 (nach anderen Mel-
dungen 160) tote Aale entdeckt worden, von denen allerdings angenommen 
wird, daß sie schon lange tot waren, bevor sie Köln erreichten. Die 
Stadt erneuert ihre Warnung davor, tote Tiere zu berühren; Eltern sollen 
ihre Kinder vor den unsichtbaren Gefahren warnen. 
Aus ersten Brunnen wird wieder Wasser entnommen. In Düsseldorf war die 
Wassergewinnung in sieben rd. 300 Meter vom Rhein entfernten Brunnen 
bereits am 9. Nov. - obwohl noch keine generelle Entwarnung gegeben 
worden war - wieder aufgenommen worden. Es hieß von den dortigen Wasser-
werken: "Zwei Stunden später hätten wir hier auf dem Trockenen geses-
sen". 

13. Nov. Die "zweite Giftwelle" bringt, u.a. mit einer Belastung durch 
Quecksilbersalze nur 2% über dem "normalen" Gehalt, keine Gefahr. 
Kurze Sondersitzung des Umweltausschusses auf Antrag der Grünen, die 
sich rasch wieder auflöst, da es nach Meinung von SPD und CDU gegenüber 
der Hauptauschußsitzung keine neuen Erkenntnisse, sowie von Seiten des 
NRW-Umweltministeriums Entwarnung gibt. Die Grünen hätten gerne einen 
Wasserfachmann der "Katalyse-Gruppe" zu Wort kommen lassen und 
kritisieren: "Altlastparteien abgetaucht !" 

23. Nov. Nach dem BASF-Unfall, der sich als schlimmer erweist als zu-
nächst angenommen, muß die GEW auf Empfehlung des NRW-Umwelt mini st ers 
erneut die Uferfiltratbrunnen schließen, sowie 10 Privatbrunnen, davon 4 
in Brauereibesitz. Gleiche Verhaltensregeln wie beim "Fall Sandoz" 
werden ausgegeben: Bauern sollen ihre Kühe nicht mit Rheinwasser 
tränken, Angler nicht fischen, Spaziergänger ihren Hund am Fluß an die 
Leine nehmen etc. 

24. Nov. Auf Anweisung des NRW-Umweltministers soll das Gewerbeauf-
sichtsamt in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr beginnen die Chemie-Firmen 
in und um Köln, die der Störfallverordnung unterliegen, zu begutachten. 

25. Nov. Die abgeschalteten Brunnen in Rheinnähe werden wieder in Be-
trieb gesetzt, offensichtlich aufgrund zu hohen Nitratgehalts des 
Wassers bereits einen Tag vor der offiziellen Entwarnung durch den NRW-
Umweltminister. 

26. Nov. Die "Kölnische Rundschau" berichtet, daß das neu entwickelte 
"Warn- und Evakuierungssystem" der Kölner Berufsfeuerwehr vorbildlich 
für die Bundesrepublik sei (wohl nirgendwo sonst auf der Welt leben so 
viele Menschen in der unmittelbaren Umgebung großer Chemiekomplexe wie 
im Großraum Köln !). - Offener Brief der Bürgerinitiative "Rheinaktion" 
an den Haupt- und Umweltausschuß der Stadt Köln mit einer Reihe 
konkreter kommunaler politischer Forderungen. 

27. Nov. Wieder ist eine Rheinverschmutzung "Aufmacher" des Boulevard-
Blattes "Express": "Sauerei ! Wieder Gift im Rhein: Jetzt bei Bayer 
Leverkusen". 



Der Leiter des Zentralbereichs Werke von Bayer Leverkusen spricht 
angesichts der vielen Chemieunfälle am Rhein von zufälliger "statis-
tischer Häufung" und einer (zu stark ?) sensibilisierten Öffentlichkeit: 
"Vor zwei Jahren wäre ein solcher Methanol-Vorfall doch überhaupt noch 
nicht gemeldet worden". 

14. Dez. Menschenkette und kurzzeitige Besetzung der Deutzer Brücke im 
Rahmen der Internationalen Protestaktion gegen die Rheinvergiftung. 
Kölner Umweltgruppen hatten aufgerufen, unter den rd. 800 Demonstranten 
waren zahlreiche Kölner Bürger, die sich spontan der Demonstration 
anschlossen. 

18. Dez. Die GEW macht in einem abschließenden Pressegespräch zur 
Rheinvergiftung darauf aufmerksam, daß die Konzentration auf den "Fall 
Sandoz" den Blick verstelle für die "wirkliche Uinweltkatastrophe", die 
permanente Vergiftung des Grundwassers ~ in der Bundesrepublik durch 
jährlich 30000 Tonnen Pflanzenbehandlungsmittel. Vor diesem Hintergrund 
sei Sandoz eigentlich "nicht von Bedeutung". Andererseits aber könne 
auch niemand garantierten, daß ein katastrophaler Unfall größeren 
Ausmaßes, bei dem erheblich mehr Giftstoffe als beim "Fall Sandoz" in 
den Rhein fließen, noch durch kommunales Krisenmanagement bewältigbar 
wäre. 

19. Dez. Der Kölner Regierungspräsident macht den Vorschlag, alle 
Talsperren am Rhein zu einem Verbundsystem zusammenzuschließen und die 
Vorstände der Konzerne, die den Rhein verschmutzen, zu inhaftieren. 
Rund 30 Mitglieder der Umwelt-Bürgerinitiative "Interessenverband 
betroffener Bürger" tragen in einem symbolischen Akt am Kölner Pegel den 
Rhein zu Grabe und diskutieren anschließend mit Bürgern in der 
Innenstadt. 

16. Febr. 1987 Beschluß des Hauptausschusses, eine Konferenz betroffener 
Rheinanlieger (Kommunen und Wasserwerke) in Köln zum Thema "Situation 
des Rheins (nach Sandoz)" einzuberufen. Zu diskutierende Problem-
komplexe: Sicherheit der Industrieanlagen des Rheineinzugsgebietes, 
Alarmierung im Rahmen des Internationalen Warn- und Alarmplanes Rhein, 
Untersuchungs- und Wiederherstellungsprogramm, Schadensabwicklung und 
Haftungsfragen. 

25. - 26. Juni Durchführung der Sachverständigenanhörung "Situation des 
Rheins nach Sandoz" in Köln - gefördert im Rahmen des Europäischen 
Umweltjahres. Als Ergebnis formuliert die Stadt Köln Schlußfolgerungen 
für die zukünftigen Aufgaben des Bundes, der Länder, der Gemeinden, des 
Gewerbes und der privaten Haushalte. 

18. Jan. 1988 Die Stadt Köln befragt schriftlich die anderen Rheinan-
lieger, ob sie mit den Kölner Schlußfolgerungen der Sachverständigen-
anhörung einverstanden sind. Die Resonanz ist für das Kölner Umweltamt 
"enttäuschend gering." Eine zunächst geplante Folgekonferenz findet denn 
auch nicht mehr statt. 

Frühjahr 1989 wird noch ein Endbericht der Kölner Verwaltung über ihre 
durch den "Fall Sandoz" ausgelösten Aktivitäten fertiggestellt. 



5. Vergleichende Studien: Die Bewältigung des "Fall Sandoz" in 
Wiesbaden und Köln 

5. 1. Erfahrungen und Probleme des kommunalen Krisenmanagements 

In beiden Städten war ein ökologisches Krisenmanagement der Kommune im 
akuten, "Katastrophen bewältigenden" Sinne eigentlich nicht erforder-
lich: Die Trinkwassergewinnung durch die Stadtwerke wurde rechtzeitig 
eingestellt und die Wasserreserven der Wasserwerke reichten für die 
Abschaltzeit aus. Wenn auch die Verschmutzung des Rheins durch die 
Giftwelle des "Fall Sandoz" wieder anstieg und Mikroorganismen und 
andere Kleinlebewesen des Flusses zu einem wesentlichen Teil abstarben, 
so löste der "Fall Sandoz" in Wiesbaden und Köln doch keine unmittelbar 
bedrohliche Gesundheitsgefährdung wie in Basel aus. 
Obwohl der "Fall Sandoz" sicher in Bezug auf die Größe des potentiell 
betroffenen Gebietes als eine Katastrophe bezeichnet werden kann, trifft 
dies im juristischen Sinne nicht zu: Rechtlich wird in der Bundes-
republik (anders als in der Umgangssprache) "Störfall" und "Katastrophe" 
deutlich unterschieden und in unterschiedlichen Gesetzen anders 
definiert: Nach der Störfall-Verordnung ist Anlagenart, Stoffart und 
Umfang des Schadensereignisses ("Gemeingefahr") ausschlaggebend. 
Hingegen liegt dann eine Katastrophe vor, wenn Katastrophenschutzkräfte 
eingesetzt werden, weil die normalen Einsatzkräfte (Feuerwehr, 
Rettungsdienst etc.) nicht mehr ausreichen. Für die Störfallvorsorge 
sind hingegen die Gewerbeaufsicht, die Feuerwehr und das Katastro-
phenschutzamt (meist bei der Berufsfeuerwehr angesiedelt), nicht aber 
das städtische Umweltarnt zuständig. 

Dennoch war der "Fall Sandoz" für Wiesbaden und Köln ein außergewöhn-
liches Ereignis, das Krisenmanagement in einem weiteren Sinne notwendig 
machte: Zwar war der Schadstoffeintrag in den Rhein vergleichsweise weit 
entfernt geschehen, doch das AusmaB der Gewässerverschmutzung ging weit 
über das vieler anderer großchemischer Störfälle hinaus, und es 
herrschte weitgehende Unsicherheit Uber die ökologischen Folgen des 
Unglücks. Auch war es lediglich ein glücklicher Zufall, daß es nicht wie 
in zwei kleineren Gemeinden in der Nähe Bonns und fast auch in 
Düsseldorf zu einem Zusammenbruch der Wasserversorgung kam: In Wiesbaden 
wie in Köln wurde bestätigt, daß ein derartiges Unglück zu einem anderen 
Zeitpunkt - etwa im Sommer und nicht im November mit relativ geringem 
Wasserverbrauch und gut gefüllten Vorräten - eine akute Trinkwasser-
versorgungskrise bedeutet hätte. 

Die Situation in den untersuchten bundesdeutschen Städten unterschied 
sich also prinzipiell von der in Basel, wo es in der Nacht und am Vor-
mittag des 1. November tatsächlich um akutes Krisenmanagement unter den 
Bedingungen einer ökologischen Katastrophe ging (und welches dort bis 
auf die Feuerwehr so gut wie nicht funktionierte). Die Gefahr war für 
Wiesbaden und Köln nicht derart drohend, daß es zur Realisierung von 
Katastrophenschutzplänen kommen mußte; aber in zweifacher Hinsicht löste 
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der Sandoz-Unfall vielfache kommunale Aktivitäten aus: 

In begrenztem Umfang wurde - aufgrund der Unsicherheitssituation und 
auch probehalber - lokales "prophylaktisches Krisenmanagement" 
durchgeführt, dessen Probleme und Erfahrungen in diesem Abschnitt 
skizziert werden. 
Der "Fall Sandoz" wurde zum Anlaß für kommunale Aktivitäten, die der 
vorbeugenden Gefahrenabwehr gegenüber der chemischen Industrie, die 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft beider Städte konzentriert, 
gelten. Hiervon wird im Abschnitt 5.2. die Rede sein. 

Auch in dieser Situation einer bloß potentiellen und relativ begrenzten 
ökologischen Krise zeigten sich Charakteristika eines lokalen Krisen-
managements: 

Grundsätzlich gelten in der Bundesrepublik bei der Bewältigung von 
Umweltrisiken vor Ort rechtlich komplizierte mehrfache Zustän-
digkeiten, sodaß den Fragen des schnellen Informationsflusses und 
der Kooperation der beteiligten Stellen eine entscheidende Bedeutung 
zukommt. Dies wurde in beiden untersuchten Städten als ein 
bedeutendes Problem erkannt: Dem "Fall Sandoz" fiel die Funktion 
eines (allerdings fragmentarischen) Testfalles der Informations-
aufnahme und -Verarbeitung zu, aus dem Konsequenzen für die vor-
beugende Planung für den Ernstfall abgeleitet werden konnten. 
In den Gesprächen in den kommunalen Verwaltungen von Wiesbaden und 
Köln kristallisierten sich in Folge des "Fall Sandoz" die folgenden 
wichtigsten Maßnahmen-Wünsche für ein verbessertes kommunales Kri-
senmanagement heraus: 

(1) verbesserte Informierung von außen; 
(2) besserer Informationaustausch und politische Koordination in der 

Kommune selbst; 
(3) verbesserte eigene kommunale Meßmöglichkeiten; 
(4) Verringerung kommunaler Vollzugsdefizite durch genauere Verwal-

tungszuständigkeiten und größere finanzielle Handlungsmöglich-
keiten. 

Die unteren Verwaltungsbehörden befinden sich in einem grund-
sätzlichen Zwiespalt (der auch bereits von Drexler, Czada (1987) für 
das kommunale Verwaltungshandeln im Ausnahmefall nach "Tschernobyl" 
festgestellt worden war): Einerseits möchten sich die kommunalen 
Behörden in ihrem ureigendsten Bereich möglichst autonom einen Über-
blick verschaffen können und planende Vorsorge betreiben. Dies tun 
sie, auch aus Eigeninitiative, indem sie ihre Personalpolitik, 
Dienstordnungen, technischen Ausstattungen etc. an den Erfahrungen 
nach "Sandoz" orientieren. Andererseits sehen sie sich jedoch außer-
stande die Verantwortung und materielle Haftung für weitreichende 
Entscheidungen im Katastrophenfall alleine tragen zu können und 
verlangen nach klareren Vorgaben (Informationen, Grenzwerte, Zustän-
digkeiten etc.) von der übergeordneten Landes- und Bundesebene. 

D a s Hauptproblem: Mangelnde Informationen von außen 

Der "Fall Sandoz" zeigte, daß das schnelle Funktionieren der Alarm 
auslösenden Meldesysteme eine entscheidende Voraussetzung für kommunales 
Krisenmanagement ist. In beiden Städten fand keine rechtzeitige und be-
friedigende Information über die Rheinvergiftung statt. Die Trinkwas-
serentnahme wurde nicht aufgrund von Informationen, sondern als eine 



Vorbeugemaßnahme aufgrund von fehlenden Informationen rechtzeitig einge-
stellt. 
Daß der "Alarmplan Rhein" erst am Mittag des 1. November von west-
deutscher Seite ausgelöst wurde und nicht bereits in der vorangegangenen 
Nacht durch die Schweiz, war zwar für den Oberrhein äußerst pro-
blematisch (z.B. war es für die Schließung der Altarme, die den Fischen 
als Refugium hätte dienen können, bereits zu spät), allerdings nicht 
mehr für Wiesbaden und Köln: In beiden Städten konnten die über den 
Internationalen Warndienst benachrichtigten Wasserwerke, ohne daß es zu 
zeitlicher Verknappung gekommen wäre, drei Tage vor Eintreffen der 
Giftwelle die Rheinwasserentnahme zur Aufbereitung stoppen. 

Daß Informationen über Inhalt und Menge der Verschmutzung nur verspätet 
und unvollständig ankamen, war für beide Städte das gravierendste 
Problem. Erst am Vormittag des 10. November erhielten die Regierungs-
präsidenten und Wasserwerke eine Lagerliste von der Sandoz AG, die zudem 
immer noch nichts darüber aussagte, welche Stoffe in welchen Mengen in 
den Rhein gelangt waren - das war in Wiesbaden 4 Tage und in Köln 3 Tage 
nach dem Eintreffen der Welle. Die Bewertung der Kölner Wasserwerke gilt 
in ähnlicher Weise ebenfalls für das südlicher gelegene Wiesbaden: 
"Unmittelbar nachteilige Folgen hat der Sandoz-Unfall also für die 
Kölner Wasserversorgung und man kann sagen, im Prinzip für sämtliche 
Wasserwerke am Mittel- und Niederrhein, nicht gehabt. Dessen ungeachtet 
ist es ein untragbarer Zustand, daß die Wasserwerke nahezu 10 Tage lang 
von einer massiven Gewässerverunreinigung bedroht waren, und niemand war 
in der Läge zu sagen, ob diese Bedrohung konkret eine Gefährdung 
darstelle oder nicht". In der Verwaltung des näher am Unfallort Basel 
gelegenen Wiesbaden (Rheinkilometer 500) war die Beunruhigung auch 
deshalb stärker als in Köln (Rheinkilometer 685) gewesen, weil aufgrund 
des früheren^ Eintreffens und der intensiveren Rheinvergiftung die erste 
Phase, in der Wesentliches vom Sandoz-Unfall zunächst lediglich über die 
Medien und nicht Uber den Dienstweg zu erfahren war, dort nachhaltiger 
wirkte. 

Alle Berichte deuten darauf hin, daß dafür, daß die Informationen nicht 
in ausreichendem Umfange rechtzeitig ankamen, verantwortlich ist 

die Firma Sandoz selbst, die.keine vollständigen Informationen Uber 
die gelagerten Substanzen gab; 
die Schweizer Behörden, die über keine Lagerlisten verfügten und 
auch keine ausreichende Bestimmung des Zustandes des Rheins vor-
nehmen konnte; 
das deutsche Bundesumweltministerium, das, statt auf rasche 
Informationen aus der Schweiz zu drängen und die bundesdeutschen 
Rheinanlieger mit diesen zu versorgen, lediglich umgekehrt selbst 
von den deutschen Kommunen Informationen Uber den Zustand des Rheins 
erbat. 

Eigene und informelle Versuche, in der Kommune Informationsdefizite ab-
zubauen 

Beide Städte sind in der außerordentlichen Lage, in ihren Stadtwerken 
selbst über eigene Wasserlabors der Stadtwerke zu verfügen. Diese 
entnahmen nach der Auslösung des Rheinalarms permanent Wasserproben und 
veranlaßten deren Untersuchung. Diese in kommunaler Selbstständigkeit 
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getroffene Maßnahme war in beiden Städten ein entscheidender Beitrag zur 
Beruhigung der Bevölkerung und vermittelte ihr weitgehend erfolgreich 
den Eindruck, die Stadt selbst hätte das örtliche Krisenmanagement fest 
im Griff, Demgegenüber wurde in den städtischen Verwaltungen davon 
ausgegangen, daß in den entscheidenden zwei bis drei Tagen des 
Passierens der Giftwelle die eigenen Wasserproben dem Krisenmanagement 
nur unter reichlich glücklichen Umständen zum Erfolg verholfen hätten: 

Ob bei einer erst vor Ort gemessenen unerwartet hohen Gift-Kon-
zentration die lokalen Katastrophenpläne "aus dem Stand" noch recht-
zeitig hätten greifen können, wurde verschiedentlich bezweifelt. 
Die chemische Analyse einer Reihe der gefährlichsten Stoffe dauert 
Stunden bis Tage und kann keinesfalls sofort vorliegen. 

- Die Bewertung festgestellter chemischer Stoffe bleibt nicht nur für 
die öffentlichkeit, sondern auch für Teile der Verwaltung, die 
Verantwortung tragen, immer wieder unsicher und damit eine letztlich 
stark von der allgemeinen politischen Umweltsensibilität abhängige 
Einschätzungssache (dies galt im "Fall Sandoz" z.B. für die Bewer-
tung der gemessenen Atrazin- und Quecksilberwerte). 

Jeweils am besten waren die Wasserwerke auf der Basis ihres eigenen 
Alarm- und Informationssystems informiert. Diese Wasserwerkskooperation 
untereinander ging im "Fall Sandoz" nicht schief - von der Wasser-
schutzpolizei, der im Fall des "Internationalen Rheinalarms" Funktionen 
in der technischen Weiterleitung der Informationen zufallen, war sogar 
zu erfahren, das Wasserwerks-Informationssystem habe "bestens" funktio-
niert (was nicht selbstverständlich ist: z.B. wurde nach einer Trafo- Öl-
Verschmutzung aus einem Mannheimer Kraftwerk am 23. Januar 1987 das 
Wiesbadener Wasserwerk erst zu einem Zeitpunkt benachrichtigt, als die 
Schadstoffwelle die Stadt bereits erreicht hatte). 
Doch angesichts der gravierenden Informationsdefizite im "Fall Sandoz" 
kamen auch die Wasserwerke nicht gänzlich ohne informelle Kooperation 
aus: Beispielsweise bekamen die Kölner GEW-Werke die Sandoz-Lagerliste 
am 10. Nov. zunächst von den industriellen Wasserwerkskollegen der Bayer 
AG zugespielt, die sie unmittelbar zuvor von ihren Chemiekollegen von 
der Sandoz AG erhalten hatten. 

Grundsätzlich hinkte in beiden Städten das Wissen der kommunal Ver-
antwortlichen hinter den Informationen der Wasserwerksbetreiber hinter-
her. Offizielle Dienstwege der staatlichen Hierarchie - etwa vom Bundes-
umweltminister an die Umweltminister der Länder, von dort an die 
Regierungspräsidenten und erst dann an die kommunale Verwaltung - erwie-
sen sich im ökologischen Krisenfall als zu schwerfällig und zudem anfäl-
lig für partei- und machtpolitische Kalküle, Aufgrund dieses Informa-
tionsvorsprunges der Wasserwerke gab es in beiden Städten nichtforma-
lisierte Kontakte zwischen Stadtwerken und Verwaltungsstellen. Zwar 
waren derartige informelle Informationswege im einzelnen nicht mehr 
nachvollziehbar, aber in beiden Kommunen wurde als Charakteristikum her-
vorgehoben, daß diese informellen Kontakte dann besonders gut funk-
tionierten, wenn es zuvor bereits eine persönliche Zusammenarbeit in 
formalisierten Strukturen gegeben hat. Besonders die wöchentlich tagende 
Verwaltungskonferenz (das höchste städtische Verwaltungsgremium), aus 
der sich Vertreter der Verwaltungsspitze und der Stadtwerke gut kennen, 
wurde hier genannt. 
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Es lassen sich aus dem untersuchten Fall eine Reihe weiterer Erfahrungen 
über die informellen Kontakte bis hin zur spontanen Organisationsbildung 
beim kommunalen Krisenmanagement ableiten: 

Je weniger die formal routinisierten Vorgehensweisen funktionieren, 
je größer die Unsicherheit in einer Krise wird, um so mehr muß zu 
informellen Kontakten gegriffen werden. 
Je stärker städtische Angestellte und Beamte selbst inhaltlich 
(ökologisch) engagiert sind, um so eher bedienen sie sich zusätz-
lich der informellen Informationserfragung und zusätzlicher infor-
meller Gespräche zur Entscheidungsfindung. 
Bei den mit den Umweltproblemen befaßten Teilen der kommunalen Ver-
waltung findet sich relativ wenig "traditionelle Beamtenmentalität", 
die der rechtlich-formalen Korrektheit oberste Priorität einräumt; 
demgegenüber überwiegt eine vor informellen Wegen nicht zurück-
schreckende Problemlösungsorientierung (in einer zugespitzten 
Aussage: "die türkische Putzfrau funktioniert oft besser als der 
Dienstweg"). 
Die meisten informellen Kontakte sind telefonischer Natur, oder es 
handelt sich um persönliche Gespräche, die nicht ausschließlich in 
der Dienstzeit stattfinden müssen (oft beim gemeinsamen Mittagessen, 
auch bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten). 
Informelle Kontakte haben dann, wenn sie formalisierte Strukturen 
ergänzen, überwiegend positive Wirkungen: Es kann kein effektives 
Krisenmanagement geben, daß nicht auch aus einer gewissen Impro-
visation besteht, in der über spontan-informelle Kontaktaufnahmen in 
verschiedener Hinsicht Neuland betreten wird. In einem formal nicht 
funktionierenden Krisenmanagement wirken die informellen Kontakte 
allerdings ambivalent: Einerseits würde ohne sie in dieser Situation 
erst recht nichts mehr laufen, andererseits verstärken sie die 
chaotische und verwirrende Fluktuation von Informationen und 
Zuständigkeiten. 

- Informelle Beziehungen sind von soziokulturellen Gemeinsamkeiten, 
von einem gewissen "Sichverstehen" abhängig und wachsen zudem lang-
sam. Daher ergibt sich im Beziehungsgeflecht "wichtiger" kommunal-
politischer Personen ein Informations- und Machtvorteil für in der 
Mehrheitskultur fest verankerte "alte Hasen" (hierin könnte ein 
Grund dafür liegen, daß die Grünen beim informell dominierten 
kommunalen Krisenmanagement in Wiesbaden nur eine relativ rand-
ständige Rolle spielen konnten). 

Zu den Krisenbewältigungsproblemen Wiesbadens 

Wiesbaden hatte Glück, daß der "Fall Sandoz" hier nur relativ begrenzte 
Auswirkungen hatte, denn es ist fraglich, ob die Kommune Ende 1986 für 
ein ernsthaftes ökologisches Krisenmanagement gerüstet gewesen wäre. Die 
mangelhafte Information von außen war in Wiesbaden nämlich nur ein Teil 
des städtischen Problems: Daneben dominierte auch zwischen den 
beteiligten Stellen offensichtlich (in den Worten eines Verwaltungs-
mitglieds) "Informationschaos" und "Kompetenz-WLrrwar", d.h. die for-
malen Zuständigkeiten im Krisenfall waren relativ unklar und die 
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren innerhalb der Verwaltung funk-
tionierte oft nicht. 

43 



Dieses Aneinandervorbeiarbeiten der Verwaltung ist allerdings nicht 
überzuinterpretieren: Es würde zu weit gehen, den "Fall Sandoz" als 
Test fall für ernstes Krisenmanagement anzusehen, denn die Strukturen des 
Katastrophenschutzes mußten (noch) nicht in Kraft gesetzt werden. Doch 
immerhin wurde die Einrichtung eines Katastrophenstabes als Möglich-
keit, auf die bei Verschärfung der Gefahrenlage zurückgegriffen werden 
könnte, im Hintergrund bewußt - anders als nach "Tschernobyl", wo 
Wiesbaden Krisenmanagement "aus dem hohlen Bauch heraus" (Zitat aus der 
Verwaltung) betrieben hatte, weil die Verwaltung es schlicht "vergessen" 
(!) hatte, daß sie eine Organisation des Katastrophenschutzes besitzt, 
die zur Strukturierung von Krisenmanagement im Ernstfall vorgesehen ist. 

Der "Fall Sandoz" brachte eher alltäglich vorhandene Kooperations-
probleme der in der Wasserwirtschaft und Gefahrenabwehr komplizierten 
Zuständigkeiten ans Tageslicht. Das Zusammenspiel zwischen dem Re-
gierungspräsidenten (obere Wasserbehörde), dem staatlichen Gewerbe-
aufsichtsamt, dem städtischen Umweltamt (Untere Wasserbehörde), dem 
städtischen Tiefbauamt, der ESWE (Wasserwerke), der städtischen Berufs-
feuerwehr und der landeseigenen Wasserschutzpolizei funktioniert nicht 
von alleine: "Die mehrfachen Zuständigkeiten im Störfall könnten, würde 
die Tätigkeit der beteiligten Stellen optimal koordiniert und damit das 
vorhandene Wissen optimal genutzt, von Vorteil sein. In der Praxis 
erweisen sie sich jedoch als Nachteil. Denn jede Behörde gibt nur dann 
Informationen an eine der anderen Behörden weiter, wenn es zur 
Bewältigung der eigenen, konkret anstehenden Aufgaben erforderlich ist 
oder wenn diese Informationen gezielt erfragt werden. Ein freiwilliger, 
ungefragter Informationsaustausch findet nicht statt". Dieses Erfahr-
ungsurteil aus den Reihen der (Kölner) Berufsfeuerwehr dürfte gerade die 
Wiesbadener Koordinationsprobleme zu einem wesentlichen Teil erklären. 

Die Stadtverwaltung sieht sich hier am Ende einer Informationshier-
archie, die z.B. bezogen auf die Wasserqualität beim Regierungspräsi-
denten endet. Diesem obliegt nach der Störfallverordnung die Kontrolle 
der Direkteinleiter (der Kommune lediglich die Kontrolle der Indirekt-
Einleiter); er kennt daher die Giftstoffe des Rheins relativ genauer, 
darf aber Stoff- und Mengenangaben aus Gründen der Geheimhaltung nur 
sehr begrenzt zur Verfügung stellen. Die Informationsschwierigkeiten der 
Stadt potenzierten sich nochmals beim Umweltamt, d.h. ausgerechnet bei 
dem Amt, das die Bürger informieren und ihnen Verhaltensmaßregeln geben 
sollte: Das Umweltamt war erst im Aufbau begriffen und hatte in der 
Öffentlichkeit seine Rolle noch nicht gefunden; hinzu tritt, daß 
zwischen ihm und anderen Teilen der Verwaltung von vorne herein Kon-
flikte angelegt sind, denn es hat - auch ohne "Überamt" zu sein - u. a. 
die Funktion, den anderen städtischen Dienststellen unter ökologischem 
Blickwinkel "auf die Finger zu sehen". 

Es gab bei Informationsaustausch und -bewertung nicht nur "hinter den 
Kulissen" Schwierigkeiten; die Differenzen zwischen Stadtverwaltung und 
ESWE, einem Eigenbetrieb der Stadt Wiesbaden, wurden sogar öffentlich 
ausgetragen. Im Prinzip ging es hier darum, daß das Umweltamt - das 
keine unmittelbar formalrechtliche Zuständigkeit im Rahmen der Gefahren-
abwehr, aber zahlreiche Aufgaben der Bürgeraufklärung hat - dem Bewälti-
gungsoptimismus der Stadtwerke in der "heißen Phase" der Rheinver-
schmutzung entschieden widersprach: 
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Der beruhigenden Einschätzung von ESWE, die Quecksilber-Werte lägen 
unterhalb des Grenzbereichs, entgegnete das Umweltamt, indem es 
darauf hinwies, daß sich Quecksilber im Unterschied zu den sich ab-
bauenden Phospohr-Verbindungen anreichere. 
Während ESWE von vorneherein davon ausging, daß die Wasserbelastung 
durch die "fließende Welle" wie früher nur vorübergehender Natur 
sei, hielt das Umweltamt dies nur für "die halbe Wahrheit": Es könne 
überhaupt nicht vorausgesehen und gesteuert werden, wann sich wo 
abgelagerte Giftsegmente wieder lösen. 
Während ESWE immer wieder das reibungslose Funktionieren des 
Rheinalarms betonte, drückte der Umweltdezernent die Sorge aus, daß 
nicht auszuschließen ist, daß die Schadstoff welle - wie in anderen, 
minder schweren Fällen tatsächlich geschehen - schneller sein könne 
als der Alarm. 
Während bisher die Wasseranalysen des ESWE-Instituts selbsttätig und 
oftmals ohne Weitergabe der Ergebnisse durchgeführt wurden, will das 
neue Umweltamt in Zukunft dieses Labor zu einem Bestandteil der 
kommunalen UmweltÜberwachung durch das Umweltamt machen und lang-
fristig regelmäßige Kontrollen der Wasserwerke bei der Wasserent-
nahme sehen. 

Insgesamt bewertet war das Wiesbadener Krisenmanagement im "Fall Sandoz" 
für das neue Umweltamt einer der ersten Anlässe, ökologische Forder-
ungen, sowie Forderungen nach personeller Aufstockung zur effektiveren 
UmweltÜberwachung in der kommunalen Öffentlichkeit deutlich zu 
plazieren. 

Von der Mehrzahl der Befragten aus der Verwaltung wurde übereinstimmend 
hervorgehoben, daß informelle Kanäle für Wiesbaden von entscheidender 
Bedeutung waren, damit zuständige Stellen der Stadt halbwegs einen 
Überblick behielten. Es ging aus Wiesbadener Sicht im Kern darum, die 
(zu große) Unsicherheit zu vermindern. Um in Informationsflüsse hinein-
zukommen (was ja mehr noch als deren Bewertung zunächst das ent-
scheidende Problem war !) telefonierten auch Amtsleiter, Dezernenten und 
führende Mitglieder des Umweltausschusses der Stadt umher: Aus dem 
Umweltamt kannte man jemanden bei der Wasserschutzpolizei, im Umwelt-
ausschuß ergaben sich über die IG-Chemie Branchenkontakte. .. etc. 

Diese informellen Kontakte sind nicht quantifizierbar, denn auch durch 
eine systematische empirische Befragung würde man keinen vollständigen 
Überblick gewinnen können: Die meisten Gesprächspartner wurden bei den 
Fragen nach informellen Informationskanälen vage und weigerten sich, 
"Roß und Reiter" zu nennen. Das ist verständlich, denn solche Kontakte 
können oft nur aufgrund von Diskretion weiterbestehen und sie verletzen 
sogar manchmal - hier im Interesse des Umweltschutzes - formalrechtliche 
Vertraulichkeit bzw. Datenschutzbestimmungen. Das qualitative Gewicht 
dieser Gespräche und Kontakte hingegen ist eindeutig: Sie können zwar 
kein professionelles Risiko-Management ersetzen, wiesen aber im vorlie-
genden Versuch des Krisenmanagements manchem Beteiligten einen spontanen 
Ausweg aus den verwirrenden Desinformationen und verhinderten nach einer 
verbreiteten Einschätzung aus der Verwaltung offenbar, daß sich kommunal 
"das totale Verwaltungschaos wie nach Tschernobyl" wiederholte. 
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Da das eigentliche Katastrophenmanagement nicht ausgelöst werden mußte, 
konnte es zur Organisation im Katastrophenfall auch keine gänzlich neuen 
Erfahrungen geben. Innerhalb einzelner Stellen wurden allerdings kon-
krete Einsatzpläne, z.B. bei Wasserschutzpolizei und Berufsfeuerwehr, 
auf der Basis der Auswertung des "Fall Sandoz" Uberprüft, allerdings 
ohne daß dies zu dramatischen Schlußfolgerungen führte. Zur verbesserten 
Kooperation im Krisenmanagement kristallisierten sich in Wiesbaden 
besonders zwei kommunale Forderungen heraus: 

Stärkung der Stellung und personeller Ausbau des Umweltamtes; 
nähere Anbindung des ESWE-Labors, das seine Untersuchungsergebnisse 
sofort an die städtische Verwaltung und den Umweltausschuß im Rat 
der Stadt weiterleiten soll und dem auch von städtischer Seite 
spezifische Untersuchungsauftrge erteilt werden sollen. 

Insgesamt jedoch gingen die Konsequenzen, die in Wiesbaden aus dem "Fall 
Sandoz" gezogen wurden, von Anfang an deutlicher in die Richtung Über-
wachung und Gefahrenvorsorge: In erster Linie die Informationsbe-
schaffung und weniger die Probleme der Kooperation einzelner Stellen 
standen im Mittelpunkt eines kommunalen Arbeitsprogramms (vgl. 5,2.). 

Diese SchwerpunktSetzung hängt sicher auch damit zusammen, daß die in 
der Verwaltung am häufigsten genannte Bilanz lautete: Wir müssen alles 
tun, um zu verhindern, daß bei unserer Chemieindustrie ein "Fall Sandoz" 
passiert, wir brauchen vor allem eigene Informationen, um für zukünftige 
Rheinalarme besser gerüstet zu sein. Ansonsten hinterließ der "Fall 
Sandoz" in Wiesbaden eher eine Erfahrung von weitgehender Ohnmacht der 
kommunalen Behörden gegenüber industriellen Gropßgefahren von außen: Wir 
haben einfach nur Glück gehabt, auch ein formalisierterer und routinier-
terer Ablauf des Krisenmanagements unterhalb der Katastrophenschwelle 
hätte an einem dramatischeren Verlauf letztlich nichts ändern können. Im 
Unterschied zu der bei den Wasserwerken vorherrschenden Öffentlich-
keitsarbeit ist ein großer Teil der Stadtverwaltung und der Kommunal-
politik der Meinung, daß ein Risiko-Management, das so tut, als habe es 
alles im Griff, dem ökologischen Wandel mehr schadet als nutzt. 

In Köln: Testlauf koordinierten Krisenmanagements 

Obwohl sich in Köln bereits vor Eintreffen der Giftwelle deutlicher als 
in Wiesbaden abzeichnete, daß keine unmittelbare Gefahr für die Bevöl-
kerung bestehen würde, beschränkte sich das formelle Verwaltungshandeln 
auch in dieser relativ geringfügigen Krisensituation nicht nur darauf, 
die Wasserförderung einzustellen. Die einzelnen Verwaltungseinheiten 
waren im Unterschied zu Wiesbaden nicht allein darauf angewiesen, selbst 
und zumeist auf informellem Wege Informationsdefiziten entgegenzu-
arbeiten. Vielmehr war das Kölner Krisenmanagement durch die Anwendung 
neuer formaler Instrumente des Informationsaustausches, der Diskussion 
und Koordination von Maßnahmen geprägt. 

(1) In Köln wurde am 7. November erstmals ein für den Ernstfall des 
ökologischen Krisenmanagements entwickeltes "neues Instrument der 
Gesundheitsvorsorge", die "Umweltbesprechung", einberufen. Die 
Erfahrung, daß innerhalb der Verwaltungsstellen die Kommunikation im 
Krisenfall nicht automatisch funktioniert - auch, weil sich manche 
Dienststellen mit konfligierenden Aufgaben "ni,cht grün" seien - war 
in Köln schon aus Anlaß früherer (kleinerer) Brand-Unfälle in der 
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Chemieindustrie der Umgebung gemacht worden. Neben der Konsequenz 
von Standleitungen zwischen den großen Chemiewerken und der 
Berufsfeuerwehr wurde aus diesen Erfahrungen die Konsequenz gezo-
gen, unabhängig von der Katastrophenorganisation, d.h. auch für den 
minderschweren Fall, bei einer drohenden Umweltgefährdung eine 
Krisenkonferenz der Verwaltung zu institutionalisieren. Das Umwelt-
amt, das in Köln bereits seit Mitte der 70er Jahre aufgebaut ist und 
das für die Entstehung des Wiesbadener Umweltamtes 1985/86 Vorbild-
funktion hatte, ist dort federführend. 

An dieser Krisenkonferenz nahmen teil: Büro des Oberstadtdirektors, 
Presse- und Informationsamt, Berufsfeuerwehr, Gesundheitsamt, Amt 
für Umweltschutz, Straßenreinigungs- und Fuhramt, Bezirksamt Innen-
stadt, Bezirksamt Porz. Es wurde ein klarer Maßnahmenkatalog der 
Krisenvorsorge beschlossen, der sofort in einer Pressekonferenz der 
Öffentlichkeit mitgeteilt wurde. Wie sehr Köln damit eine Vor-
reiterrolle wahrnahm, wird daran deutlich, daß diese 
Vorsorgemaßnahmen - über dpa verbreitet - weit Uber das Stadtgebiet 
hinaus von den Medien aufgegriffen wurden und auch bei anderen 
Rheinanliegern an dem Wochenende des Durchflusses der Hauptschad-
stoffwelle orientierend wirkten. 
Der veröffentlichte Beschluß im einzelnen: 

1. Die Rheinufer werden durch die Mitarbeiter der Ermittlungsdienste 
bei den Bezirksämtern Innenstadt, Rodenkirchen, Nippes, Chorweiler, 
Porz und Mülheim verstärkt auf das Antreiben von toten Fischen sowie 
sonstige Vorkommnisse für die Dauer des Durchflusses der Schadstoff-
welle beobachtet, auch an Wochenenden. 
2. Beim Antreiben toter Fische wird das Stadtreinigungs- und Fuhramt 
benachrichtigt. Es lagen 5 Einsatzfahrzeuge mit Personal in Bereit-
schaft. 
3. Für schwierige Berguhgsfälle stand die Berufsfeuerwehr zur Ver-
fügung. 
4. Für die Kölner Bürger wurden folgende VerhaltensmaßregeIn heraus-
gegeben: 
- Meidung des Kontaktes mit Rheinwasser 
- Fernhalten der Kinder vom Rheinwasser 
- Vermeidung von Wassersport auf dem Rhein 
- Fernhalten von Tieren vom Rhein 
- Nichtanfassen von toten Tieren, insbesondere Fischen. 
5. Zur Information der Bevölkerung blieb das Umwelttelefon am 
Wochenende jeweils von 9 bis 17 Uhr besetzt; es gab einen beson-
deren Text für den Anrufbeantworter außerhalb dieser Zeit. 

Des Weiteren fand bereits am 10. November eine Sondersitzung des 
Hauptausschusses statt, an der zusätzlich Vertreter der Wasserwerke 
mit Rederecht teilnahmen. Der Hauptausschuß als entscheidendes Koor-
dinationsgremium zwischen kommunaler Verwaltung und dem Rat der 
Stadt wurde in diesem Fall zu einem weiteren formalisierten Gremium 
zum Informationsaustausch und zur Informationsbewertung: Der Ober-
bürgermeister begründete die Einberufung der Sondersitzung mit dem 
Wunsch, über die bruchstUcksweise Presseberichterstattung hinaus den 
Erkenntnisstand der Verwaltung und der Fachleute Uber die Gefährdung 
der Lebenwesen im Rhein und der Trinkwasserversorgung sowie Einzel-
heiten Uber die getroffenen Vorsorgemaßnahmen zu erfahren. Neben 
zusammenfassenden Berichten über das Ausmaß der Rheinverschmutzung 
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und neben den eigenen Vorsichtsmaßnahmen wurde dort bereits dis-
kutiert, was im eigenen Bereich vorbeugend getan werden kann, um 
einen Sandoz-Unfall in nächster Nähe bei der eigenen Chemieindustrie 
zu verhindern (siehe 5.2.). 

(3) Neben den besonderen Gremiensitzungen zu besseren Dienststellen-
kooperation verbesserte die Berufsfeuerwehr (auch durch Sandoz be-
schleunigt) die Ausarbeitung eines neuen "Warn- und Evakuierungs-
systems" im Falle einer großräumigen Katastophe für Köln. Dieses 
System, das die Feuerwehr am 25. November der Öffentlichkeit 
vorstellte (vgl. Kölnische Rundschau 26.11.86), gilt in Fachkreisen 
allgemein als vorbildlich in der Bundesrepublik. 

Es ergab sich so der Gesamteindruck, daß die Kölner Verwaltung für das 
Krisenmanagement im ökologischen Gefahrenfall gut vorbereitet war. Dem-
gegenüber muß jedoch einschränkend festgestellt werden: Um wirklich 
sagen zu können, daß die formalrecht liehe Ebene des Krisenmanagements 
bestens funktioniert hat, ist der "Fall Sandoz" das falsche Objekt, denn 
es haben dazu zu wenige Maßnahmen stattgefunden. Immerhin konnte durch 
diese Fachgremiensitzungen ein internes Informationschaos in der 
Verwaltung vermieden werden. Doch damit sind noch längst nicht alle 
wahrscheinlichen Kooperationsprobleme im Ernstfall eines ökologischen 
Risiko-Managements gelöst. Auf einer Sachverständigenanhörung zum "Fall 
Sandoz" am 25, -26. Juni 1987 wies der Vertreter der Feuerwehr darauf 
hin, daß sich in Bezug auf die Katastrophenabwehrplanung noch einiges 
ändern müßte: 

Es wurde von der Berufsfeuerwehr dort ausgeführt, daß gerade der "Fall 
Sandoz" die Schwierigkeiten einer Mehrfachzuständigkeit recht deutlich 
aufgezeigt hätte: Für Unternehmen, die eine Sicherheitsanalyse gemäß 
Störfall-Verordnung erstellen mußten, bestehen sogenannte Sonderschutz-
pläne. Für Unternehmen und Objekte, in denen sich zwar keine Katas-
trophe, jedoch Großbrände und Großunfälle ereignen können, werden Ein-
satzpläne erstellt. Die Entscheidung, ob Sonderschutzplan oder Einsatz-
plan, wird einvernehmlich mit der Gewerbeaufsicht getroffen. Es ist hier 
eine Forderung der Stadt Köln, daß die Beschreibung der Störfall-Aus-
wirkungen in Form von Szenarien auch Störfall-Szenarien beinhaltet, die 
weniger wahrscheinlich sind. In der Praxis sind die Sicherheitsanalysen 
bisher für den Katastrophenschutz von sehr geringem Wert, die geschil-
derten Störfallauswirkungen enden fast immer am Werkzaun. Für die 
Katastrophenabwehrplanung bei bestehenden Industrieanlagen ist von be-
sonderer Bedeutung (und bisher noch keinesfalls zur Zufriedenheit der 
Kölner städtischen Einsatzkräfte gelöst): 

eine klare und eindeutige Zuständigkeitsregelung; 
eine Melderegelung für Störfälle, die Reaktionen auf einen solchen 
Störfall ohne Verzögerung zulassen; 
eine Vereinfachung des Meldeverfahrens durch ein gestuftes Melde-
schema, d.h. je nach Bedeutung dieses Ereignisses Weitergabe von 
Informationen vom Unternehmen an die zuständige Behörde; 
eine enge Zusammenarbeit von Werksfeuerwehr, sofern vorhanden, und 
öffentlicher Einsatzleitung; 
dies sollte sich auch in der Koordination von Beschaffungen der 
Ausrüstung für die Gefahrenabwehr zwischen Unternehmen und Behörden 
äußern, und 
die enge Zusammenarbeit bei Übungen sowie die nötigen Ortskenntnisse 
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bei den für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden, um bei einem 
Schadensereignis Uber die Verhältnisse vor Ort orientiert zu sein. 

Köln ist damit nicht nur, was die Katastrophenplanung selbst angeht, 
sondern auch den öffentlichen Diskurs darUber, was es noch zu verbessern 
gibt, in gewissem Sinne vorbildlich. Die Selbstkritik der Verwaltung be-
züglich der technischen Verbesserung der Organisation des Krisenmanage-
ments ist deutlicher und offener als in Wiesbaden und es findet sich in 
Köln (von dem einen oder anderen sich an seinen Einsatzplänen berau-
schenden Technokraten abgesehen) ebenfalls wenig undifferenzierter 
Bewältigungsoptimismus. Typischerweise wurde in Köln verschiedentlich 
darauf hingewiesen, daß eine "erfolgreiche" Krisenbewältigung im "Fall 
Sandoz" eigentlich nicht vorzuweisen sei: Die Welle konnte ja nicht 
aufgehalten und unschädlich gemacht werden! - Dieses Gefühl, als Kommune 
eigentlich übermachtiger Gefahren ausgliefert zu sein und auch bei 
perfektester Katastrophenplanung nicht alle denkbaren Folgen bewältigen 
zu können, schien in vielen Gesprächen durch. Es spiegelt gewissermaßen 
auch die reale Lage Kölns wieder: Umgeben vom dichtesten Chemiegürtel 
der Welt, kann sich absolute Sicherheit, hier könne so etwas wie in der 
Schweiz niemals passieren, nicht einstellen. 

Bewertung des kommunalen Krisenmanagements im "Fall Sandoz" im 
tabellarischen Vergleich 

Basel Wiesbaden Köln 

dramat ische Gefahr 
einer unbeherrsch-
baren Großkatas-
t rophe 

akute Gefahr unwahr-
scheinlich, aber nicht 
auszuschließen; Folge-
schäden sicher 

mit relativer Sicher-
heit keine akute Ge-
fahr; Folgeschäden mög-
lich 

keine Vorwarnzeit knapp ausreichende 
Vorwarnzeit 

gut ausreichende 
Vorwarnzeit 

Katastrophen-
alarm notwendig 

vorbeugendes, begrenztes 
Krisenmanagement 

Desinformation starke Informations-
defizite 

einige Informations-
unsicherheit 

verhängnisvolles 
Nichtfunktionieren 
der Kooperation 

relativer "Kompetenz-
wirrwarr" ohne nega-
tive Folgen 

funktionierende 
formalisierte Ko-
operation 

fast vollständiges 
Versagen des 
Kr i senmanagement s 

informell-spontane 
"Rettung" des Krisen-
managements 

Bewährung neu insti-
tutionalisierten 
Krisenmanagement s 

vollständige Re- einige Schlußfolgerungen 
organisation und zur Verbesserung zukünftigen 
Neuaufbau des (ernsten) Krisenmanagements 
Krisenmanagements 
notwendig 
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5.2. Weitere Konsequenzen der Kommunen aus den Erfahrungen mit dem 
"Fall Sandoz" 

In beiden Stödten wurde frühzeitig über kommunale Konsequenzen aus den 
Erfahrungen des "Fall Sandoz" diskutiert, die über das (begrenzte) eigent-
liche Krisenmanagement hinausgingen. Die Beinahe-Katastrophe im fernen 
Basel führte in den Verwaltungen wie in den Stadtparlamenten zu Fragen 
danach, ob eigentlich in der eigenen Stadt ein solcher Unfall auszu-
schließen sei und ob gegen die Wasserverschmutzung vor Ort alles getan 
werde. Kommunale Beschlüsse wurden gefaßt, die als Folge des "Fall Sandoz" 
den Problemlagen industrieller Risiken vor Ort, besonders der Wassergefähr-
dung und der Risikopotentiale vor allem der lokalen Chemischen Industrie, 
besondere Aufmerksamkeit schenken. Zum einen leiteten diese Beschlüsse 
eigene kommunale Maßnahmen ein; zum anderen bestanden diese Beschlüsse 
darin, da wo keine kommunale Kompetenz gegeben war, Forderungen an andere -
zuständige - Institutionen zu stellen. 

Dokumentation Wiesbadener Beschlüsse 

Der Umweltausschuß beschloß bereits am 11. November 1986 in seiner öffent-
lichen Sitzung zum Betriebsunfall der Firma Sandoz sechs Anfragen an den 
Magistrat. Aus dem Bericht des Umweltamtes an die Stadtverordnetenversamm-
lung vom 27. Januar 1987 werden Einschätzungen der Landeshauptstadt 
Wiesbaden deutlich. Daneben enthält dieser die einzelnen von Wiesbaden 
beabsichtigten und in einem Aktionsprogramm vom 3. Dezember 1986 in Angriff 
genommenen kommunalpolitischen Maßnahmen: 

(1) Beschluß: 
Der Magistrat wird gebeten, mit der Landesregierung in Verhandlungen einzu-
treten, daß unverzüglich die Konsequenzen aus dem Brand bei Sandoz/Basel 
gezogen werden. Hierunter wird insbesondere verstanden: Schaffung einer 
Regelung - ähnlich dem § 19 Wasserhaushaltsgesetz - wobei Vorkehrungen 
getroffen werden müssen, stark schadstoffbelastete Flüssigkeiten und feste 
Chemikalien in a) Sonderbecken aufzufangen bzw. b) die gefährdeten Objekte 
so auszustatten, daß Löschwasser vor Ort aufgefangen werden kann. Wegen der 
Sensibilität des Trinkwassersystems Rhein dürfen solche Gemische auf keinen 
Fall dem Vorfluter zugeführt werden. 
Bericht: 

1. Zunächst einmal ist darauf hinzuweisen, daß der Anwendungsbereich des 
§19 Wasserhaushaltsgesetz durch die am 1. 1. 1987 in Kraft getretene 
Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes bereits wesentlich erweitert 
worden ist. Die Anforderungen an Anlagen zum Lagern wassergefährdender 
Stoffe werden jetzt auch an Anlagen im Produktionsbereich gestellt, so 
daß insoweit eine erweiterte Eingriffsmöglichkeit allein auf der 
Grundlage des § 19 Wasserhaushaltsgesetz besteht. 

2. Die Hessische Landesregierung beabsichtigt eine Novellierung der Lager-
platz-Richtlinien mit dem Ziel, die vorhandenen Bestimmungen zu überar-
beiten und auf Chemikalienlager in Gebäuden auszudehnen. Für die 
Erarbeitung der Novellierung soll beim Hessischen Minister des Innern 
ein Arbeitskreis gebildet werden, dem u. a. auch Dienststellen des Magis-
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trats Wiesbadens angehören werden. 
Es ist beabsichtigt, Schutzmaßnahmen wie die vom Umweltausschuß gefor-
derten Sonderbecken und Löschwasser-Rückhaltebecken bei dieser Novel-
lierung zu fordern. 

(2) Beschluß: 
Der Magistrat wird gebeten, seine Möglichkeiten und Vorkehrungen dem Um-
welt ausschuß darzulegen. Es ist hierbei darzustellen, wie die bereits dis-
kutierten allgemeinen Forderungen, wie 
- Feuermeldeanlage 
- Löschanlage 
- Auffangbecken für Oberflächen- und ggf. Löschwasser 
- Löschmethoden 
in den Betrieben, die Umgang mit gefährlichen Stoffen haben, bereits reali-
siert sind bzw. ob diese nachträglich gefordert werden. 
Bericht: 
1. Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden verfügt nur über begrenzte 

Zuständigkeiten. In den hier in Frage stehenden Bereichen besitzt er 
keine Genehmigungskompetenz (sie liegt beim Regierungspräsidenten) und 
nur eine beschränkte Überwachungskompetenz (Beispiel: Indirekteinleiter; 
sonst liegt die Überwachungskompet enz beim Staatlichen Gewerbeauf-
sichtsamt bzw. beim Regierungspräsidenten selbst). 

2. Im Rahmen der Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz hat die Kommune die Möglichkeit, Maßnahmen zu 
fordern, die eine Reduzierung des Gefahrenpotentials einer Anlage zur 
Folge haben. Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß diese Maßnahmen 1.) 
dem Stand der Technik entsprechen und 2.) wirtschaftlich vertretbar 
sind. In dem Zusammenhang werden M t den an dem Genehmigungsverfahren zu 
beteiligenden Stellen Auflagen erarbeitet, die dann Bestandteil der 
Genehmigung werden. Solche Auflagen (im Rahmen der Vorsorge) können 
sein: a) Sprinkler-Anlagen, b) Rauchwarngeräte, c) Auffangwannen mit 
Leckanzeigegeräten, d) kleinere Brandabschnitte, e) Zusammenlagerungs-
verbot, f) Alarmpläne, g) Sicherheitsanalysen. Es sei hier noch einmal 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß jeder Genehmigungsantrag einer 
Einzelfallprüfung unterliegt und deshalb die hier vorgeschlagenen Maß-
nahmen nur beispielhaft aufgezählt werden können. 

3. Die Berufsfeuerwehr Wiesbaden (Abteilung Brandverhütung) ist im Rahmen 
des vorbeugenden Brandschutzes bei Neu- und Umbauten an den wesentlichen 
Genehmigungsverfahren beteiligt: Baugenehmigung nach der Hessischen 
Bauordnung; Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz einschließ-
lich Störfallverordnung; Genehmigungen nach dem Atomgesetz einschließ-
lich Strahlenschutzgesetz usw. Die Stellungnahme der Feuerwehr fließt 
ebenfalls in Form von Auflagen in den Genehmigungsbescheid ein. Aufgrund 
dieser Verfahrensweise soll sichergestellt werden, daß die zur Zeit 
geltenden Anforderungen bezüglich Feuermeldeanlagen und Löschanlagen 
realisiert werden. Auffangbecken für brennbare Flüssigkeiten nach der 
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten gehören zu diesen Anforderungen. 
Diese Auffangbecken sind jedoch so dimensioniert, daß jeweils nur der 
Inhalt des größten Behälters aufgenommen werden kann. Zusätzliches 
Löschwasser kann damit nur zum Teil aufgenommen werden; d.h. aufgrund 
der technischen Anforderungen besteht bei Brandfällen ein erhebliches 
Gefahrenpotential. 

Für Chemikalienlager, die nicht dem o.g. Genehmigungsverfahren unter-
liegen (wie z.B. Lager für Agro-Chemikalien), bestehen die genannten 
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Anforderungen überhaupt nicht. In solchen Fällen ist davon auszugehen, 
daß weder Auffangbecken für Löschwasser noch sonstige technische 
SchutzVorkehrungen bestehen. Um Nachrüstungen durchzusetzen, muß gemäß 
der baurechtlichen Vorschriften eine Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung nachgewiesen werden, was z. T. langwierige Verwal-
tungsstreit verfahren erfordert. 
Bei den Werken Kalle und Albert der Hoechst AG besteht eine werkseigene 
Feuerwehr, die den vorbeugenden Brandschutz in eigener Verantwortung 
durchführt. Die in enger Kooperation stehende Berufsfeuerwehr Wiesbaden 
verfügt über Objektpläne, die ihr in Brandfällen die Möglichkeit gibt, 
den Einsatz der Werksfeuerwehr wirkungsvoll zu unterstützen. 
Vor dem Hintergrund des Schadensfalles Sandoz erscheint es erforderlich, 
eine aktuelle Überprüfung aller relevanten Betriebe vorzunehmen. Auf-
grund dieser Überprüfung sind Prioritäten für weiter zu ergreifende 
Brandschutzmaßnahmen festzulegen, 

4. Im Rahmen der Abwasserüberwachung bei Indirekteinleitern werden alle 
relevanten Betriebe in einem Abwasser- und Abscheidekataster erfaßt. 
Diese Kataster werden auf der Grundlage von Umfragen, vorliegenden 
Bauanträgen und z.B. Steuerauskünften erstellt. Die Überwachung vor Ort 
sollte sich auf den gesamten Produktionsprozeß von der Anlieferung der 
Stoffe, über die Verarbeitung bis zum Abtransport sowie dem Verbleib der 
Reststoffe erstrecken. Bisher wurden die Aufgaben von zwei Mitarbeitern 
wahrgenommen. Eine dritte Stelle ist im Besetzungsverfahren. Dieses ist 
angesichts des erforderlichen Kontrollvolumens vor Ort und der damit 
verbundenen verwaltungsmäßigen Umsetzung völlig unzulänglich. Nach 
Berechnungen des Umweltamtes werden für die Erfüllung der aufgeführten 
Überwachungsaufgaben mindestens sechs Mitarbeiter benötigt. Demzufolge 
kann derzeit nur eine beschränkte Überwachung durchgeführt werden. 

(3) Beschluß: 
Der Magistrat wird gebeten, in der Januar-Sitzung des Umwelt-Ausschusses 
(1987) zu berichten, welche Gefährdungen von Seiten der chemischen Betriebe 
in Wiesbaden - im Schadenfall - ausgehen. 
Bericht: 
1. Eine allgemeine Bewertung des Gefährdungspotentials der chemischen 

Industrie in Wiesbaden ist nicht möglich. Eine differenzierte Betrach-
tung muß u. a. berücksichtigen: Art der Anlage, Betriebsgröße, verwen-
dete Stoffe/chemische Eigenschaften, Menge der Stoffe, Art der Lagerung 
der Stoffe, geographische Lage des Betriebs (z.B. Lage zu schutzwerten 
Bereichen wie Wohnbebauung oder Wasserschutzgebieten, Vorflutern). 

2. Mögliche Gefährdungen durch Stoffe in gewerblichen, industriellen 
Betrieben können sowohl im Normalbetrieb z. B, durch unsachgemäße 
Lagerung von Chemikalien als auch im besonderen Maße im Störfall 
zusätzlich z.B. durch kontaminiertes Löschwasser nach Bränden auftreten. 
Unter Umweltgesichtspunkten als besonders gefährdete Bereiche sind zu 
bezeichnen 
- die Atmosphäre durch Staub- oder/und gasförmige Emissionen, 
- der Boden durch direkten Schadstoffeintrag oder/und in Verbindung mit 

Löschwasser, 
- das Wasser (Grundwasser, Oberflächenwasser) ebenfalls durch den 

Eintrag von Schadstoffen, vor allem in Verbindung mit Löschwasser. 
3. Mögliche Gefährdung durch direkten Schadstoffeintrag in Gewässer: 
3.1. Gefährdung durch direkten Schadstoffeintrag in den Main: Im 

Wiesbadener Stadtgebiet beim Werk Apura (Direkteinleiter mit Schmutz-



und Regenwasser). 
3.2. Gefährdungen durch direkten Schadstoffeintrag in den Rhein: 

Direkteinleiter in den Rhein sind die Hoechst-Werke Kalle und Albert 
sowie die Firma Ready Mix und ESWE (Stadtwerke). Mit Oberflächenwasser 
vermischtes kontaminiertes Löschwasser kann bei den Werken Dyckerhoff-
Zement, Raiffeisen, Deutsche Gelatine-Fabriken und auch bei den 
Flußpionieren in den Rhein gelangen. Bisher ist bekannt, daß nur das 
Werk Glyco seit 1976 über Notauffangbecken auf dem Betriebsgelände 
verfügt. Im Kanalnetz ist eine Gefährdung durch aggressive Stoffe 
möglich. Das Hauptklärwerk verfügt über ein Rückhaltebecken, in dem 
bei Trockenwetter kontaminiertes Schmutzwasser aufgefangen und später 
- u.U. durch Verdünnung - im Klärwerk und dann dem Vorfluter zugeführt 
werden kann. 

Für eine Störfallbekämpfung durch die Feuerwehr sind Objektpläne der 
Betriebe vorhanden, mit deren Hilfe in Brandfällen der Einsatz von 
Löschmitteln hinsichtlich Art und Menge bestimmt werden kann, voraus-
gesetzt, die Einsatzleitung wird rechtzeitig über einen Störfall 
informiert. 

4. Umfragen/Bestandsaufnahme: Im Rahmen der Änderung des Hessischen 
Wassergesetzes über das Einleiten oder Einbringen gefährlicher Stoffe in 
Abwasseranlagen ist eine Umfrage an alle gewerblichen Betriebe in 
Durchführung. Ein Rücklauf erfolgte bisher lediglich von Betrieben, die 
nach eigenen Angaben keine gefährlichen Stoffe in die Kanalisation 
einleiten. Diese Angaben bedürfen einer Überprüfung vor Ort. 
Das gleiche gilt hinsichtlich der Antworten auf ein Schreiben des 
Umweltdezernates, mit dem zehn Wiesbadener Firmen unmittelbar nach dem 
Vorfall bei der Firma Sandoz angeschrieben und nach den bei ihnen 
vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen gegen ähnliche Unfälle befragt 
wurden. Nach Angaben der Betriebe geht von ihren Anlagen keine ver-
gleichbare Gefährdung aus. In diesem Zusammenhang wurde ferner an den 
Regierungspräsidenten in Darmstadt appelliert, die Bemühungen der 
Landeshauptstadt Wiesbaden durch geeignete Kontroll- und Aufsichts-
maßnahmen zu unterstützen. 

Schließlich wurden der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit, das technische wissenschaftliche Sekretariat der internationalen 
Kommission zum Schutze des Rheins, der Bundesminister für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit sowie der Hessische Minister für Umwelt und 
Energie aufgefordert, im Rahmen ihrer Zuständigkeit Initiativen zu 
ergreifen, um Unfällen wie bei der Firma Sandoz vorzubeugen sowie ein 
Rheineinleiter-Kataster zu erarbeiten und fortzuschreiben. 
Die FortSchreibung der Bestandsaufnahme von Betrieben, die mit 
gefährlichen Stoffen umgehen (erste Bestandsaufnahme von 1984) unter 
Erweiterung von chemischen Reinigungen, Tankstellen und anderen re-
levanten Betrieben ist eingeleitet. Zur Abschätzung des Gefährdungspo-
tentials durch gefährliche Stoffe wurde im Umweltamt eine erste 
Checkliste gefährlicher Stoffe entwickelt, die als Fragebogen die 
notwendigen Informationen von chemischen, metallverarbeitenden, medi-
zinisch-pharmazeutischen Betrieben sowie der Kraftfahrzeug-, Lebens-
mittel-, Foto-/Film-Branchen und anderer beschaffen wird. Eine nach 
Branchen und Stoffen differenzierte Abschätzung des Gefährdungs-
potentials kann erst nach Rücklauf des größten Teils der Antworten aus 
den genannten Fragebogenaktionen erfolgen. 

Im Umweltamt werden Vorbereitungen für den Aufbau eines umfassenden 
Schadstoff-Katasters begonnen, die eine fortlaufende Überprüfung hin-
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sichtlich sich ergebender Gefährdungspotentiale ermöglichen soll. Dieses 
kann allerdings nur mit EDV-Unterstützung geleistet werden. Darüber-
hinaus muß festgestellt werden, daß für diese zusätzlichen Tätigkeiten, 
die auch die Aufstellung von Betriebsakten oder -dateien zum Gegenstand 
haben, kein zusätzliches Personal vorhanden ist. Hier ist ein Antrag auf 
Einrichtung von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) in Vorbereitung. 

(4) Beschluß: 
Der Magistrat wird gebeten, zu berichten, wie häufig das Wasserwerk Schier-
stein in den vergangenen 2 Jahren von trinkwasserbeeinträchtigten Ver-
schmutzungen des Rheins betroffen war und wie häufig dadurch Wasserent-
nahmen aus dem Strom beeinträchtigt wurden. 
Bericht: 
Hierzu wird eine Aufstellung der ESWE über die Einstellung der Wasser-
entnahme aus dem Rhein im Jahre 1981 bis 1986 vorgelegt... Das Gesund-
heitsamt wird im Zusammenhang mit der Trinkwasserüberwachung von ESWE über 
solche Schadensereignisse unmittelbar informiert. Das Umweltamt hatte nicht 
in jedem Alarmfall Kenntnis erhalten, obwohl eine Absprache zwischen ESWE 
und der Unteren Wasserbehörde besteht. Insoweit erscheint eine Überprüfung 
der Meldewege notwendig. 

(5) Beschluß: 
Der Umweltausschuß empfielt, daß das Umweltamt zukünftig regelmäßig an den-
Begehungen der Feuerwehr bei der Industrie - mit Blick auf gefährdete An-
lagen - zu beteiligen ist. 
Bericht: 
Es ist schon vereinbart, daß zukünftig Begehungen zwischen den Umweltamt 
und der Feuerwehr in den entsprechenden Objekten vorgenommen werden. 
Verfahrensweise und gemeinsames Vorgehen sind zwischen beiden Ämtern 
koordiniert, 

<6> Beschluß: 
Der Magistrat wird gebeten, mit ESWE in Verbindung zu treten, wonach eine 
erneute Wasserentnahme aus dem Rhein erst nach Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde erfolgt. 
Bericht: 
Dieser Beschluß ist durch Zeitablauf erledigt. Die beschlossene Vorgehens-
weise wurde im Zusammenhang mit dem Schadensfall bei der Firma Sandoz und 
der Einstellung der Wasserentnahme im Wasserwerk Schierstein realisiert. 

Parlamentarische Problematisierung in Wiesbaden 

Durch die vorstehenden Beschlüsse erreichte es die Kommune auch in einer 
Situation, in der Meldewege und Krisenmanagement nicht richtig funktio-
nierten (siehe 5.1.), den Eindruck einer gewissen Handlungsfähigkeit zu 
erwecken. Daneben wurde in Wiesbaden aber auch die Begrenztheit städtischer 
Handlungsmöglichkeiten offen zugegeben und diskutiert. Kritische Anfragen 
der Grünen im Stadt pari ament lösten am 27. November 1986 eine von der 
lokalen Öffentlichkeit weithin beachtete Debatte aus. In dieser Aussprache 
der Stadtverordnetenversammlung kamen beide Aspekte zur Geltung: 
- Der "Fall Sandoz" wurde in einer politischen Situation, in der eine 

kommunale Umweltpolitik erst im Aufbau begriffen ist (Gründung des 
Umweltamtes erst 1986 !), von Teilen der Verwaltung und der Mehrheit des 
Rats als reformpolitischer Impuls für weitergehende umweltpolitische 
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Maßnahmen in der Stadt genutzt. 
- D i e Grenzen kommunaler Kompetenzen und Verantwortungen wurden nicht zu 

Denkgrenzen in der Debatte: Die von der Chemieindustrie verursachten 
gesamtgesellschaftlichen ökologischen Probleme wurden - vor allem von 
Seiten der Grünen und der SPD - im Stadtpariament ebenso thematisiert, 
wie auch darüber diskutiert wurde, daß kommunale Umweltpolitik in vieler 
Hinsicht überfordert sei. 

In einer schriftliche Beantwortung von Anfragen der Grünen vom 25. November 
1986 durch den Umweltdezernenten kommen diese beiden Seiten in charakteris-
tischer Weise zum Ausdruck: 

Fragen: 
(1) Ist dem Magistrat bekannt, welche Chemikalien im Stadtgebiet von Wies-

baden gelagert, verarbeitet und transportiert werden ? 
(2) Kann der Magistrat ausschließen, daß sich in einem Wiesbadener Indus-

triebetrieb durch einen Unfall eine ähnliche Katastrophe wie in Basel 
ereignet ? 

(3) Wie stellt sich der Magistrat eine Information der Bevölkerung über 
mögliche Gefahren, die vom Transport, der Lagerung und der Verarbeitung 
von Chemikalien ausgehen, vor ? 

Die o.g. Fragen werden wie folgt beantwortet: 
zu (1): Der Magistrat ist gemäß Wasserhaushaltsgesetz und Hessischem Was-

sergesetz zuständig für die Überwachung der Lagerung wasser-
gefährdender Stoffe. Um Kenntnisse über die Lagerung solcher Stoffe 
im Stadtgebiet zu erlangen, wurden 1984 aufgrund der EG-Gewässer-
schutzrichtlinie und des bestehenden Abwasserkatasters 107 bekannte 
Betriebe, die Stoffe der sogenannten "schwarzen Liste" verwenden, 
angeschrieben. Die Umfrage ergab 61 Bötriebe, die mit solchen Stof-
fen umgehen. 
Bezüglich der UmweltschützVorkehrungen bei der chemischen Industrie 
in Wiesbaden habe ich (der Umweltdezernent) in der vergangenen 
Woche 13 der wichtigsten Wiesbadener Firmen, die am Rhein mit 
Chemiekalien umgehen, angeschrieben. Ich habe an die von den Firmen 
in Eigenverantwortung durchzuführenden besonderen SchutzVorkehr-
ungen zum Schutze des Grund- und Oberflächenwassers sowie gegenüber 
Luftbelastungen im Brandfalle hingewiesen. Wegen des aktuellen 
Informationsbedürfnisses habe ich die Firmen gebeten, mir mitzu-
teilen, welche besonderen SicherheitsVorkehrungen a) zum Schutze 
des Vorfluters Rhein bzw. Main sowie b) zur Eindämmung besonders 
gefährlicher Luftbeiastungen im Brandfalle unternommen worden sind. 
Ich habe um umgehende Beantwortung gebeten. 

zu (2): Der Magistrat kann nicht ausschließen, daß es in Wiesbaden zu einem 
ähnlichen Unfall wie in Basel oder Ludwigshafen kommt. Der hohe 
Ausbildungsstarid sowie die gute technische Ausrüstung der betrieb-
lichen wie der Wiesbadener Berufsfeuerwehr läßt aber erwarten, daß 
im Schadensfalle sachgerechtere Einsatzentscheidungen getroffen 
werden, als es in Basel der Fall war. 

zu (3): Das Thema "Gefahrenpotential Chemieindustrie" gehört selbstver-
ständlich auch zu den Themen, die im Rahmen der im Aufbau befind-
lichen kommunalen Umweltberatung durch das Umweltamt behandelt 
werden. 
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Wiesbadener Umwelt politische Problematisi erung im Überblick 

Im März 1987 wurden auf einer Pressekonferenz des Umweltdezernenten die 
konkreten Forderungen der Landeshauptstadt an Bund, Land und die 
städtischen Gremien an die Öffentlichkeit getragen. Deren Zusammenfassung 
gibt einen Überblick über die nach dem "Fall Sandoz" modifizierte und 
präzisierte Stoßrichtung der kommunalen Umweltpoltik Wiesbadens: 

Brauchwasser: In vielen Fällen muß das benötigte Wasser keine Trinkwas-
serqualität haben (Gießen, WC-Spülung, Autowaschen), Hierzu wird überlegt, 
Regenwasser aufzufangen. Das Umweltamt ermittelt, welche Betriebe und 
Militäreinrichtungen der Amerikaner wieviel Trinkwasser durch Brauchwasser 
ersetzen können. Brauchwasser könnte z. B. auch aus Brunnen in Erbenheim und 
Delkenheim entnommen werden, die wegen ihres hohen Niträtgehalts geschlos-
sen werden mußten. 
Störfallverordnung: Zu der damals von der Bundesregierung geplanten 
Verschärfung der StörfallVerordnung soll Wiesbaden Empfehlungen ausspre-
chen. Z.B. da, wo Kühlwasser aus dem Rhein entnommen wird, zusätzliche 
dritte Sicherheitskreisläufe einzubauen; die Produktion von zu gefährlichen 
Chemikalien sollte generell verboten werden. 
"Nulleinleitung": Die sog. schwarze Liste der EG führt 129 krebserzeugende 
und gefährliche Stoffe auf. Diese Substanzen sollten nicht mehr in Flüsse 
eingeleitet werden dürfen. Bund, Land und Stadt müßten hierfür alles tun. 
Einleitungsverzeichnis: Für den Rhein und den Main sollen Gesamtver-
zeichnisse erstellt werden, damit ein Überblick über Stoffe gewonnen wird, 
die in die Flüsse fließen. Mit der Überarbeitung des Wiesbadener 
Abwasserkatasters wurde begonnen. Anschließend könnte erstmals beurteilt 
werden, wieviele Abfallstoffe Rhein und Main überhaupt "aushalten". 
Dritte Klärstufe: Alle kommunalen Klärwerke sollten mit der sog. dritten 
Klärstufe ausgerüstet werden, die über die mechanische und biologische 
Reinigung hinausgeht. In Wiesbaden wird damit begonnen. 
Einleitungskontrolle: Nicht nur der Stand der Technik sollte bestimmen, was 
und wieviel in die Flüsse fließt. Ziel müsse die Nulleinleitung sein. 
Besonders die gefährlichen Stoffe müßten verstärkt kontrolliert werden. 
Alarmsysteme: Die Untere Wasserbehörde erfährt nach Erfahrungen des 
Umweltdezernates oft zu spät von Unfällen und ihren Folgen für den Rhein. 
Dies müsse verbessert werden. 
Brandverhütung: Zur Verhütung von Bränden kontrolliert die Berufsfeuerwehr 
gefährliche Betriebe einmal im Jahr. Bei Kalle und Albert macht dies die 
Werksfeuerwehr. Hier sei "mit Verlaub gesagt, der Bock zum Gärtner gemacht" 
worden. Die beiden Firmen sollten wieder von der Wiesbadener Feuerwehr 
kontrolliert werden. 
Not Versorgung: Für Notfälle sind 70 Brunnen vorgesehen, die wegen 
Schadstoffbeiastungen im Normalfall nicht genutzt werden. Diese Belastungen 
werden nun gemessen, neue Notbrunnen gesucht. Es sei das Ziel, daß das 
Wasser auch im Notfall aus dem Rheinwasserwerk-Schi erst ein, dem Ried und 
dem Taunus komme. 
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Zusammenfassung und Bewertung der Wiesbadener Konsequenzen 

Die wichtigsten der durch den "Fall Sandoz" ausgelösten tatsächlichen Ver-
änderungen des kommunalen Verwaltungshandelns in Wiesbaden, die über die 
Frage des ökologischen Krisenmanagements hinausgehen, werden im folgenden 
eingeschätzt: 

(1) Das Umweltamt berichtet, daß eine wesentliche Erkenntnis darin bestand, 
"daß die bei der Stadt vorhandenen Informationen über potentiell 
gefährliche Betriebe qualitativ unzureichend und nicht konzentriert 
abrufbar waren. Dementsprechend haben wir uns durch Umfragen bei den 
Wiesbadener Betrieben, die mit wassergefährdenden Stoffen bzw. gefähr-
lichen Stoffen im Sinne des § 7 a Wasserhaushaltsgesetz umgehen, seit-
dem verstärkt darum bemüht, vorhandene Informationen zu aktualisieren, 
um so eine bessere Gefahreneinschätzung zu ermöglichen". Die Reaktionen 
der Betriebe auf diese briefliche Befragung brachte als Ergebnis, daß 
die meisten Betriebe behaupteten, sie würden eben gerade nicht mit 
gefährlichen Stoffen umgehen. Es ist damit ein Fazit dieser Aktion, daß 
sich durch freundliche Bitt-Briefe das Gefährdungspotential sicher 
nicht präzise erfassen läßt, vielmehr sich in diesem Fall die Erfahrung 
bestätigte, daß sich ohne örtliche Kontrollen letztlich keine exakten 
Informationen gewinnen lassen. 

(2) Stärkere Berücksichtigung der Kommune bei der Überprüfung chemischer 
Werke: Kontrollierende Betriebsbegehungen fanden verstärkt statt, bei 
diesen wurde erstmals neben der Staatlichen Gewerbeaufsicht und Feuer-
wehr auch das städtische Umweltamt (mit gemäß StörfallVerordnung 
eigentlich geringen Kompetenzen) systematisch miteinbezogen. Diese Hin-
zuziehung der kommunalen UmweltVerwaltung könnte einen zusätzlichen 
Druck auf die Betriebe ausüben, doch über drastischere Eingriffe in die 
industriellen Praktiken als Ergebnis dieser Begehungen war nichts in 
Erfahrung zu bringen. 

(3) Zur Entwicklung eines Überblicks Uber örtliche Risikoquellen und zur 
Bewertung des Gefahrenpotentials einzelner Betriebe wurden zwei ABM-
Stellen bewilligt. Es wurde lediglich eine der Stellen besetzt und zwar 
ab April 1988. D.h. bis 1988 geschah in Bezug auf die als notwendig 
erkannte Risikoabschätzung nichts, und auch noch im Frühjahr 1989 mußte 
das Umweltamt formulieren, "daß sich dieses Projekt noch im 
Anfangsstadium befindet". 

(4) Die Indirekteinleiterüberwachung durch die Abteilung Umweltordnungs-
behörde des Umweltamtes konnte tatsächlich etwas verbessert werden: Es 
wurde - "möglicherweise unter dem Eindruck des Sandoz-Unfalles" (so die 
UmweltVerwaltung) - ein neues Konzept mit verschärfter Abwassersatzung 
erarbeitet; in diesem Zusammenhang konnten fünf zusätzliche Stellen im 
Haushalt 1988/89 bewilligt werden. Davon, daß mit dann insgesamt 8 
Mitarbeitern eine lückenlose Kontrolle der Indirekteinleiter ermöglicht 
wird, kann natürlich nicht die Rede sein. 

(5) Das Umweltamt hat ein Konzept zur Sicherstellung der Wasser- und Trink-
wasserversorgung, in dem der Ist-Zustand, sowie die Möglichkeit einer 
vom Rhein unabhängigen Trinkwasserversorgung dargestellt wird, auf den 
Weg gebracht. 
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(6) Während vorher die Ergebnisse des Wasserforschungslabors im Wiesbadener 
Wasserwerk Schierstein oft nicht veröffentlicht wurden, werden sie nun, 
nach einer kommunalen Diskussion über die "Verheimlichung von Daten", 
im Rahmen des "Fall Sandoz" den Ratsfraktionen regelmäßig bekannt 
gegeben, sodaß die Lokalpolitiker mit diesen Informationen politisch 
arbeiten können. 

Dokumentation und Einschätzung der Aktivitäten der Stadt Köln 

In Köln mußte der "Fall Sandoz" weniger als in Wiesbaden zum Anlaß genommen 
werden, über Veränderungen des konkreten Krisenmanagements nachzudenken: Da 
in Köln bereits seit Mitte der 70er Jahre kommunaler Umweltschutz wesent-
licher Bestandteil der Politik städtischer Institutionen ist, wurde im 
"Fall Sandoz" stärker als in Wiesbaden gelassen und "routiniert" (sogar mit 
der Premiere einer für ökologische Krisen vorgesehenen Verwaltungs-
konferenz) reagiert. Doch etwa gleichermaßen wie in Wiesbaden war der "Fall 
Sandoz" Anlaß, sehr früh - bereits in der Hauptausschußsitzung vom 10. 
November 1986 - über Schlußfolgerungen für die Kölner Trinkwassersituation 
und die Gefährdungspotentiale der benachbarten Chemieindustrie nachzu-
denken. Weniger allerdings als in Wiesbaden war "Sandoz" hierbei eine Zäsur 

- höchstens wurden ohnehin geplante Maßnahmen beschleunigt fortgesetzt. 
Stärker jedoch als in Wiesbaden suchten Verwaltung und kommunale Politik 
hierbei den öffentlichen Diskurs, wurde das Ereignis unter politischen 
Vorzeichen in der lokalen Öffentlichkeit kontrovers thematisiert und wurden 
allgemeine Schlußfolgerungen für die kommunal| Umweltpolitik gezogen. 

In einem verwaltungsinternen Bericht über die "Sandoz-Katastrophe" vom 
Frühjahr 1989 werden die Maßnahmen der Stadt Köln als in der Kontinuität 
einer ohnehin verfolgten Umweltpolitik stehend beschrieben: 
Bereits im "Umweltschutzprogramm für Köln - Arbeitskonzept und Sofort-
programm 1984" sind sowohl Maßnahmen als auch Ziele im Bereich Gewässer-
schutz und schadlose Abwasserbeseitigung formuliert worden. Diese Ziele der 
Sicherung der Wassergewinnung und des Wasserschutzes werden realisiert 
durch die Erfassung und Entschärfung von Gefahrenpotentialen (Altlasten in 
Wasserschutzgebieten, den Auflagen für Wasserschutzgebiete zuwiderlaufende 
Nutzungen) sowie "die naturnahe Ausgestaltung von Wasserschutzzonen und von 
Oberflächengewässern, die im Austausch mit dem Grundwasser stehen". Als 
Voraussetzung für Maßnahmen im Bereich des Gewässerschutzes und der 
Wassergewinnung werden sämtliche Daten des Kölner Wassers zentral 
gesammelt. Informationen erhält die Stadt aber auch durch Recherchen in 
Archiven. Hier können insbesondere alte Industriestandorte und Altablager-
ungen identifiziert werden. Im Rahmen eines Untersuchungsprogramms für Alt-
lasten ist die Stadt Köln dabei, die in ihrem Stadtgebiet liegenden Alt-
lasten zu erfassen und die ermittelten Daten in einer Altlastenkartierung 
zusammenzufassen. 60 Altlasten sind bereits erfaßt. Im Bereich der schad-
losen Abwasserbeseitigung verfolgt die Stadt Köln vier übergeordnete Ziele: 

- Langfristig sind alle Haushalte und Gewerbebetriebe an das öffentliche 
Kanalnetz anzuschließen, 

- Sicherstellung einer intensiven Kontrolle der Direkt- und Indirekt-
einleiter, 

- Reduzierung der Anzahl und der Menge nicht rückholbarer Stoffe mit Hilfe 
verbesserter Technik, 

- Erfassung aller Abwässer in den hierzu vorgesehenen Einrichtungen 
(Kanäle, Regenüberlaufbecken etc.). 
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Zur Verwirklichung dieser Ziele wurden als mittelfristige Maßnahmen ein Ab-
wasserbeseitigungskonzept erstellt und ein Projekt zur Erforschung halogen-
organischer Verbindungen in kommunalen Abwässern im Land Nordrhein-West-
falen angemeldet. Die Maßnahmen umfassen den Klär-werksausbau, die Errich-
tung von Regel- und Steuerungssystemen zur Abwässerklärung bei Hochwasser, 
Ergänzungsmaßnahmen (flächendeckender Anschluß von Bebauung an die 
Kanalisation), Maßnahmen der Strukturverbesserung, um das vorhandene Ent-
wässerungsnetz nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszu-
bauen, sowie die Sanierung bzw. Erneuerung alter Entwässerungsanlagen und 
die Erschließung von Neubaugebieten. 

Die wichtigsten kommunalen Konsequenzen, die in Köln nach dem "Fall Sandoz" 
zu verzeichnen sind, lassen sich auf der Basis der qualitativen Gespräche 
folgendermaßen zusammenfassen und einschätzen: 

(1) Die Entwicklung des vorgesehenen neuen "Abwasserkorizept 2000" wurde 
beschleunigt und dessen Durchsetzung durch den "Fall Sandoz" erleich-
tert. Doch geht, wie bereits erwähnt, die Planung für ein solches Kon-
zept auf die Zeit vor dem "Fall Sandoz" zurück. 

(2) Die Sonderschutzpläne für den Katastrophenfall wurden überarbeitet. 
Eine hauptsächliche Tendenz war es hierbei, Wege zu verkürzen, etwa 
durch die Installierung fester Standleitungen zwischen chemischer 
Industrie und Feuerwehr. Ein neues Warn- und Evakuierungssystem wurde 
von der Berufsfeuerwehr am 25. November 1986 der Öffentlichkeit vorge-
stellt - das System gilt als vorbildlich für die Bundesrepublik, obwohl 
auch dieses sicher nur bis zu einem gewissen begrenzten Katastro-
phengrad funktioniert und nicht in der Lage sein kann, vollständige 
Sicherheit auch für den "worst case" der in und um Köln gesammelten 
Risikopotentiale zu bieten. Die Initiative zur Entwicklung des neuen 
Systems wurde ebenfalls bereits vor der Sandoz-Katastrophe nach 
örtlichen kleineren Chemieunfällen ergriffen. 

(3) Einige personelle Neueinstellungen im Bereich der Unteren Wasserbehörde 
und Abfallbehörde konnten - vor allem zum Abbau des Vollzugsdefizits 
bei den kommunalen Überwachungsaufgaben - vorgenommen werden. Diese 
sind unmittelbar auf den "Fall Sandoz" zurückführbar; eine umfassende 
und lückenlose Kontrolle kann allerdings auch diese Maßnahme nicht 
garantieren. 

(4) Grundsätzliche Forderungen, den "mainstream" der Umweltpolitik zu 
ändern, wurden trotz enger Kompetenzgrenzen der städtischen Ebene 
(deutlicher als in Wiesbaden !) kontrovers thematisiert: In den poli-
tischen Debatten wurde beispielsweise von CDU-Seite ein aus ökologi-
schen Gründen auf NRW-Landesebene gestopptes Talsperrenprojekt als 
Alternative zur Trinkwasserversorgung aus dem Rhein wiederholt vehement 
aufs Neue ins Spiel gebracht; über den vor allem von den Grünen 
geforderten generellen Ausstieg aus der "Chlorchemie" wurde intensiv 
debattiert, obwohl es sich gerade hierbei um eine kommunal ganz sicher 
nicht zu lösende Aufgaben handelte. 

¿5) Köln war unter allen Rheinanliegerstädten und -kreisen Vorreiter bei 
dem Versuch, die aus kommunaler Sicht für notwendig erachteten 
weitgehenden umweltpolitischen Konsequenzen aus dem "Fall Sandoz" zu 
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ziehen und diese in formulierter Form in die bundesdeutsche politische 
Diskussion hineinzutragen. Erstens veranstaltete die Stadt Köln am 25. 
und 26. Juni 1987 eine Sachverständigenanhörung, an der neben 
Wissenschaftlern auch kommunale sowie Landes- und Bundesexperten 
teilnahmen. Zum einen wurden die Referate broschürt veröffentlicht, zum 
anderen wurde für die Konferenz ein Kölner Forderungskatalog der 
Konsequenzen aus dem "Fall Sandoz" formuliert. (Zu einer zunächst 
vorgesehenen Folgekonferenz darüber, ob sich tatsächlich etwas 
Grundlegendes aus Sicht der Kommunen geändert hat, kam es - aufgrund 
des Desinteresses der anderen Rheinanlieger - nicht mehr). Zweitens 
wurden 45 Städte und Kreise am Rhein angeschrieben und danach befragt, 
was sie von diesen Schlußfolgerungen, die die Stadt Köln aus den 
Konferenzdiskussionen gezogen hat, halten. Hier wurde den Kölner Posi-
tionen im Prinzip zugestimmt. 

Der umweltpolitische Forderungskatalog der Stadt Köln nach dem "Fall 
Sandoz" 

In der Sachverständigenanhörung wurden von der Stadt Köln im Sommer 1987 
umfangreiche Forderungen an Bund, Land, Industrie, private Haushalte sowie 
an die Kommunen gerichtet. Zusammengefaßt ergaben sich aus Kölner Sicht 
durch den "Fall Sandoz" die folgenden Hauptaufgaben der Kommunen: 
- Über die Abwassergebühren ist stärker als bisher auf den Verursacher ein-

zuwirken, abwasservermeidende Technologien einzuführen und die Einleitung 
von schädlichen Stoffen zu verringern. 

- Die qualifiziert und quantitativ ausreichende Ausstattung der für den 
Vollzug verantwortlichen Stellen, insbesondere der Unteren Wasser-
behörde, ist zu gewährleisten. 

- Eine konsequente Aufklärung (Umweltberatung) der Bürger über abwasser-
schädliche Stoffe und Abwasservermeidungsmöglichkeiten ist anzustreben. 

- Klare Zuständigkeitsregelungen für Umweltmaßnahmen sind insbesondere bei 
Kommunalgrenzen überschreitenden Industriegebieten mit Gefahrenpoten-
tialen unter den betroffenen Kommunen zu definieren. 

Aufgrund der Modifikationen und Anmerkungen durch andere Rheinanlieger-
Kommunen wurden die Kölner Forderungen an die staatlichen Ebenen im Früh-
jahr 1989 präzisiert und erweitert. In einem unveröffentlichten Abschluß-
bericht der Verwaltung zum "Fall Sandoz" wird ein kommunaler Forderungs-
katalog aufgestellt, der ausdrücklich auch den Kölner Wünschen entspricht 
(die Forderungen an Bund und Land werden hier aufgrund ihrer kommunalen 
Bedeutung unter den Bedingungen der föderalen Struktur von Umweltpolitik 
mit einbezogen): 

(1) Bundesebene: Aus kommunaler Sicht werden vom Bund gesetzliche Zwangs-
mittel gefordert. Am häufigsten wurden genannt: 
- Erweiterung, Verschärfung, Abänderung der Straf- und Ordnungswidrigkeits~ 

tatbestände, 
- Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten, 
- Verbesserung der rechtlichen Instrumente (Beweislastumkehr, Gefährdungs-

haftung). 
Die Möglichkeit des Bundes, durch Anreize und Aufklärung umweltfreundliches 
Verhalten zu initiieren, tritt deutlich hinter dem gesetzlichen Zwang 
zurück. Immerhin halten es die Städte und Kreise für eine wichtige Aufgabe 
des Bundes, die gezielte ökologische Forschung zu verstärken und vermehrte 
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intensivere Aufklärung zu betreiben. Gerade im Bezug auf das Verhalten der 
Industrie setzen Städte und Kreise auf gesetzlich verordnete Umweltschutz-
maßnahmen. Vereinzelt tauchen klare Forderungen auf: 
- Realisierung der EG-Beschlüsse vom 4.5.1976 (Verbot der Stoffe der sog. 

Schwarzen Liste); 
- Verabschiedung von Verwaltungsvorschriften über die Mindestanforderungen 

nach § 7 Wasserhaushaltsgesetz hinaus; 
- Förderung einer Landwirtschaftspolitik unter ökologischen Gesichts-

punkten; 
- Aufstellung eines bundeseinheitlichen Maßnahmenkatalogs zur Nitratproble-

matik; 
- Verschärfung der StörfallVerordnung. 

(2) Länderebene: Bei den Forderungen an die Länder sehen die Städte und 
Kreise den Handlungsbedarf insbesondere bei der Unterstützung einer geziel-
ten ökologischen Forschung und einer Aufklärung hinsichtlich ökologischer 
Fragestellungen. Für genauso dringlich gehalten werden die Verschärfung der 
Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Umweltgesetze, die konsequente 
Durchsetzung des Umwelt strafrechts und die Verbesserung der notwendigen 
rechtlichen Instrumentarien hierzu. Die Städte haben erkannt, daß auf der 
Vollzugsebene große Defizite vorhanden sind und die konsequente Durch-
setzung des Umweltstrafrechts verhindern. Sie fordern von den Ländern eine 
Förderung der KurzzeitÜberwachung der Gewässer. Auch bei den Ländern werden 
freiwillige Maßnahmen weniger effektiv eingeschätzt als Zwangsmittel. Stra-
tegien zur Abwasservermeidung bzw. -reinigung am Ort des Entstehens, Auf-
klärung und Anreize zu umweltfreundlicherem Verhalten und Produktion haben 
freiwilligen Chrarakter. Wie beim Bund werden vereinzelt konkrete Forder-
ungen aufgestellt: 

- Schutz und Ausweitung der letzten naturnahen Rheinauen; 
- Zusammenarbeit von Sonderbehörden verbessern; 
- Verbesserung der Alarmsysteme und Alarmierungswege, Aufbau von Landes-

verwaltungsnetzen/Katastrophenschutz. 

(3) Kommunen: Von den Kommunen wird in erster Linie eine konsequente Auf-
klärung und Information der Bürger gefordert. Die Kommune soll mit allen 
anderen Kommunen und Behörden zusammenarbeiten. Bei den Kommunen wird sehr 
stark die unzureichende Ausstattung der mit Umweltschutz befaßten Stellen 
hervorgehoben. Dieses sog. Vollzugsdefizit auf kommunaler Ebene wird auf 
die nicht ausreichende personelle Ausstattung zurückgeführt. Bemängelt wird 
vor allem die unklare Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Verwaltung. 
Eine direkte und wirksame Möglichkeit der Einflußnahme auf die Verursacher 
und Erzeuger von Abwasser wird in der Abwassergebühr gesehen, wobei Groß-
abnehmer von Wasser nicht bevorzugt werden sollen. Die kommunale Ebene 
sieht insbesondere das Vollzugsdefizit als wichtigen Punkt für einen 
unvollkommeneren Umwelt- und Gewässerschutz. Konkrete Forderungen: 

- Erstellung von Abwasser- und Kanalkatastern; 
- Reduzierung von Einleitungsgenehmigungen für Abwässer der Chemischen In-

dustrie/Reduzierung der Schadstofffrächten; 
- so lange das bundeseinheitliche Verbot von Pflanzenbehandlungsmitteln in 

Trinkwasserschutzgebieten noch nicht realisiert ist, sollen die Kommunen 
adäquate Regelungen für die in öffentlichem Eigentum befindlichen Flächen 
treffen; 

- Erfassung von Produktions- und Lagerstandorten von Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln, Düngemitteln und anderen wassergefährdenden 
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Stoffen; 
- die Katastrophenschutzpläne sind zu Uberarbeiten und Übungen abzuhalten; 
- Erhebung, Bewertung und Verarbeitung des vorhandenen Gefahrenpotentials; 
- Überprüfung aller gewerblichen Betriebe, in denen wassergefährdende Stof-

fe lagern oder mit ihnen gearbeitet wird. 

Gesamt vergleich kommunaler Konsequenzen Wiesbaden - Köln 

Insgesamt zogeri beide Kommunen (wie nach der Kölner Befragung i. w. auch 
alle anderen Rheinanlieger !> durchaus ähnliche Schlußfolgerungen aus dem 
"Fall Sandoz". Die Reaktionen bezogen sich vor allem auf die Frage des 
Umganges mit lokalen Umweltverschmutzern und Risikopotentialen, sowie auf 
die Problematik der Sichersteilling der Trinkwasserversorgung. In Wiesbaden 
half die Katastrophendrohung in einer Situation, in der sich der kommunale 
Umweltschutz erst im Aufbau befand, indem sie zu einer Stärkung der 
Stellung der UmweltVerwaltung beitrug. In Köln, mit einem bereits lange 
etablierten Umweltamt, war der "Fall Sandoz" weniger Uberraschend; es war 
daher weniger nötig, daß er als ein die kommunale Umweltpolitik 
verändernder Impuls wirkte. Bei den Kölner Reaktionen dominierte die auf 
alle Verantwortlichen, Beteiligte und die Öffentlichkeit zielende dialo-
gische Dimension. Beiden kommunalen Verwaltungen wurde durch den "Fall 
Sandoz" die Begrenzheit ihrer städtischen Handlungsmöglichkeiten vor Augen 
geführt; beide versuchten demgegenüber wenigstens in Form von Forderungen 
die kommunalen Grenzen zu übersteigen und Veränderungen auf der hauptsäch-
lich involvierten Landes- und Bundesebene anzustoßen. 

Tabellarischer Vergleich der Konsequenzen kommunaler Umweltpolitik aus dem 
"Fall Sandoz" in Wiesbaden und Köln 

Wiesbaden Köln 
Verbesserung der Feststellung lokaler 
Risikopotentiale und Verschmutzer XX X 

Verbesserung des kommunalen Krisen-
managements für den Katastrophenfall X X x(?> 
neue Indirekteinleiterverordnung, 
neues Trinkwasserkonzept XX xx(?> 
einige neue Stellen zum Abbau des 
kommunalen Vollzugsdefizites X X 

politische Thematisierung von Risiko- und 
Trinkwasserproblematik in den kommunalen 
Parlamenten und Ausschüssen X XX 

öffentliche Forderungen an die Länder-
und Bundesebene X XX 

Organisation eines kommuneübergreifenden 
Diskurses XX 

War Sandoz insgesamt eine Zäsur 
kommunaler Umweltpolitik ? X _ 

Das Schaubild schätzt die durch den "Fall Sandoz" ausgelösten Veränder-
ungen kommunaler Umweltpolitik ein, s t e l l t insofern keine Bewertung lokaler 
Maßnahmen dar. Hierbei bedeutet (-) keine Veränderung, (x) geringe Modifi-
kationen, (xx) deutliche Reaktionen. (?) weist darauf hin, daß hier eine 
unmittelbare Herleitung aus dem "Fall Sandoz" f r a g l i c h i s t , da es sich um 
bereits zuvor eingeleitete Maßnahmen handelt. 
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5. 3. Zum Verhalten der kommunalen Wasserwerke und der Industrie 

Auf der einen Seite spielen Wasserwerke und Industrie in Bezug auf Umwelt-
belastungen, besonders auf die Wasserverschmutzung, auch kommunal eine 
diametral entgegengesetzte Rolle: Die Wasserwerke treten als Lobby für eine 
bessere Wasserqualität des Rheins in Erscheinung; gerade die Wasserwerke 
von Wiesbaden und Köln taten im "Fall Sandoz" - vor allem durch ihre 
eigenständigen WasserUntersuchungen - mehr als in anderen Städten unter-
nommen wurde. Für die Industrie hingegen gilt - trotz beträchtlicher 
betrieblichen Umweltschutzinvestitionen -, daß für sie der Strom grund-
sätzlich die Funktion eines "Vorfluters", eines Abwasserkanals zur Nordsee 
hat. 
Auf der anderen Seite jedoch ergab sich eine Gemeinsamkeit dahingehend, daß 
charakteristische Verhaltensweisen der Industrie auch bei den Wasserwerken 
anzutreffen sind: Sich möglichst nicht "in die eigenen Karten sehen zu las-
sen"; als technokratische Experten, die alles im Griff haben, aufzutreten; 
(zum Teil) sich gegenüber öffentlicher Kontrolle und demokratischem Diskurs 
eher distanziert zu verhalten. (Bei der Kompliziertheit der Verfahren zur 
Wasseraufbereitung sind diö Wasserwerke in gewissem Sinne ebenfalls 
chemische Betriebe). 

Veränderungen bei den Wasserwerken nach dem "Fall Sandoz" 

Nach dem "Fall Sandoz" wurde der Warn- und Alarmplan der Internationalen 
Kommission zum Schutzes des Rheins (IKSR) überarbeitet und verbessert, u.a. 
wurde das Wasserwerkspersonal durch Schulung und Auslösung von Probealarmen 
besser eingeübt und Meldewege wurden durch verbesserte technische Aus-
stattung optimiert. 
Dies alles, obwohl gerade das System der Alarmierung der Wasserwerke 
untereinander im "Fall Sandoz" eigentlich funktioniert hatte: Eine enge 
Kommunikation und Kooperation bestand nicht nur zwischen den städtischen 
Rheinanliegerwasserwerken untereinander, sondern auch mit den Wasserwerks-
kollegen der chemischen Industrie. Die Wasserwerke verfügten so über die 
ersten und besten Informationen, die Trinkwasserförderung konnte recht-
zeitig eingestellt werden. Die Informationsproblemë lagen in diesem Fall an 
der Nichtauslösung des Rheinalarms durch die Schweiz und an den mangelnden 
Informationen aus Basel, darüber welche Stoffe in den Rhein gelangt waren. 
Zu denken gab allerdings, daß die Giftwelle zunächst vorzeitig erwartet 
worden war: Das Strömungsverhalten des Flusses mußte daher im folgenden 
genauer erforscht werden. 

Den kommunalen Wasserwerken in Wiesbaden und Köln fiel aufgrund ihrer 
eigenen Forschungslabors zur Untersuchung der Wasserqualität eine Schlüs-
selstellung bei der Information der verantwortlichen Politiker und der 
Öffentlichkeit zu. Sie wurde" auch in einer selbstständigen kommunalen 
Pressepolitik von den Wasserwerken wahrgenommen. Zudem ergab sich durch den 
"Fall Sandoz" für die Wasserlabors eine weitere Sensibilisierung bezüglich 
der zu untersuchenden Stoffliste und der Permanenz der Wasserkontrollen. 
Durch die Forderung nach umfassenderer Informierung der kommunalen Ver-
waltung und Politiker durch die Wasserwerke wurde das Problem bewußt, die 
Stadtwerke nicht (wie andere städtische Eigenbetriebe) zu "autonom" werden 
zu lassen, bzw. demgegenüber zu versuchen, gegen die Tendenz einer betrieb-
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liehen Eigendynamik, die Zusammenarbeit zwischen Stadtwerken und kommunaler 
ümweltpolitik enger zu gestalten. 

W a s s e r w e r k e zwischen Verharmlosung und Aufklärung 

In Wiesbaden gab es - neben Lob für die intensiven Wasseruntersuchungen im 
"Fall Sandoz" - deutliche öffentliche Kritik an der Verharmlosung der Gift-
welle und der Geheimhaltungspolitik der Wasserwerke: 

(1) Die ESWE spielte zu jedem Zeitpunkt die Dramatik der Trinkwasserversor-
gungs-Situation herunter; zur Sorge bestünde kein Anlaß, der Notstand 
fände nicht statt. Exemplarisch z.B. im Sachstandbericht vom 11. Novem-
ber 1986 an den Magistrat: 
- auch ohne das Rheinwasserwerk Schierstein gäbe es keine Gefährdung 

der Wasserversorgung - doch die Situation eines längeren Ausfalles 
war noch gar nicht durchdacht worden; 

- die Aktivkohle-Filter würden die Quecksilber-, Phosphorverbindungen, 
Pestizide, Herbizide und Funghizide schon "herausholen" - doch wenn 
man das wirklich hätte garantieren können, wäre ein Abschalten gar 
nicht nötig gewesen; 

- die gemessenen Quecksilberwerte lägen "unterhalb der Grenzwerte" -
doch das Umweltarnt wies auf das prinzipiell problematische Anreicher-
ungsverhalten von Quecksilber hin; 

- man könnte in Wiesbaden Giftwellen "ohne Zeitdruck und Handlungszwang 
ruhig abwarten" - doch das Umweltamt widersprach, die "fließende Wel-
le" sei nur die halbe Wahrheit und es sei letztlich nicht steuerbar, 
was sich ablagert und wann und wo wieder löst. 

(2) Die ESWE informierte vor dem "Fall Sandoz" die Wiesbadener 
Öffentlichkeit nicht ausreichend: Die Wasserwerke waren vor dem "Fall 
Sandoz" nicht bereit, ihre Untersuchungsergebnisse vollständig zu 
veröffentlichen, ja nicht einmal bereit, eine Liste aller Stoffe zu 
benennen, die im ESWE-Labor untersucht wurden. Durch Recherchen des 
Öko-Instituts Freiburg war in einer Insider-Fachzeitschrift (Vom Wasser 
66/1986) aus dem ESWE-Labor ein Bericht entdeckt worden, der mitteilte, 
daß dort seit 1985 regelmäßig Pestizide, besonders Atrazin, im 
Rheinwasser festgestellt worden war, was nicht einmal der Umwelt-
ausschuß der Stadt wußte. Daneben verweigerte ESWE beispielsweise auf 
eine Anfrage einer Grünen Stadtverordneten vom 18. November 1986 de 
facto jede Antwort: "Weiß der Magistrat, wieviele unbekannte Stoffe es 
im Rheinwasser gibt, die nicht untersucht werden können und Uber deren 
schädigende Wirkung im Detail nichts bekannt ist ?" ESWE-"Antwort": "Es 
ist nicht bekannt, wieviele unbekannte Stoffe es im Rheinwasser gibt, 
so daß auch über die schädigende Wirkung im Detail nichts ausgesagt 
werden kann". 

Der "Fall Sandoz" hat in diesem Zusammenhang in Wiesbaden zu tiefgreifenden 
Veränderungen geführt: In der kommunalen Debatte wurde von der politischen 
Mehrheit wiederholt darauf hingewiesen, daß die Wasserwerke "ökologisch 
sensibilisiert" werden müßten; das ESWE-Labor soll jetzt in die kommunale 
UmweltÜberwachung unter Federführung des Umweltamtes mit einbezogen werden; 
die Laborergebnisse sollen in Zukunft zwar nicht direkt der Öffentlichkeit, 
aber doch immerhin dem Umweltausschuß regelmäßig zur Verfügung gestellt 
werden. 



Demgegenüber gab es an dem Verhalten der Kölner Wasserwerke (GEW und RGW) 
keinerlei kommunale Kritik, auch nicht von Seiten der Grünen. Allerdings 
wurde die risikoabschätzende Lagebeurteilung in Köln in dem speziellen 
Krisenausschuß abgestimmt - schon deshalb war eine Sonderrolle der 
Wasserwerke im akuten Krisenmanagement weniger wahrscheinlich. Darüber-
hinaus spielte besonders die GEW eine aktiv-auf klärende, die Lage 
keineswegs verharmlosende, Rolle: Z.B. wurde die Bevölkerung aufgefordert, 
die Wasserwerke Uber Ungewöhnliches zu informieren; es gab Uber 60 
Meldungen aus der Bevölkerung, die in betriebliches Handeln umgesetzt 
wurden. Zudem beteiligten sich die Wasserwerke an der kommunalen Diskussion 
mit eigenen weitreichenden umweltpolitischen Forderungen. Einige "essen-
tials" dieser mit Vehemenz öffentlich vertretenen Sichtweise der Wasser-
werke: 

- Es wurde von Wasserwerksseite offen beklagt, daß es "ein untragbarer 
Zustand" gewesen sei, 10 Tage von einer massiven Gewässerverunreinigung 
bedroht gewesen zu sein und daß dabei niemand in der Lage war zu sagen, 
ob dies eine konkrete Gefahrenlage darstelle oder nicht. 

- E s wurde offen zugegeben, daß es hätte viel schlimmer kommen können: "Un-
fälle beim Umgang mit Gefahrstoffen, also beim Lagern, Transportieren 
etc. sind nie auszuschließen. Der Sandoz-Unfall ist nicht der denkbar 
schädlichste. Er war für Köln nur der am weitesten entfernt liegende und 
insofern günstigste. Deshalb ist in unserem Zeitalter die Uferfiltrat-
gewinnung auch bei immer besserer Kläranlagentechnik stets mit einem 
relativ großen Restrisiko - einem ihnen bekannten Begriff - verbunden" 
(der GEW-^Direktor in der Hauptausschußsitzung v. 10. Nov. 1986). 

- Die Wasserwerke gaben sich nicht mit der generellen Leitlinie 
"Rheinstörung gleich Wassergewinnung abstellen" zufrieden. Bereits der 
"Fall Sandoz" hätte in einem heißen Hochsommer die Wasserversorgung ge-
fährdet; selbst bei steigendem statt fallendem Rheinwasser wären die Ver-
hältnisse schwieriger gewesen. 

- Die Wasserwerke nutzen die durch den "Fall Sandoz" ausgelöste Trink-
wasserdiskussion und propagierten weitreichende Forderungen, u. a. ein 
Herstellungs- und Verwendungsverbot der 129 Stoffe der "Schwarzen Liste", 
eine konsequentere Anwendung des Pflanzenschutzmittelgesetzes und des 
Chemikaliengesetzes. Daneben unterstützten sie die umweltpolitische Argu-
mentation zu einer verschärften Abwassergebührenordnung in Köln. 

Gesamteinschätzung der Rolle der Industrie im "Fall Sandoz" 

Was selbst den Kommunen erst ansatzweise gelang, nämlich einen wirklichen 
Überblick über den Zustand industrieller Risikopotentiale zu erhalten, kann 
diese Studie natürlich nicht nachholen. Wie ernst die innerbetriebliche 
Risikovorsorge nach dem "Fall Sandoz" genommen wird, ob tatsächlich sub-
stanzielle Schlußfolgerungen gezogen wurden, ist schwer einzuschätzen: 
Einerseits löste die durch die Rheinunfälle 1986 entstandene Imagekrise der 
chemischen Industrie vielfältige öffentliche Aktivitäten aus. Die Verlaut-
barungen des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) waren hierbei wesent-
lich durch die Industrie des Rhein-Main-Gebietes und des Raumes Köln-
Leverkusen (sowie durch die in Ludwigshafen/Mannheim angesiedelten Werke) 
bestimmt. 
Andererseits wurden zwar Lagerbestände, eigene Risikopotentiale, Brand-
schutz- und Wasserschutzeinrichtungen in den Werken, sowie innerbe-
triebliche Katastrophenpläne überprüft - auch unabhängig von staatlichen 
Auflagen und Kontrollen. Doch scheint sich unter den Vorzeichen betrieb-
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licher Rentabilität nach Einschätzung lokaler Experten aus Köln und Wies-
baden nichts Entscheidendes verändert zu haben. Dies gilt z. B. für dem Bau 
ausreichender Rückhaltebecken und erst recht für die freiwillige Produk-
tionseinstellung des einen oder anderen besonders gefährlichen Stoffes. 

Es ist eine übereinstimmende Einschätzung aus Wiesbaden und Köln, daß in 
der Bundesrepublik bei der Katastrophenbekämpfung zwar ein geringereres 
Chaos als in Basel entstanden wäre; andererseits aber entgegen mancher 
Verlautbarung von Seiten der Industrie ein derartiger katastrophaler Unfall 
keineswegs prinzipiell ausgeschlossen werden kann. Ein bedeutendes "Rest-
risiko" bleibt auch bei der effektiveren bundesdeutschen Risikovorsorge 
trotz aller Risikominimierungen bestehen; dieses könnte aufgrund der quan-
titativen Ausdehnung und qualitativen Verdichtung der chemischen Risiko-
potentiale in den Ballungszentren um die beiden untersuchten Städte sogar 
erneut ansteigen. 

Charakteristisch für das Verhalten der Industrie ist die Weigerung, sich 
gegenüber einer effektiven gesellschaftlichen Kontrolle vollständig zu 
öffnen; gleichzeitig wird versucht diese Abschottung mit einer beruhigenden 
PR-Strategie ("Vertrauen schaffen", "Chemie und Umwelt - kein Wider-
spruch!", "Chemie: Täglich 11 Millionen für den Umweltschutz" etc.) zu 
überspielen. Ob die Geheimhaltung wesentlicher Daten der Industrie aus 
Konkurrenzgründen geschieht, ob sie selbst gar keinen ausreichenden Über-
blick über alle gefährlichen Vorgänge und Stoffkreisläufe hat (wie 1986 die 
Sandoz AG in Basel), oder ob sie vor allem Angst vor weiteren kritischen 
Risikodebatten der Öffentlichkeit hat, mag hier dahingestellt bleiben. 

Absichtserklärungen des VCI (Verband der Chemischen Industrie) 

Die Städte Wiesbaden und Köln gehen davon aus, daß die freiwilligen Zusagen 
des VCI gerade auch für die chemischen Werke in ihrer Region gelten 
sollten. Bedauert wird gleichzeitig die mangelhafte Möglichkeit, die 
Einhaltung der folgenden - mit großem PR-Aufwand verbreiteten - "Selbst-
verpflichtungen" daraufhin zu überprüfen, wieweit es sich lediglich um 
"symbolische Politik" handelt, oder ob tatsächlich bei der Chemischen 
Industrie in die Entscheidungen des Managements Elemente einer ökologischen 
Wirtschaftsethik einfließen: 

Nach Angaben des VCI ("Fakten-Extra" zur Chemie-Diskussion, Dezember 1986) 
haben die Experten der Mitgliedsunternehmen und des ChemieVerbandes unver-
züglich die Folgen des Brandes bei Sandoz analysiert. Sie haben begonnen, 
sowohl die freiwilligen Sicherheitsvorkehrungen als auch die gesetzlichen 
Bestimmungen für das Lagern von Chemikalien auf eventuelle Lücken zu 
überprüfen. Die folgenden Maßnahmen seien sofort in Angriff genommen 
worden: 
- Erneute Überprüfung der betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrpläne und 

ihre Abstimmung mit Katastrophenschutzplänen. 
- Überprüfen der Sicherheitseinrichtungen insbesondere im Hinblick auf die 

Brandbekämpfung bei gefährlichen Stoffen. 
- Spezielle Maßnahmen für den Brandschutz von Pflanzenschutzmitteln. 
- Schnellere und umfassende Informationen der Behörden im Schadensfall über 

Produkte, Lagerbestände und Art der Lagerung. 
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Der VCI hat am 4. Dezember 1986 als Reaktion auf den "Fall Sandoz" einen 
Maßnahmenkatalog verabschiedet. Es wird dort den Mit gliedsfirmen aus der 
Chemischen Industrie u. a. empfohlen: 
- Bereitstellung einer ausreichenden, verfügbaren NotSpeicherkapazität für 

Abwasser und kontaminiertes Löschwasser. 
- Verbesserung der Meldesysteme. 
- Bereithaltung aktueller Lagerlisten auch außerhalb des Lagers. 
- Überprüfung, welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden können, um 

Kühlwasser vor Chemikalien zu schützen. 
- Überprüfung der 35Ö00 Sicherheitsdatenblätter im Hinblick auf die ökolo-

gischen Angaben sowie auf den Brandschutz und Brandfolgenschutz. 
- Anwendung der VCI-Richtlinie "Gefahrenabschätzung und -abwehr bei Stoff-

austritt aus Chemieanlagen in die Atmosphäre" 
- Vorbereitung eines Symposiums über das Brandverhalten von chemischen 

Stoffen. 

Die drei Sicherheitskonzepte, die der VCI im April 1987 an seine Mitglieds-
firmen herausgab, gehen in die gleiche Richtung (vgl. Skalicky 1988: 119f.): 
- Das Brandschutzkonzept nennt in Abhängigkeit von der Lagermenge und dem 

Wassergefährdungsgrad des Lagerguts notwendige Maßnahmen des vorbeugenden 
Brandschutzes. Das Konzept nennt zudem erstmals Richtwerte für die Lösch-
wasser-Rückhaltevolumen. Die Größe dieser Richtwerte wird bestimmt von 
der eingesetzten Kombination an Branderkennungs- und Brandbekämpfungs-
maßnahmen. 

- Das Kühlwasserkonzept nennt Maßnahmen der Überwachung und Umschaltung bei 
der Durchlaufkühlung, sowie Alternativen zur Durchlaufkühlung. Die 
empfohlenen Maßnahmen sind abhängig von dem Wassergefährdungsgrad der 
Stoffe, die bei einer Betriebsstörung in das Kühlwasser eingetragen 
werden können, 

- Das Sicherheitskonzept für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen betrifft Rohrleitungen innerhalb eines Werksgeländes, Anlagen zum 
Abfüllen und Umschlagen, Anlagen zum Herstellen und Behandeln, sowie zum 
Verwenden wassergefährdender Stoffe. 

Bei all diesen gutklingenden Konzepten und Absichtserklärungen ist es 
immerhin ein feststellbares Ergebnis, daß in Folge des "Fall Sandoz" die 
durchschnittlichen Ausgaben für Sicherheit und Umweltschutz der Chemischen 
Industrie von 10% auf durchschnittlich 15-17% des jährlichen Investitions-
aufwandes erhöht wurden (nach VCI-Angaben). 

Zur besonderen Solle der Chemischen Industrie "nach Sandoz" um Wiesbaden 

(1) Der Kommune selbst blieb nur die relativ ohnmächtigen Rolle, am 21. 
November 1986 Briefe an die örtliche Industrie mit der Bitte um 
Auskunft über betriebliche Sicherheitsvorkehrungen schreiben zu können: 
"... Der bisher nicht in Frage gestellte hohe Sicherheitsstandard in 
Ihren Werken steht auf dem Prüfstand. Ich möchte deshalb auch an dieser 
Stelle an Ihre Eigenverantwortung zur Minimierung der Umweltbelastungen 
appellieren, denn es gilt Umweltschäden von vorneherein zu ver-
meiden...". Es kamen daraufhin, sofern überhaupt geantwortet wurde, nur 
relativ nichtssagende allgemeine Aussagen, in denen die örtliche 
Industrie versicherte, alles im Griff zu haben. 

(2) Das hessische Umweltministerium überprüfte die zehn wichtigsten Chemie-
betriebe in Südhessen, die der StörfallVerordnung unterliegen, auf ihre 
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Sicherheit bei Unfällen. Über gravierende Konsequenzen dieser beson-
deren Sicherheitsüberprüfung besonders bei den Chemiewerken, die mit 
wassergefährdenden Stoffen umgehen, wurde nichts bekannt. 

(3) Die Chemiekonzerne im Rhein-Main-Gebiet konzedierten von sich aus, daß 
die freiwillige SelbstÜberprüfung einen Nachholbedarf z.B. an Feuer-
melde- und Löschanlagen sowie an Rückhaltebecken für Löschwasser 
gezeigt hätte. Jedoch war über größere Umbauten nichts in Erfahrung zu 
bringen. Selbst wenn es solche gegeben haben sollte, scheint die 
Industrie vor Transparenz zurückzuschrecken (angesichts dieses Ver-
haltens wird deutlich, warum informative Offenheit eine Kernforderung 
des kommunalen Umweltschutzes ist !). Nachweislich geändert hat sich, 
daß (überflüssige) Lagerbestände, die ein unnötiges Gefahrenpotential 
darstellten, an verschiedenen Orten abgebaut wurden, sowie Details der 
Gefahrenvorsorge (z.B. Einsatzpläne der Werksfeuerwehr) verändert 
wurden. 

(4) Im kommunalpolitischen Diskurs wurde von den Grünen und der SPD aus 
Anlaß des "Fall Sandoz" des öfteren eine prinzipielle Umorientierung 
der chemischen Produktion und der Produkte gefordert. Dies mußte natür-
lich unter bestehenden Kompetenz- und Machtverhältnissen aufklärende 
Rhetorik bleiben, wobei erwähnenswert ist, daß sich die Ansichten der 
stadtpolitischen Mehrheit hier im Prinzip mit den Forderungen ökolo-
gischer Initiativen deckten. 

Kölner Anforderungen an die Industrie nach dem "Fall Sandoz" 

Die Stadt Köln wandte sich deutlicher als Wiesbaden mit einem politischen 
Maßnahmenbündel, das an die örtliche Industrie adressiert war, an die 
Öffentlichkeit. Doch auch dieses mußte letztlich auf der Ebene prokla-
matorischer Forderungen bleiben, denn der Kommune fehlt in jeder Hinsicht 
das Instrumentarium, derartige Maßnahmen gegen den Willen der Industrie 
durchzusetzen. 
Aufgaben der Industrie seien aus Kölner Sicht: 
- Die Industrie muß bestehende Produktionsverfahren und Produkte auf ihre 

UmweltVerträglichkeit überprüfen. 
- Die Informationspolitik der Industrie in Umwelt fragen muß verbessert 

werden. 
- Eine höhere Sicherheit bedingt, daß Behörden und andere zuständige Stel-

len über Gefahrenpotentiale rechtzeitig und umfassend unterrichtet wer-
den. 

- Alle Betriebsangehörigen sind eindringlich zur Unterlassung umweltgefähr-
denden Verhaltens anzuhalten. Dies erscheint nur als durchführbar, wenn 
sie über die möglichen Gefahren umfassend informiert werden. 

- Eine optimierte Handhabung von Wasser (Mehrfachkreisläufe, -kühlung usw. ) 
ist z.B. durch gezielte Beratung über die technischen Möglichkeiten anzu-
streben. 

Reaktionen der Industrie im Kölner Raum 

Im Prinzip ergaben sich ähnliche Reaktionen der Industrie wie im Rhein-
Main-Gebiet, denn von weitreichenden innerbetrieblichen Umstrukturierungen 
ist Öffentlichkeit und Verwaltung auch in Köln nichts bekannt geworden. 
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Einzelne Aspekte jedoch sind für Köln spezifisch oder werden dort deut-
licher: 

(1) Es existierte hier eine eigenständige kommunale Öffentlichkeitsarbeit 
der chemischen Industrie, wie sie in Wiesbaden so nicht zu finden war: 
Der Bayer-Konzern machte eine aktive lokale Pressepolitik und teilte 
z.B. in bezug auf seine eigenen Werke am 25. November 1986 mit, er habe 
die jüngsten Unfälle zum Anlaß genommen, alle Anlagen, Lagerstätten und 
Transportwege noch einmal auf ihre Sicherheit hin zu überprüfen. Auch 
führte er am 10. November 1986 in Köln-Flittard eine Informationsveran-
staltung mit interessierten Bürgern zum Thema "Chemie und Sicherheit" 
durch (die aber überwiegend Rentner ansprach und offensichtlich keinen 
großen Erfolg darstellte). 

(2) Nicht nur die meisten Informationen über die hergestellten, gelagerten 
und in den Rhein geleiteten (Gift-)Stoffe sowie über die Produk-
tionsverfahren werden von der Industrie der Öffentlichkeit vorent-
halten, auch die Details der von den Chemiewerken mit den Feuerwehren, 
KommunalVerwaltungen und Gewerbeaufsichtsämtern aufgestellten Katas-
trophenschutzpläne werden im Kölner Raum i. d. R. wie geheime Kommando-
sachen behandelt. Es besteht der Verdacht, daß eine Zusammenarbeit 
staatlicher Stellen mit der Industrie zur Risikovorsorge offensichtlich 
nur dann

 ,f

vertrauensvoll" möglich ist, wenn die staatlichen Stellen 
sich in eine Art Schweigepflicht einbinden lassen. 

(3) Auf Anweisung des NRW-Umweltministers wurden - wie auch in Hessen - die 
der Störfallverordnung unterliegenden Firmen des Kölner Chemiegürtels 
(von Gewerbeaufsicht und Feuerwehr) sicherheitsüberprüft. Erneut ließ 
sich zwar nicht in Erfahrung bringen, was sich tatsächlich für Bean-
standungen ergeben haben. Es wurde aber geprüft, ob gefährliche 
Chemikalien sicher gelagert werden, ob die Behälter beständig genug 
sind und ob die Abschirmung der Anlage ausreicht, sie vor Brand-
einwirkungen aus der Umgebung zu schützen. Die Löscheinrichtungen auf 
dem Firmengelände wurden getestet. Es wurde festgestellt, ob die 
Ausrüstung technisch ausreicht, einen Brand im Frühstadium vor Ein-
treffen der Berufsfeuerwehr zu bekämpfen. Die Einsatzpläne für die 
Bekämpfung eines Großfeuers wurden analysiert und es wurde e,rmittelt, 
ob die theoretische Vorbereitung ausreicht, um im Falle eines Brandes 
eine Katastrophe zu verhindern. Zudem wurden die Löschmittel im 
Hinblick auf ihre Toxizität überprüft. 

(4) Was sich bei Bayer-Leverkusen nach dem "Fall Sandoz" zu ändern begann, 
dürfte i. w. auch den Wandel bei der Großchemie des Rhein-Main-Gebiet 
treffen (alle Angaben stammen von der Bayer AG selbst und sind daher 
relativ vage): Planung von mehr Maßnahmen zur Verminderung der Abwas-
serfracht und der Abwassermengen; Planung verstärkter Anstrengungen für 
die Luftreinhaltung; konsequentere Beachtung der möglicherweise durch 
Betriebsstörungen entstehenden Gefahren, u.a. Entwicklung von Konzepten 
zur zusätzlichen Absicherung von Kühlwassersystemen und der Zurück-
haltung von vergiftetem Löschwasser im Brandfall; Verlagerung der 
Abwasserüberwachung von der "Rheinfront" in den Produktionsbetrieb 
selbst. Konkret sind bei Bayer die folgenden Maßnahmen tatsächlich 
realisiert worden: Verfeinerung der Kühlwassersysteme; Verlegung des 
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Abwässertransports in oberirdische, besser kontrollierbare, Rohrlei-
tungen; verbesserte Ausrüstung und Schulung der Werksfeuerwehr. 

Die Bewertung der Großindustrie aus kommunaler Sicht 

Offensichtlich hat nicht nur die kommunale Umweltpolitik, sondern auch die 
örtliche Industrie einen umweltpolitischen Innovationsschub durch den "Fall 
Sandoz" (sicher in Verbindung mit den vielen anderen öffentlich gewordenen 
chemischen Rheinverschmutzungen des Jahres 1986!) erhalten. Die Lernprozes-
se der chemischen Industrie gehen aber nicht soweit, ernsthaft eine 
Veränderung ihrer Produktlinien zu beginnen. Daher ist durch den "Fall 
Sandoz" höchstens eine graduelle und partielle Risikominderung ausgelöst 
worden. 

Schon allein aufgrund der beschriebenen problematischen Informationslage 
der Kommunen muß das städtische Verhältnis zur Großchemie weiterhin deut-
lich durch allgemeine politische Weltbilder und Grundpositionen beeinflußt 
bleiben: 
- Ein vertrauensvolles Verhältnis (wie es sich die Industrie immer wieder 

wünscht) wird im Wesentlichen lediglich von denjenigen Kommunevertretern 
gepflegt, die grundsätzlich fortschritts- und technikfreundlich einge-
stellt sind und die den positiven ökonomischen Effekten der großen 
Industrie für die Region oberste Priorität einräumen. 

- Eine kritische bis ablehnende Haltung gegenüber der Chemieindustrie 
dominiert bei denjenigen Bürgern, denen der Schutz der Umwelt zentrales 
politisches Anliegen ist und die ohnehin vor Umwelt Zerstörungen und 
katastrophenträchtigen ökologischen Risiken warnen: Gegenüber den aus 
kommunaler Sicht übermächtigen Chemiekonzernen kann hier an der lokalen 
Basis in fast idealer (und naiver) Weise ökologische Kritik und 
Kapitalismuskritik zusammenkommen. 

Die Industrie selbst trug mit ihrem Verhalten dieser zu "ideologischen" 
Polarisierung eines Teils der kommunalpolitischen Diskussion bei: 
- Sie verhielt sich dadurch, daß sie nicht ernsthaft bemüht war, Einblick 

zu gewähren, gegenüber einer sensibilisierten Öffentlichkeit und zudem 
gegenüber den demokratisch gewählten Repräsentanten der von möglichen 
Störfällen betroffenen Kommunen äußerst Ignorant. Die Industrie bestä-
tigte so indirekt den Verdacht, daß sie allen Grund habe, sich - trotz 
der als PR-Argument herausgestellten Umweltschutzinvestitionen -nicht in 
die Karten blicken zu lassen (es ist in diesem Zusammenhang kein Wunder, 
daß in dem Maße, in dem das öffentliche Ansehen der Chemieindustrie sank, 
das Image von Greenpeace anstieg !). 

- Die Chemieindustrie verstärkte als Reaktion auf den "Fall Sandoz" ihre 
PR-Kampagne eines überzogenen Umweltmarketings. Während diese Strategie 
vor Sandoz lediglich emotional gehalten war ("Lieber Rhein..." mit einem 
Bild der Loreley), schaltete die Werbung nach dem -November 1986 auf eine 
pseudoargumentative Ansprache um. Diese Anzeigen dürften erst recht zum 
Glaubwürdigkeitsverlust der Chemieindustrie bei Kritikern beigetragen 
haben (so auch Wilting 1988): Anstatt noch halbwegs glaubwürdig wie in 
den 70er Jahren die Werbethese aufzustellen, unsere Welt sei durch die 
Chemie "schöner und komfortabler" geworden, wurde jetzt in völliger 
Verkehrung aller realen Erfahrungen behauptet, daß die Chemie die Umwelt 
"sauberer" (!) mache. 



5.4. Reaktionen der kommunalen politischen Öffentlichkeit 

In dieser Studie wurde bereits an verschiedenen Stellen deutlich, daß es in 
Wiesbaden und Köln zum "Fall Sandoz" auch eine kommunale öffentliche Debat-
te gab. Demgegenüber muß hier einschränkend festgestellt werden, daß der 
gesamtgesellschaftlich-bundesstaatlichen Ebene im Hinblick auf die Bewußt-
seinsprozesse - vielleicht abgesehen vom Grenzgebiet zu Basel und zu den 
beiden Gemeinden ohne Trinkwasser bei Bonn - sicher eine entscheidendere 
Bedeutung zufiel: Selbst in der Wiesbadener und Kölner Stadtverwaltung 
erinnerte man sich zunächst an die beeindruckenden Fernsehbilder vom Ober-
rhein; gegenüber den kleinen Spielräumen der Kommune waren die Verlaut-
barungen der Landes- und Bundesebene für eine Politik zukünftiger Risiko-
minimierung von größerer Bedeutung; selbst in der Lokalpresse überwog der 
über die Presseagenturen verbreitete gesamt-bundesrepublikanische Diskurs 
gegenüber den lokalpolitischen Meldungen; für die politischen Parteien galt 
ebenso, daß die politischen Schlußfolgerungen der Landes- und Bundes-
parteien relevanter erschienen und auf kommunaler Ebene häufig lediglich 
reproduziert wurden (z.B. die CDU-Forderungen nach erneutem Bau von 
Tälsperren, der von den SPD-geführten Landesregierungen zuvor aus ökologi-
schen Gründen gestoppt worden war); etc. 

Der "Fall Sandoz" hat in beiden Städten bezogen auf die Kommune keine 
nachhaltige Veränderung des Bewußtseins und der politischen Aktivierung der 
Bevölkerung hinterlassen. Er war zwar kein alltägliches Ereignis, aber die 
Bedrohung der lokalen Lebenswelt erreichte keineswegs eine existenzielle 
Dimension. Der "Fall Sandoz" ist aus Wiesbadener und Kölner Sicht 
gewissermaßen anzusiedeln als "zwischen" 
- den sich ein paar Mal jährlich wiederholenden "normalen" kleineren Rhein-

unfällen (z. B. Ölverschmutzungen) und 
- der ein halbes Jahr zuvor stattgefundenen dramatischeren Bedrohung durch 

den atomaren Reaktorunfall von Tschernobyl, der deutliche Spuren in der 
politischen Kultur hinterließ (wie eine Zweidrittel-Mehrheit gegen 
Atomkraft, ein Wiederaufschwung der Anti-Atomkraftbewegung etc.). 

Der "Fall Sandoz" wurde letztlich von den Bürgern in Wiesbaden und Köln als 
ein "mittelschwerer Umweltskandal" wahrgenommen - etwa analog dem "Robben-
sterben" in der Nordsee in der Ostsee im Sommer 1988. Eine solche begrenzte 
Katastrophe wirkt folgendermaßen auf die Bevölkerung: 
- Eine unmittelbare gesundheitliche bis lebensbedrohende Gefahr wird von 

den Bürgern (noch) nicht wahrgenommen. - Im "Fall Sandoz": Rechtzeitig 
wurde die Wasserentnahme aus dem Rhein eingestellt, und selbst in dieser 
Situation konnte die normale Trinkwasserversorgung aufrechterhalten 
werden. 

- Andererseits wird den Bürgern deutlich, daß es sich um eine relativ 
gravierende und außergewöhnliche Umweltkatastrophe handelt, deren Risiko-
potential in der Zukunft durchaus zu problematischen Auswirkungen auf die 
eigenen Lebenswelt führen kann. Diese Seite wird von den Medien oft 
aufgegriffen und als bedrohlicher Nervenkitzel vermarktet. - Im "Fall 
Sandoz": So genau wußte keiner über die Dauer des Stopps der Trink-
wasserentnahme und die Gefährlichkeit der Giftwelle Bescheid. 
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