
- Zudem findet sich eine derartige neue mittelschwere Umweltkatastrophe 
etwa seit Mitte der 80er Jahre ca. alle 1-2 Monate an wichtiger Stelle in 
der öffentlichen Berichterstattung. Hierbei hängt die Intensität der 
Wahrnehmung nicht nur von der Schwere des ökologischen Risikos ab, 
sondern vor allem von der kulturellen und der lokalen Nähe, d.h. der mög-
lichen Betroffenheit des eigenen Wohnortes (z.B. wurde die ökologisch 
vielfach folgenschwerere Tankerkatastrophe im Golf von Alaska im Frühjahr 
1989 in der Bundes-republik weniger dramatisch thematisiert als der "Fall 
Sandoz"), 

- D i e langfristigen Bewußtseinseffekte derartiger mittelschwerer Umwelt-
skandale sind widersprüchlich: 
Einerseits addieren sie sich zu einem allgemein steigendem Umweltbe-
wußtsein, wie es alle vergleichenden Langzeit-Meinungsbefragungen der 
letzten 15-20 Jahre feststellen. Durch die zahlreichen Störfälle wurde 
das Ansehen der Chemieindustrie nachhaltig ramponiert. 
Andererseits führen sie zu "Gewöhnungseffekten": So affektheischend von 
der lokalen Presse mit dem ökologischen Risko aufgemacht wird, so schnell 
verschwindet das Thema wieder in der Versenkung, wenn es seinen Sensa-
tionscharakter eingebüßt hat. Aktivierte "Betroffenheit", die zu spon-
tanen Aktionen und sozialer Bewegung führt, stellt sich (gegenüber den 
Hochzeiten der Neuen Sozialen Bewegungen Ende der 70er, Anfang der 80er 
Jahre) überwiegend nur noch einen Moment lang und zudem nur bei einer 
Bevölkerungsminderheit ein. 
Diese Ambivalenz findet sich auch bei der Reaktion der kommunalen Öffent-
lichkeit im "Fall Sandoz": Einerseits ist das kritische Potential 
gegenüber der benachbarten chemischen Industrie allgemein gestiegen, was 
sich z.B. darin ausdrückte, daß nicht nur die Grünen, sondern auch 
kommunale Sozialdemokraten und Gewerkschaftler in Wiesbaden und Köln eine 
grundsätzliche "Chemiewende" forderten (dies bei einem in diesen Städten 
großen Einfluß der IG Chemie auf dieses traditionelle sozialdemokratische 
Milieu !). Andererseits aber war die spontane Basismobilisierung beim 
"Fall Sandoz" im Grunde äußerst gering: Jeweils nur ein paar hundert 
Bürger beteiligten sich an Menschenketten und kurzen symbolischen 
Blockaden der Rheinbrücken, die im Rahmen der internationalen Protest-
aktion von Basel bis Rotterdam am 14. Dezember 1986 stattfanden. 

Der "Fall Sandoz" eignet sich damit wenig als ein empirisches Beispiel für 
das konfliktorische Zusammenspiel zwischen einer aktiven sozialen Bewegung 
am Ort und den kommunalen politischen Institutionen. 
In Wiesbaden wurde diese fehlende Bürger-Aktivierung besonders deutlich: 
Das Umweltamt unterstrich, daß Reaktionen der Öffentlichkeit bei dem "Fall 
Sandoz" für das Verwaltungshandeln so gut wie keine Rolle spielten. Selbst 
das Informationsbedürfnis der Bürger sei durch den Bericht der Stadtverord-
netenversammlung, über den die Lokalprese berichtete, ausreichend befrie-
digt worden. Verstärkte Bürgerreaktionen, z.B. über das Umwelttelefon, 
wurden nicht festgestellt, die Wiesbadener Bürger hätten sich offenbar 
durch die Medien bereits ausreichend informiert gefühlt. 
In Köln hingegen waren zwar die Telefone von Umweltamt, Feuerwehr und 
Wasserwerken äußerst stark benutzt worden, allerdings fast nur zu Infor-r 
mationsz wecken. Dies schien zudem weniger an der anderen alternativ-
kritischen und studentischen politischen Kultur Kölns gelegen zu haben (die 
es in Wiesbaden so nicht gibt), sondern vielmehr an einem zufälligen 
Katastrophenfehlalarm, der von der Bevölkerung mit der Giftwelle in Verbin-
dung gebracht wurde. 



Der "Fall Sandoz" ist auf kommunaler Ebene um so mehr ein Beipiel dafür, 
wie Bürgerinteressen und die Interessen kommunaler Umweltpolitik angesichts 
mangelnder Informationen von außen in einer alle bedrohenden Risiko-
situation im Prinzip gleichgerichtet sind. Es gab in beiden Städten eine 
Reihe - allerdings nicht überwältigend besuchter - öffentlicher Diskus-
sionsveranstaltungen und "Umwelthearings", auf dessen Podien Vertreter der 
Kommune mit Vertretern von Bürgerinitiativen und Gegenexperten durchaus 
"partnerschaftlich" miteinander diskutierten. 

Der "Fall Sandoz" erzeugte kaum nöues Bürgerengagement. Er zeigte aber die 
Bedeutung bereits vorhandener kommunaler Umweltschutzinitiativen und Gegen-
experten. Diese konnten zwar nicht massenmobilisierend wirken, jedoch 
aufgrund ihrer themenbezogenen Vorarbeiten das Thema schnell aufgreifen und 
von außen Forderungskataloge an die kommunale Politik herantragen. Ihre 
Forderungen gingen jeweils über die Positionen der wesentlich sozial-
demokratisch geprägten Stadtverwaltungen hinaus. Dies spielte in Köln -
sicher wegen der stärkeren "Szene"-Infrastrüktur, z.B. dem Öko-Instituts 
"Katalyse" und einer lokalen Alternativpresse - eine größere Rolle als in 
Wiesbaden. Exemplarisch seien hier die am 26. November 1986 formulierten 
Forderungen der "Bürgerinitiative Rheinaktion" aufgeführt: 
"Angesichts der weiter drohenden Gewässerschäden, stellen wir, Kölner 
Bürger gegen die Rheinverschmutzung, folgende Forderungen an die Stadt Köln 
und an die politischen Parteien: 
1. Völlige Umsetzung und Ausschöpfung der Indirekteinleiterverordnung NRW. 
2. Verschärfung der kommunalen Abwassersatzung in dem Maße, daß sich Schad-

stoff einleitungen für die Einleiter nicht mehr lohnen. 
3. Erstellung eines vollständigen, umfassenden Abwasserkatasters. 
4. Einstellung von Abwasserberatern für die Betriebe. 
5. Offenlegung von Wasserbüchern für Direkteinleiter. 
6. Anwendung wasserschonender Produkte und Verfahren in den städtischen 

Einrichtungen (abbaubare Wasch- und Reinigungsmittel, schadstofffreie 
Fahrzeuge und Diensträder usw., Sammlung und Kontrolle von Schadstoff-
abfällen in Druckereien, Foto- und Schullaboratorien). 

7. Einstellung von Umweltberatern für die Kölner Haushalte. 
8. Verschicken von Gewässerschutz-Broschüren mit GEW-Rechnungen. 
9. Völlige Eliminierung von Schadstoffen aus dem Hausmüll durch effektive 

Aufklärung, Werbung und dezentrale Schadstoffsammlungen. 
10. Keine Erweiterung vom Großklärwerk Stammheim, da dies zu weiteren 

Schadstoffeinleitungen verleitet. Stattdessen: Schadstoffanfall am Ort 
des Entstehens unterbinden. 

11. Entgiftung und Kompostierung von Klärschlamm, stufenweise, angefangen 
bei kleinen Klärwerken. " 

Die Grünen, die gewissermaßen auch als institutionalisierte Ökologie-
bewegung interpretiert werden können, suchten In Köln stärker als in 
Wiesbaden am "Fall Sandoz" die Konfrontation mit der städtischen Politik. 
Nach der Hauptausschußsitzung am 10. November 1986, in der Uber den "Fall 
Sandoz" berichtet wurde, verweigerte die Mehrheit eine von den Grünen 
beantragte Sondersitzung des Umweltausschusses mit dem Argument, es gebe 
gegenüber der Hauptausschußsitzung keine neuen Erkenntnisse. Die Grünen im 
Kölner Rat wollten in einer Umweltausschußsitzung vor allem Gegenexperten 
des "Katalyse"-Instituts zu Wort kommen lassen. Sie suchten sich daraufhin 
in der Öffentlichkeit mit diesem Thema zu profilieren: "... Die Alt-
lastparteien, für die derzeitige Giftsituation durch ihre Politik verant-
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wortlich, wollen durch ihr Wegtaucheh verhindern, daß weitere alamierende 
Tatsachen an die Öffentlichkeit kommen. Zu offenkundig bestand kein 
Interesse sich sachkundig zu machen, um erste Konsequenzen aus den Chemie-
Unfällen zu ziehen..." (Rathaus-ratlos Nr. 15, Dez. 1986, S.l). Angesichts 
einer Kommune, die mit der Sachverständigenanhörung im Sommer 1987 noch 
dann den öffentlichen Diskurs suchte, als der "Fall Sandoz" kein bedeu-
tendes Thema mehr war und angesichts einer Kommune, die als einzige den 
politischen Willen der Rheinanlieger zu organisieren versuchte, wohl ein zu 
hartes Urteil. Schon eher ist zu bedauern, daß aufgrund des Desinteresses 
der anderen Rheinanlieger die ursprünglich vorgesehene Sandoz-Nachfolge-
konferenz, die überprüfen sollte, ob sich eigentlich etwas Entscheidendes 
geändert hat, nicht mehr zustande kam. 



6. Fazit: Die Wirkung des "Fall Sandoz" auf die Kommune - wie auf Bundes-
und Landesebene ein (begrenzter) umwe11politischer Innovationsschub 

I. 

Der "Fall Sandoz" stellte im Bewußtsein der bundesrepublikanischen Öffent-
lichkeit keinen dramatischen Einschnitt dar, obwohl sich (soweit dies ohne 
Repräsentativbefragung behauptet werden kann) außerordentlich viele Bürger 
- jedenfalls in den untersuchten Städten - auch noch nach 2 Jahren an den 
Vorfall erinnern. Die Folgen des Unfalles bei der Sandoz AG trugen 
allerdings mit Sicherheit dazu bei, daß sich die zuvor durch den "Fall 
Tschernobyl" - der in weit größerem Ausmaß die politische Kultur der 
Bundesrepublik erschüttert hatte - losgetretenen Debatten Uber Umwelt-
katastrophen und großindustrielle Risiken auch 1987/88 fortsetzten. 

Die lokale "Betroffenheit" konnte in den bundesdeutschen Rheinanlieger-
Kommunen längst nicht das Niveau Basels erreichen, wo vor allem durch die 
akute Vergiftungsgefahr starken Widerhall bei den viel schlimmer betrof-
fenen Bürgern ausgelöst wurde: "Für die Baseler Bevölkerung bedeutete die 
Katastrophennacht eine traumatische Erfahrung. Der Schock löste massive 
Reaktionen aus. Es kam zu zahlreichen Manifestationen von Protest, Wut, 
Empörung, aber auch von Ohnmacht und Angst. Ein ' Jetzt-ist-es-genug' war in 
der öffentlichen Atmosphäre ebenso spürbar wie der Gestank in der Luft. Das 
'Restrisiko' wurde umgetauft in das 'Risiko, daß uns den Rest gibt'. 
Demonstrationen (von Schülern z.B.) und Aktionen (gesprayte Fischsklette, 
Plakate von Künstlern etc.) zeigten, daß 'Tschernobale* für weite Teile der 
Bevölkerung ein elementares Erlebnis einer Zäsur war: es gibt ein 'Vorher' 
und ein ' Nachher'. " (Tanner 1988: 2o) 

So war es in Wiesbaden und Köln nicht, dazu war die Katastrophe zu weit weg 
und die drohende Gefahr offensichtlich nicht existenziell genug. Zwar ent-
wickelte sich auch in den untersuchten Städten eine örtliche Debatte 
kommunaler Öffentlichkeit über die Chemieindustrie und die Wasserqualität 
des Rheins - insofern setzten sich kollektive Lernprozesse hin zu einer 
größeren Sensibilität gegenüber den neuen ökologischen Risiken mit Sicher-
heit fort. Aber anders als in Basel kam es nicht zu einer außergewöhnlichen 
(spontanen) Basis-Aktivierung, die über die ohnehin vorhandene und bei 
aktuellen Umweltthemen regelmäßig in Erscheinung tretende Mobilisierungs-
fähigkeit bereits existierender Umweltgruppen (mit einer relativ kleinen 
Anzahl von Aktivisten) hinausgegangen wäre. Es kam im "Fall Sandoz" in den 
untersuchten Städten auch nicht zu NeugrUndungen von engagierten BUrger-
gruppen (wie z.B. der Bürgerinitiative "Aktion Selbstschutz" in Basel oder 
von zahlreichen neuen Betroffeneninitiativen nach dem "Fall Tschernobyl" in 
der Bundesrepublik). 

Der Stellenwert des "Fall Sandoz" läßt sich im Hinblick auf seine Bewußt-
seinseffekte einordnen als einer von vielen "mittelschweren Umwelt-
skandalen", wie sie regelmäßig auftreten und von den Menschen primär über 
die Thematisierung in den Medien und der politischen Arena erfahren werden. 
Diese sind zwar oft durchaus potentiell katastrophenträchtig, denn es kann 
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nicht ausgeschlossen werden, daß auch die lokale Umwelt direkt tangiert 
werden könnte; jedoch wird ein solches gefährliches Risiko (bisher) in der 
eigenen Lebenswelt (noch) nicht auf dem Niveau einer akuten, dramatischen 
Bedrohung erfahren. 

II. 

Im Hinblick auf das staatliche Handeln hat der "Fall Sandoz" allerdings 
deutliche Folgen nach sich gezogen: Er machte auf allen politischen Ebenen 
Defizite in der Umwelt Vorsorge deutlich und löste zahlreiche Aktivitäten 
des gesetzgeberischen und Verwaltungshandelns aus. Dies ist zurückzuführen 
(1) auf die entstandene - primär medienvermittelte - öffentliche Themati-

sierungskonjunktur, die staatliches Handeln gegenüber der chemischen 
Industrie und zur Sicherung der Trinkwasserversorgung als drängend ein-
klagte und die als demokratischer Druck von außen auf die Politik ein-
wirkte; 

(2) auf die selbstreflexiven Lernprozesse in Verwaltung und Umweltpolitik 
selbst, wo die ökologische Krisensituation als eine Herausforderung 
neuer Qualität empfunden wurde und deshalb Fragen der Risikovorsorge 
und des Umweltschutzes unter geschärftem Blickwinkel neu problema-
tisiert wurden. 

So löste der "Fall Sandoz" neben zahlreichen Aktivitäten bloß "symbolischer 
Politik" (von der Werbung der Industrie mit dem "deutschen Sicherheits-
standard" bis zum demonstrativen Bad des Bundesumweltministers im Rhein) 
auch tatsächliche timweltpolitische Konsequenzen auf Bundes- und Landes-
ebene, sowie in der Kommune aus. Im umweltpolitischen Diskurs ist hierbei 
im Prinzip unbestritten, daß die eingeleiteten Maßnahmen zur wirklichen 
Problemlösung noch nicht ausreichend sind. Politisch kontrovers ist jedoch 
die Einschätzung, ob die Veränderungen nach dem "Fall Sandoz" eigentlich 
- einen ermutigenden Innovationsschub darstellen (etwa angesichts der sons-

tigen Erfahrungen mit dem Beharrungsvermögen staatlichen Handelns), oder 
- von eher geringfügiger Bedeutung sind (etwa angesichts der ökologischen 

Notwendigkeiten eines schnellen und tiefgreifenden Wandels). 

III. 

Nicht nur kommunal, auch bundesweit und auf Länderebene wurde unmittelbar 
nach der Katastrophe bei Sandoz mit der Auswertung des Unfalls begonnen. Es 
kam zu gesetzgeberischen Initiativen und Maßnahmen. Diese Bemühungen des 
Bundes und der Länder, ein dem "Fall Sandoz" vergleichbares Unglück in der 
Bundesrepublik weniger wahrscheinlich zu machen, gehen - nicht zuletzt auf-
grund der föderalen Struktur der Umweltpolitik - auch die Kommunen an und 
spielten folgerichtig in der kommunalen öffentlichen Diskussion ebenfalls 
eine bedeutende Rolle. Die These, daß der "Fall Sandoz" einen begrenzten 
umweltpolitischen Innovationsschub ausgelöst hat, trifft nicht nur kommu-
nal, sondern auch für die Bundes- und Länderebene zu. 

Als die wichtigsten Maßnahmen der Bundesebene aus den letzten Jahren im 
Hinblick auf die durch den "Fall Sandoz" angesprochenen Umweltprobleme kön-
nen aus kommunaler Sicht gelten: 
- Die Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes (die 5. Novellierung des WHG 

stammt allerdings vom 23. September 1986, also vor dem "Fall Sandoz"); 
- die Verschärfung des Abwasserabgabengesetzes (wie das WHG ein von Land 
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und Kommune auszufüllendes Rahmengesetz, nach dem "Fall Sandoz" am 3. 
März 1987 verkündet); 

- die Novellierung des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (vom 5. März 
1987, ebenfalls nach dem "Fall Sandoz"); 

- d i e Änderung der Stör fall Verordnung (am 1. September 1988 in Kraft 
getreten, stellt wohl die bedeutendste gesetzgeberische Maßnahme nach dem 
"Fall Sandoz" dar; wesentliche Elemente ihrer Novellierung sind: Aus-
dehnung des Kreises der genehmigungsbedürftigen Anlagen, insbesondere auf 
Lager von Agro- und und anderen Chemikalien; Erweiterung des Anwendungs-
bereichs auf alle genehmigungsbedürftigen Anlagen, bei denen störfallre-
levante Stoffe vorhanden sein oder bei einer Störung des bestimmungs-
gemäßen Betriebs entstehen können, z.B. Chlor, Blausäure, Schwefelwasser-
stoff, TCDD, E 605; Erweiterung des Anwendungsbereiches hinsichtlich der 
chemischen Stoffe und StoffVerzeichnisse (von 145 auf über 300); Ver-
pflichtung eines nach Art und Mengen gegliederten Lagerverzeichnisses; 
Hinterlegung der Sicherheitsanalyse bei der Behörde; Verschärfung der 
Meldepflichten (vgl. auch Töpfer 1988)) 

- die Neufassung der ersten allgemeinen Verwaltungsvorschrift über Mindest-
anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Gemeinden), Ver-
schärfung der ersten Abwasserverwaltungsvorschrift (letzteres allerdings 
nicht nach dem "Fall Sandoz", sondern im Rahmen des "Nordseeprogramms"), 

- die Aufstellung des "10-Punkte-Kataloges zum Schutze der Nord- und Ostsee 
(allerdings keine Reaktion auf den "Fall Sandoz", sondern eher auf das 
Robbensterben von Sommer 1988). 

Der LHnderebene fällt ein großer Teil der Aufgaben der Überprüfung der 
chemischen Industrie und der Überwachung des Gewässerzustandes zu, södaß 
sich an der landespolitischen Umsetzung der Bundesgesetze das Gelingen des 
Vollzugs von Umweltgesetzen wesentlich entscheidet. Der "Fall Sandoz" hat 
in Hessen und NRW vor allem Sonderprüfaktionen bei der Großindustrie aus-
gelöst, sowie die Schaffung einiger neuer Arbeitsplätze auf Landesebene zur 
Entlastung der Überwachungsaufgaben der Gewerbeaufsichtsämter gebracht. Die 
Länder bemühen sich derzeit um die verwaltungsmäßige Ausgestaltung oben 
angeführter neuer Bundesgesetze. Sowohl was die LangzeitÜberwachung zur 
Sicherstellung und Verbesserung des Gewässerzustandes, alsauch was die 
KurzzeitÜberwachung zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung angeht, 
sind auf Länderebene - angestoßen durch den "Fall Sandoz" und die Bundes-
rahmengesetzgebung - neue Konzepte mit neuen Meß- und Analyseprogrammen und 
mit einer Erweiterung des Überwachungsnetzes in Entwicklung. 

•Innovation" heißt also für die Bundes- und Länderebene vor allem: Es 
werd'en mehr Stoffe und Anlagen erfaßt; es gibt strengere Vorschriften zur 
Umweltverträglichkeit von Stoffen sowie darüber, was man mit risikoreichen 
und wassergefährdenden Stoffen alles tun darf, es gibt erweiterte Über-
wachungsmöglichkeiten, Abgabenstrukturen wurden geändert, Abgaben erhöht 
etc. Erhoffte Effekte sind hierbei neben mehr Risikosicherheit durch die 
StörfallVerordnung u.a. Begrenzung der Schadstoffeinträge aus kommunalen 
Kläranlagen, Ausbau kommunaler Klärwerke, Einrichtung weiterer Wasser-
schutzgebiete, zunehmenden Nichteinleitung wassergefährdeter Stoffe auf-
grund der Abgabenhöhen, "Schärfung des Eigenbewußtseins der Betreiber 
chemischer Anlagen" etc. Daß diese von der Bundes- und Länderebene 
ausgehenden Innovationen nach dem "Fall Sandoz" nicht nur eine "Bestätigung 
wirksamer Gewässerschutzpolitik" (so der Bundesumweltminister) sind, 
sondern daß diese auch als • äußerst "begrenzt" angesehen werden müssen, 
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indem auf Bundesebene weitergehende Maßnahmen Ankündigung blieben oder auf 
die lange Bank geschoben wurden, kann hier nicht vertiefend erörtert 
werden, soll aber zumindest mit einem Zitat aus den Reihen der politischen 
Opposition angedeutet werden: "Stand im Anschluß an die Katastrophe von 
Sandoz im November 1986 ein schadensunabhängiges Haftungsrecht und eine Um-
kehr der Beweispflicht zwischen Geschädigtem und Schädiger im Vordergrund, 
so empört es im Januar 1989 niemanden mehr, wenn man aus Bonn vernimmt, daß 
es dazu zwar bis 1990 eine Regierungsvorlage geben dürfte, verabschiedet 
werde sie aber erst wesentlich später. Dies gelte auch für. eine Ver-
schärfung des Umweltstrafrechts. 'Anfang bis Mitte der neunziger Jahre ist 
mit Regelungen in beiden Bereichen zu rechnen. Der Unfall von Sandoz, Aus-
löser der.Regierungsaktivitäten, ereignete sich im November 1986'" (Fischer 
1989: 49). 

IV. 

Die Einschätzung, daß die Kommune auf dem Sektor des Umweltschutzes vor 
allem eine "Bremserrolle" ausübe (Lahl 1988:35ff.), bestätigte sich im 
"Fall Sandoz" nicht. In besonderem Maße ist auch für die kommunale Ebene 
die These vom "begrenzten Innovationsschub" charakteristisch. 
Einerseits wurden in der kommunalen Umweltpolitik durch den "Fall Sandoz" 
vielfältige Innovationen ausgelöst: In Wiesbaden und in Köln ließen sich 
nicht alltägliche, weitreichende Aktivitäten von Verwaltung und Stadtpar-
lament ermitteln. In beiden Rheinanlieger-Städten wurde der kommunalpo-
litische Stellenwert von Risikovorsorge, Umweltschutz und ökologischem 
Krisenmanagement durch das katastrophenträchtige Ereignis gestärkt. 
Andererseits erwiesen sich die kommunalen Möglichkeiten ökologisch inno-
vativ tätig zu werden, als begrenzt: Das bereits auf Bundesebene vorhandene 
Ungleichgewicht zwischen Staat und Großchemie (man vergleiche z.B. den 
gesamten Haushalt des Bundesumweltministers von ca. einer halben Mrd. DM 
mit den jährlichen Forschungsausgaben der BRD-Chemieindustrie von 10 Mrd. 
DM !), erweist sich kommunal als Abhängigkeitsverhältnis: So groß auch das 
in den UmweltVerwaltungen zu findende Engagement ist, es kann ökonomische 
Machtverhältnisse, Konflikte mit anderen Verwaltungsinteressen, eng 
begrenzte umweltpolitische Kompetenzspielräume und technisch-wissen-
schaftliche Unterlegenheiten gegenüber den Fachleuten der Großverursacher 
nicht einfach wegdefinieren. - Zudem konnte sich in der Bundesrepublik in 
Folge des "Fall Sandoz" auch keine die kommunale Ebene unterstützende 
pogrammatische Umweltdebatte entwickeln. Diese hätte in der politischen 
Arena aus dem Chemieunfall strategische Lehren ziehen können, etwa indem 
sie an der politikwissenschaftlichen These angeknüpft hätte, daß sich "die 
Ohnmacht der Politk im Industriesystem in dem Maße verringern wird, wie 
ihre lokale Basis materiell gestärkt und ihre globale Koordination 
verbessert wird" (Jänicke 1986: 189). 

V. 

Die wichtigsten durch den "Fall Sandoz" in der Kommune ausgelösten umwelt-
politischen Innovationen seien an dieser Stelle nochmals zusammengefaßt: 
(1) weitere Effektivierung und Institutionalisierung des kommunalen öko-

logischen Krisenmanagements, u. a. durch die Verbesserung von Katas-
trophenschutzplänen, die Systematisierung und Verkürzung von Melde-
wegen, die Einrichtung eines koordinierenden Krisenausschusses, tech-
nische und organisatorische Konsequenzen für einen möglichen lokalen 
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"Fall Sandoz" besonders bei Berufsfeuerwehr und Wasserwerksbetreibern; 
(2) weitere Bestandsaufnahme und Einschätzung der lokalen Risikoquellen; 

derartige Risikoabschätzungen sind eine Voraussetzung dafür, Risikopo-
tentiale abzubauen und für den Krisenfall Vorsorge zu betreiben; 

(3) verstärkte WerksUberprüfungen bei lokalen Industriebetrieben, die mit 
wassergefährdenden und brennbaren/explosiven chemischen Stoffen umgehen 
(bei Direkteinleitern gemeinsam übergeordneteren Verwaltungsebenen); 

(4) neue Konzepte für die Bereiche der Wasserwirtschaft, für die die 
Kommune zuständig ist: effektivere Indirekteinleiterüberwachung, modi-
fizierte Abwasserkataster, umfassendere Programme zur Trinkwasser-
sicherung etc.; im Rahmen der Genehmigungsverfahren zur Errichtung von 
Anlagen, die der Lagerung und des Umschlagens wassergefährender Stoffe 
dienen, Erteilung verschärfter Sicherheitsauflagen; 

(5) personelle Stärkung kommunalen Umweltschutzes: (einzelne) neue Stellen 
insbesondere bei der Unteren Wasserbehörde und zur Umwelt beratung; 

(6) neue Qualität der Information und Aufklärung der Bevölkerung: Umwelt-
beratung bei Unternehmen, privaten Haushalten und Landwirten wird - si-
cher auch angesichts fehlender städtischer Durchsetzungskompetenzen -
deutlicher als vor dem "Fall Sandoz" als Aufgabe kommunaler Umwelt-
politik erkannt; Einbeziehung der Informationen kommunaler Eigenbe-
triebe in die kommunale Umweltpolitik; 

(7) der bisher weitreichenste Versuch, die Interessen der Rheinanlieger-
Kommunen sachverständig zu definieren, mit dem Ziel, diese zu einer ge-
meinsamen kommunalen Umweltlobby zusammenzufassen und ihre Interessen 
in die politische Auseinandersetzung zu tragen, wie dies von den 
Wasserwerken über die "Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasser-
werke im Rheineinzugsgebiet" bereits seit Jahren getan wird (vgl, zum 
Sandoz-Unfall: IAWR 1987: 243 ff.). 

VI. 

Die in dieser Studie beschriebenen Differenzen in den Reaktionsweisen auf 
den "Fall Sandoz" zwischen den Städten Köln und Wiesbaden sind weniger 
durch die unterschiedliche Nähe zum Unfall erklärbar, als vielmehr primär 
auf das unterschiedliche "standing" der kommunalen Umweltpolitik zurück-
zuführen: Neben der umweltpolitischen Vorsorge stand in Wiesbaden im 
Mittelpunkt, aus den aufgetretenen Informationsunklarheiten und Kommuni-
kationsproblemen für die weiteren umweltpolitischen Entscheidungen zu 
lernen und mittels der ökologischen Bedrohung den gerade erst begonnenen 
Aufbau der UmweltVerwaltung beschleunigt voranzutreiben. Köln, wo das 
Krisenmanagement einer seit über zehn Jahren "etablierten" kommunalen 
Umweltpolitik i.w. wie vorgesehen klappte, konnte sich stärker auf allge-
meine politische Schlußfolgerungen und auf deren Umsetzung in die 
bundesdeutsche Diskussion konzentrieren - letzteres initiierte natürlich 
auch heftigere kommunalpolitische Kontroversen, als sie Wiesbaden erlebte. 

Es lassen sich für den "Fall Sandoz" einige charakteristische "Konturen 
politischer Risikoverwaltung" (so Czada, Drexler 1988) thesenhaft heraus-
arbeiten: 
- Es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen realer Gefahr und 

Verwaltungshandeln (auch wenn die Gefahr in Köln geringer war, waren die 
Verwaltungsreaktionen doch systematischer und politischer). 

- Es kommt im ökologischen Krisenfall zu einer gewissen Öffnung der 
Verwaltung gegenüber Gegenexperten ynd Bürgergruppen (dieser Übergang hin 
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zu einem kooperativen Verhältnis Bürger-Verwaltung war im "Fall Sandoz" 
allerdings erst ansatzweise festzustellen - ob bei ernsterer Gefährdungs-
lage diese Kooperation ausgeprägter wäre, muß offenbleiben)). 

- D i e politische Risikoverwaltung hat die Zunahme der Sensibilisierung 
gegenüber Umweltproblemen und potentiellen technisch-industriellen Unfäl-
len zur Folge (dies zeigte sich besonders deutlich bei

 t
 der 

selbst reflexiven Verwaltung - dem steht allerdings die Vorläufigkeit 
jeder Thematisierungskonjunktur in der politischen Öffentlichkeit entge-
gen); 

- Der kommunalen Verwaltung bleiben im Krisenfall Handlungsspielräume. Sie 
will auf eine eigene Situtionsdefinition nicht verzichten. Zur optimalen 
Risikoverwaltung gehört eine wohldosierte Mischung aus informeller, nicht 
durch eindeutige gesetzliche Vorgaben regelbarer, Improvisation und einer 
im voraus geplanten institutionalisierten Krisenbewältigung. (Der Ver-
gleich zwischen Wiesbaden und Köln im "Fall Sandoz" legt nahe, daß sich 
die Risikoverwaltung durch Institutionalisierung von Meldewegen und Ent-
scheidungsgremien tatsächlich effektivieren läßt; auf der anderen Seite 
kann aber auch Überinstitutionalisierung ein dezentrales und autonomes 
Reagieren in der Kommune gefährden). 

- D i e Kommunen sehen nach dem "Fall Sandoz" die Grenzen der Wahrnehmung 
ihrer Risikovorsorge nicht nur darin, daß Bundesgesetze nicht ausrei-
chend sind. Sie halten in weitaus stärkerem Umfang kommunale 
Vollzugsdefizite für das Kernproblem bei der Wahrnehmung der übertragenen 
Verantwortungen; Vollzugsdefizite, die sich zum einen aufgrund der 
finanziellen Engpässe städtischer Haushalte, zum anderen aufgrund der 
Struktur der Prioritätensetzung und politischen Willensbildung in der 
Kommune ergeben. 

Wie begrenzt die Ergebnisse der kommunalen Bemühungen der 
UmweltVerwaltungen aufgrund des Beziehungsgeflechtes lokaler politischer 
Machtverhältnisse bleiben müssen (vor allem aufgrund der Interessen der 
Industrie und der Politk anderer Verwaltungsstellen), wird im Kern darin 
deutlich, daß es letztlich zu einer wirklichen, hinreichend vollständigen 
Überwachung der Risikoindustrien auch nach dem "Fall Sandoz" nicht gekommen 
ist. Die Städte Wiesbaden und Köln sind nach wie vor bei einem großen Teil 
ihrer Informationen neben den Dienstwegen von Landes- und Bundesebene auf 
das "goodwill" der Industrie, d.h. der großen Risikoverursacher selbst, 
angewiesen. Sie können überwiegend nur hoffen, daß die Großindustrien ihre 
häufig postulierte SelbstVerantwortung tatsächlich ernst nehmen. Daß auch 
über zwei Jahre nach dem "Fall Sandoz" über die Realisierung ausreichender 
"Rückhaltebecken" im Detail weder in Wiesbaden noch in Köln Genaueres in 
Erfahrung zu bringen war, legt ein eher skeptisches Urteil nahe, ebenso wie 
die Tatsache, daß bei chemischen Produktionsanlagen in der Bundesrepublik -
etwa im Unterschied zu den Niederlanden (vgl. auch Uth 1988) - generell 
immer noch keine routinemäßigen Risikoanalysen durchgeführt werden. 
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7. Die Kommune in der Risikogesellschaft - Zusammenfassende Thesen zur 
kommunalen Umweltpolitik 

Die folgenden Thesen stützen sich auf die Fallanalysen des vorliegenden 
Projektes in Wiesbaden und Köln, sie haben daher als allgemeine vor allem 
heuristischen Wert. Es könnte eine Aufgabe weiterer lokaler Politikfor-
schung sein, die in dieser Studie gewonnenen Einschätzungen systematisch 
empirisch zu überprüfen. 

I. 
Noch Anfang der 80er Jahre wurde kommunale Umweltpolitik ausschließlich 
durch die beiden Elemente "Abbau bestehender Altlasten des Umweltschutzes 
durch Sanierungsmaßnahmen" und "Vorsorge für weitgehende Verringerung von 
Umweltbelastungen bei Neuvorhaben" charakterisiert (Hucke, Ueberhorst 1983: 
12). Demgegenüber bezieht sich die heutige kommunale Umweltpolitik in der 
Bundesrepublik deutlicher als vbr zehn Jahren auf mindestens sieben zen-
trale Politikaufgaben: 

(1) Schaffung kommunaler Meß- und Analysekapazitfiten, um nicht vollständig 
von Informationen von Industrie und Regierungspräsidenten (Dienstweg 
von der Länderebene her) abhängig zu sein, sondern selbst als Kommune 
wichtige Daten erfassen und beurteilen zu können; 

(2) Altlastenerfassung und -bewertung, sowie die Beteiligung an Sanierüngs-
vorhaben da, wo Gefährdungslagen, die durch sogenannte "Sünden der Ver-
gangenheit" entstanden sind, manifest werden; 

(3) Schaffung eines UmweltInformationssystems, u.a. örtlicher Umweltatlas, 
Biotopkartierung, Aufbau von Umwelt-Datenbanken der Verwaltung etc.; 

(4) aktive Berücksichtigung von UmweltVerträglichkeit bei kommunalen 
Entscheidungen, insbesondere dort, wo die Kommune selbst investive Aus-
gaben tätigt: Hier ist vor allem die Einführung der Umwelt Verträglich-
keitsprüfung (UVP) als ein Verfahren zur Abschätzung der Auswirkungen 
baulicher Vorhaben, Planungen und Programme zu nennen; 

(5) vorbeugende Maßnahmen, vor allem der Umwelt Überwachung der bei 
Industrie und Gewerbe anfallenden Abfälle und Abwässer, zur Minderung 
ökologischer Schäden und der Wahrscheinlichkeit eines Katastrophen-
falles vor Ort; zur kommunalen UmweltÜberwachung gehört es auch, kon-
kreten Einzelbelästigungen und Beschwerden nachzugehen und Abhilfe zu 
schaffen; 

(6) vorsorgliche Organisation eines kommunalen Krisenmanagements im Hin-
blick auf die großtechnologischen Restrisiken, auf den katastrophalen 
"Fall der Fälle"; 

(7) thematische Aufbereitung von lokalen Umweltproblemen für die Bürger der 
Stadt, u.a. Einrichtung von kommunalen Umwelttelefonen und Maßnahmen 
der Umweltberatung. 

Neben dem Aufbau von Umweltinformationssystemen haben unter den Vorzeichen 
der Risikogesellschaft gerade die letztgenannten Ebenen in der kommunalen 
Umweltpolitik eminent an Bedeutung gewonnen: Der Umgang mit den 
Auswirkungen der großen Risikotechnologien der Industriegesellschaft wurde 
fast überall zu einem zentralen Thema kommunaler Umweltpolitik, seit dem -
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eben nicht zuletzt durch die Großunfälle von 1986 - die Durchschlagskraft 
und Grenzenlosigkeit des Katastrophenpotentials vielfach bewußt wurde. Mit 
der Zunahme des Umwelt-Diskurses in der politischen Kultur wurde die 
Ökologie auch zu einem bedeutenden Aufgabenfeld der städtischen Öffentlich-
keitsarbeit: Hierbei bewegen sich die lokalen Verlautbarungen, wie auch die 
aller andernen Ebenen der politischen Arena, im Spannungsfeld zwischen 
realer Aufklärung und der verharmlosenden Suggestion, eigentlich "alles im 
Griff" zu haben. 

II. 

Zur Stärkung der Belange des Umweltschutzes in den kommunalen 
EntScheidungsprozessen war zu Beginn der 80er Jahre gefordert worden 
(Hucke, Ueberhorst 1983: 18): 
"1) Integration von Umweltschutzzielen als gleichgewichtige Entscheidungs-

kriterien in das Entscheidungsverhalten der Verwaltung; 
2) Verstärkung der Berücksichtigung von Bürgerinteresssen und der Betei-

ligung von Betroffenen; 
3) Sicherung und Ausbau der Initiativ- und Kontrollfunktionen der Kom-

munal par 1 amen t e" . 
Diese Zielsetzungen gelten sicher nach wie vor. Aus den Erfahrungen des 
vorliegenden Projektes aber ergibt sich, daß die kommunale Umweltpolitik im 
letzten Jahrzehnt drei wesentliche Schritte vorangekommen ist: 

Erstens sind in den letzten Jahren städtische Umweltämter aufgebaut worden, 
die in der Kommune die folgenden Funktionen ausüben: Ökologische Über-
wachungsaufgaben, Erfassung umweltrelevanter Daten und Informationen, Inno-
vations- und Koordinationsstellen für kommunale Umweltpolitik, Umweltlobby 
im Zielkonflikt mit anderen Verwaltungsinteressen, Vermittlungsfunktionen 
zwischen Bürgern, Verwaltung und kommunalem Parlament. (Die Aufgaben des 
Wiesbadener Umweltamtes waren - ähnlich dem Kölner - im "Fall Sandoz" z.B.: 
"Beantwortung von Bürgeranfragen; Vorbereitung von Anfragen/Handlungs-
aufforderungen des Umweltdezernenten an einschlägige Bundes- und Landes-
dienststellen; Sichtung der im Amt vorhandenen Informationen und Daten über 
Wiesbadener Betriebe, die mit gefährlichen Soffen umgehen; Aktualisierung 
entsprechender Daten, Bericht an die Stadtverordnetenversammlung über die 
Konsequenzen der Stadt aus dem Unfall".) Die Umweltämter können i. w. als 
problemlösungsoriertierte und partizipatorische Bürokratien gelten, in 
denen sich oft engagierte Kenner der Materie finden, die sich häufig zuvor 
selbst wissenschaftlich mit Umweltfragen beschäftigt haben und die oft mit 
tiefgreifenderen ökologischen Problematisierungen aus den Neuen Sozialen 
Bewegungen vertraut sind. 

Zweitens ist die kommunale Umweltpolitik heute zu einem bedeutenden 
lokalen Politikfeld geworden. Die von den "Bürgerinitiativen im Umwelt-
schutz" in den 70er Jahren begonnen politischen Auseinandersetzungen um 
ökologische Fragen setzen sich auch angesichts der erfolgreichen Profes-
sionalisierung und Institutionalisierung der Neuen Sozialen Bewegungen vor 
Ort fort: Professionalisierung meint hierbei, daß ökologische Forderungen 
weniger von spontanen Bürgerinitiativen oder gar durch Massenmobilisierung 
in der kommunalen Öffentlichkeit artikuliert werden (dies nur in 
Ausnahmefällen), als vielmehr daß diese in der Regel durch personell 
relativ kleine, aber kontinuierlich arbeitende Umweltgruppen (z.B. BUND-
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Ortsgruppen) und alternative Gegenexperten (z.B. eines Öko-Instituts) 
eingebracht werden. Besonders die Naturschutzorganisationen, die abgesehen 
von Neugründungen (wie Greenpeace, Robin Wood) meist bereits seit einem 
DreiviertelJahrhundert existieren und die in den 70er Jahren gegenüber der 
Bürgerinitiativ-Bewegung an Bedeutung verloren hatten, sind jetzt 
allerdings mit einer veränderten Mitgliederstruktur - vor Ort wieder höchst 
aktiv. Institutionalisierung bezieht sich darauf, daß durch die 
kommunalpolitischen Wahlerfolge der Grünen und die sich ökologisch 
modernisierenden Volksparteien jetzt auch in den Rathaus- und Ausschuß-
Diskussionen Positionen, die der ökologischen Dimension Vorrang einräumen, 
Raum finden. Nicht zuletzt werden durch Grüne im Rathaus in anderer 
Richtung verstärkt Umwelt-Informationen aus der Verwaltung an die 
Öffentlichkeit hinausgetragen. 

Drittens scheint in der kommunalen Umweltpolitik heute ein aufgeklärter 
Typus selbstreflexiven Handelns zu dominieren. Dem, was Jänicke (1986) als 
strukturelles "Staatsversagen" im Umgang mit ökologischen Risiken analy-
sierte, wird von Teilen der Stadtverwaltungen bewußt entgegen gearbeitet. 
Seine Charakterisierung staatlicher Umweltpolitik: generelle Routine-
lösungen, Symptomverhaftetheit, technokratische Problemdefinitonen, 
arbeitsteilige Überspezialisierung etc. findet man zwar weiterhin. Aber dem 
steht entgegen, daß ein Teil der UmweltVerwaltungen gerade immer wieder 
damit betraut ist, die bisherigen Erfahrungen der Informationserlangung und 
-bewertung, der kommunikativen Entscheidungsfindung, sowie der Koordination 
und Organisation geeigneter Maßnahmen zu überprüfen und innovative Auswege 
zu ersinnen. Auch auf kommunaler Ebene gehören mittlerweile Sachver-
ständigenanhörungen und wissenschaftliche Gutachten zum Instrumentarium 
staatlichen Handelns. Aus Verwaltungssicht scheint, wie häufig betont 
wurde, nur die permanente Evaluierung bisheriger Maßnahmen und die ständige 
Weiterentwicklung ökologischer Konzepte den Städten noch eine kleine Chance 
zu geben, beim Hinterherrennen hinter dem immer größer werdenden Problem-
berg nicht völlig den Anschluß zu verlieren. 

III. 

Unter dem Blickwinkel der Risikogesellschaft verändern sich gegenüber dem 
Beginn der achtziger Jahre die Aufgaben des kommunalen Umweltschutzes. Zwar 
bleibt die These weiterhin richtig, daß die Gemeinden durchaus einiges 
Selbstständige für den Umweltschutz tun können (vgl. beispielsweise 
Zimmermann, Hucke 1984), daß sie aber wegen ihrer Bürgernähe, Problemnähe 
und zum Teil auch einfacheren Einscheidungs- und Problemsituation für eine 
Vorreiterrolle im Umweltschutz prädestiniert seien (Wollmann 1984: 16ff.), 
kann so nicht mehr allgemein gelten. Zwar gibt es eine ganze Reihe von 
Ansätzen in Richtung des vielzitierten "ökologischen Stadtumbaus", doch 
letztlich bleibt die Kommune in zweifacher Hinsicht von ökologischen 
Risiken abhängig: 

(1) Zum einen besteht das größte alltägliche Problem der UmweltVerwaltungen 
darin, mit Folgen des antiökologischen "Normalbetriebs" der Kommune 
umzugehen, d. h. beispielweise mit den Umweltauswirkungen der expan-
dierenden Siedlungsentwicklung, des (autogerechten) Stadtausbaus, der 
flächenverbrauchenden Industrieansiedlungen oder des zunehmenden 
Freizeitbetriebs fertigzuwerden. Bereits hier akkumulieren sich ökolo-
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gische Risiken, deren schleichendes Gefährdungspotential insgesamt 
mindestens ähnlich gravierend ist, wie das der großen Einzelkatas-
trophe (oder sogar größer, addiert man z.B. die Opfer des Straßenver-
kehrs zusammen). Kommunale Umweltpolitk wäre nur dann erfolgreich zu 
nennen, wenn es tatsächlich gelänge, diese "normale" Entwicklungs-
dynamik in eine grundsätzlich andere Richtung umzulenken. 

(2) Zum anderen entfaltet die im Mittelpunkt dieser Studie stehende Situa-
tion der "Kommune in der Risikogesellschaft" offensichtlich die 
folgende dialektische Befindlichkeit: Je mehr und je systematischer die 
städtischen Akteure kommunale Gefahrenvorsorge und Risikominimierung 
perfektionieren, um so deutlicher erfahren sie selbst ihre Ohnmacht 
gegenüber den industriellen Großgefahren: 
Es ist letztlich nicht möglich, die Gemeinde gegenüber den von außen 
hereinbrechenden Großrisiken abzuschotten; die eigene Risikovorsorge 
gegenüber den in der Bundesrepublik überall ballungsraumnahen Risiken 
ist aufgrund des kommunalen Finanz- und Kompetenzmangels letztlich nur 
partiell durchführbar. Gerade der "Fall Sandoz" zeigte, wie wenig das -
nach unseren Recherchen relativ vorbildhafte - Lernen der städtischen 
Umweltpolitik tatsächlich verändern konnte: Obwohl einiges in Bewegung 
kam, hat sich im Prinzip am Gefahrenpotential der ansässigen Chemie-
industrie, an der Problematik der immer gewagteren und unsichereren 
Wasseraufbereitung natürlich nichts Entscheidendes geändert. Dies, 
obwohl Informationsflüsse und Einsatzpläne für den Katastrophenfall 
durchaus verbessert wurden, obwohl geplante kommunale Überwachungen -
z. B. in Wiesbaden eine verbesserte "Indirekteinleiterverordnung" -
vorangetrieben wurden und obwohl die Umweltämter ihre kommunale 
Stellung festigten. In entscheidenden Fragen stößt die Kommune immer 
auf gravierende Abhängigkeiten: Im vorliegenden Fall etwa gegenüber der 
Länderhoheit bei den der StörfallVerordnung unterliegenden Direktein-
leitern, gegenüber der Großindustrie, die die Kommune nicht einmal 
ausreichend informieren muß, oder sogar gegenüber dem Wasserwerksver-
bundsystem, das im "Fall Sandoz" eine Zeitlang ein Informationsmonopol 
besaß. 

Lokale Umweltpolitik wird in diesem Kontext eines wachsenden "normalen" 
Drohpotentials und vielfacher Handlungsgrenzen gegenüber den Großrisiken 
heute von den umweltpolitischen Akteuren der Kommune selbst immer wieder 
als ein "permanentes Krisenmanagement" beschrieben: Das SelbstVerständnis 
"es geht darum, immer neue Löcher zu stopfen" scheint für den kommunalen 
Umweltschutz Ende der 80er Jahre eine charakteristischere Befindlichkeit zu 
sein als irgendwelcher Gestaltungs- und Machbarkeitsoptimismus. 

IV. 

Einige zentrale Problemlagen der heutigen Umweltpolitik kommunaler Verwal-
tungen können aus der vorliegenden Forschungsarbeit verallgemeinert werden: 

(1) Konfliktlinien des Umweltschutzes mit anderen kommunalen Aufgaben, mit 
wirtschaftlichen und sozialen Interessenlagen bleiben auch nach dem 
Aufbau von Umweltämtern bestehen. Die neuen Umweltverwaltungen sind 
keine die Kompetenzen anderer Verwaltungsteile ernsthaft beschneidende 
"Hauptämter". Kommunale Umweltpolitik ist nach wie vor wesentlich davon 



abhängig, wie weit ökologische Gesichtspunkte von vornherein auch in 
den Vorgängen anderer Dienststellen Berücksichtigung finden. 

(2) Durch das Entstehen neuer, im Detail nicht vorhersehbarer ökologischer 
Herausforderungen geraten formal-rechtlich Bewältigungsverfahren immer 
wieder an Grenzen. Informelles Verwaltungshandeln jenseits formeller 
Dienstwege und routinisierter KompetenzVerteilungen - z.B. als impro-
visiertes Krisenmanagement - wird unter der Bedingung, schnell auf 
Unvorhergesehenes reagieren zu müssen, weiterhin in vielen Fällen seine 
Bedeutung für die Krisenbewältigung haben. 

(3) In der Umweltpolitik kommt es gerade an der lokalen Basis darauf an, 
die vorhandene Fachkompetenz zusammenzubringen und ein koordiniertes 
Verhalten der gesamten Verwaltung zu erreichen. Um orientierende Daten 
zu erhalten, Informationen zu bewerten und optimal miteinander zu 
kooperieren, gewinnt die dialogische Dimension des Verwaltungshandeln 
an Bedeutung: Grundsätzlich läßt sich nur mit Hilfe einer "ökologischen 
Kommunikation" (dieser Luhmann'sehe Begriff (1986) ist m. E. auch in 
positivem Sinne verwendbar !) die Problematik angehen, daß funktional 
ausdifferenzierte gesellschaftliche Subsysteme und Fachdisziplinen sich 
nicht mehr verstehen, weil die durch den jeweiligen Code bedingte 
Abbildung jeweils das ausblendet, was vom anderen Subsystem aus gesehen 
gerade das Entscheidende ist. Nicht zuletzt dieser Gefahr versuchen 
Kommunen auch durch die Institutionalisierung neuer ressortübergrei-
fender Gremien - wie z.B. in Köln der "Umweltkonferenz" im ökologischen 
Krisenfall - entgegenzuwirken. 

(4) Ein erstes Hauptproblem kommunalen Umwelthandelns ist der lokale 
Kompetenzmangel: Zuviele ökologische Aufgaben fallen in Zuständig-
keiten, in denen eine umweltpolitische Motivation kaum vorausgesetzt 
werden kann; z.B. wird die ökologische Störfallvorsorge durch die 
Staatliche Gewerbeaufsicht, die Feuerwehr und das Katastrophenschutzamt 
(meistens identisch mit der Berufsfeuerwehr) betrieben. Zudem erweisen 
sich in der Praxis zu starke Kompetenzaufsplitterungen und zuviele, auf 
Koordination angewiesene, an einem Vorgang beteiligte Stellen als kon-
treproduktiv. 

(5) Als zweites Hauptproblem kommunalen Umwelthandelns kann das Vollzugs-
defizit gelten - gerade da, wo die Kommunen nach dem Gesetz zuständig 
wären. Dieses ist vor allem auf zweierlei zurückführbar: 
Zum einen auf die angespannte Haushaltslage ("Argument der leeren 
Kassen"): 
Beispielsweise sind Überwachungen - z.B. von Indirekteinleitern durch 
die Untere Wasserbehörde - in der Praxis immer nur stichprobenartiig 
und nicht systematisch durchführbar. Wie eng finanzielle Spielräume 
sind, wird an dem Beispiel deutlich, daß in Folge des "Fall Sandoz" zur 
Entwicklung einer Methode kommunaler Risikoabschätzung in Wiesbaden nur 
eine einzige neue Stelle geschaffen werden konnte - und dies gelang 
erst nach etwa 2 Jahren, und es handelt sich zudem lediglich um ein be-
fristetes ABM-Arbeitsverhältnis. 
Zum anderen auf die Struktur der politischen Willensbildung und 
Prioritätensetzung in der Kommune: 
"Das Vollzugsdefizit ist die zentrale politische Kategorie des ge-
sellschaftlichen Interessenausgleiches gegenüber der Wirtschaft auf dem 
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Felde des Umweltrechts, Oder etwas pointierter formuliert: 
- Die Wähler bzw. am Umweltschutz interessierten Bürger werden mit 

verschärften Gesetzen beruhigt. 
- Die Wirtschaft hat die Gewißheit, daß die Gesetze, wenn überhaupt, im 

Schneckentempo vollzogen werden" (Lahl 1988:41). 
Als derartige, die Durchsetzung der Umweltpolitik in der Kommune 
bremsende, Strukturen können gelten ("Durchsetzung von Lobby-Einfluß"): 
- Die hierarchische Struktur der Verwaltung verpflichtet, oben "mit 

einer Stimme", d.h. der des Verwaltungschefs, zu reden, wodurch das 
Engagement von Teilen der Verwaltung, z.B. eines Umweltamtes, oftmals 
gebremst wird. 

- Aufgrund einer Prioritätensetzung zugunsten des Gewerbesteueraufkom-
mens und der Förderung lokaler Arbeitsplätze setzen sich Interessen, 
die dem Umweltschutz traditionell zumeist entgegenstehen, z.B. der 
Wirtschaftsförderung und der Stadtentwicklung, häufig durch. 

- Die Verflechtung von Verursachern der Umweltschäden und von Man-
datsträgern ist in der kommunalen Politik oft eng, sei es auf der 
Einflußschiene Unternehmer-Partei oder auf der Verbindungslinie 
Betriebsrat-Gewerkschaft-Partei. 

- Verwaltung und Kommunalpolitik sind in ein kommunales politisches 
Klima eingebunden, das dem Vollzug der Umweltgesetzgebung oft nicht 
dienlich ist. Die Umsetzung des gesellschaftlichen Bewußtseins-
wandels in eine neue politische Prioritätensetzung wird in der Kom-
mune oft durch die Rücksichtnahme auf einflußreiche Industrielle und 
Geschäftsleute, durch die Bedienung von Partikularinteressen finanz-
starker oder aus anderen Gründen "gewichtiger" Gemeindemitglieder, 
Vereine, Wählergruppen etc. konterkariert. 

- Die Eigeninteressen kommunaler Betriebe und von Teilen der Verwaltung 
(z.B. Tiefbauämter) sind oft umweltpolitisch kontraproduktiv. 

V. 

Daß es auf kommunaler Ebene bisher kaum einen entscheidenden Durchbruch für 
eine ökologische Prioritätensetzung gibt, ist nach den Untersuchungen in 
Wiesbaden und Köln auch auf Konstellationen der städtischen politischen 
Kultur im weiteren Sinne zurückführbar: 

(1) Das Wechselspiel von "Standbein" sozialer Bewegungen und "Spielbein" 
staatlicher Politik blieb im Prinzip strategisches Wunschkonzept, Zwar 
deuten viele Indikatoren darauf hin, daß ökologisches Bewußtsein 
allgemein zunimmt. Dies korrespondiert jedoch keineswegs mit einem 
Anstieg von ökologischem Engagement, das auf die Kommunalpolitik 
versucht öffentlichen Druck auszuüben. Zwar gilt die Institutionali-
sierungsthese nicht für alle Bürgerinitiativen (kleinere Bürgergruppen 
versuchen weiterhin über das öffentliche Klima politische Bewegung zu 
initiieren), doch wie innovativ kommunalpolitische Umweltpolitik ist, 
hängt in erster Linie von der Zusammensetzung des Rats und der inneren 
Erneuerungsfähigkeit der Verwaltung ab; wenn Bürgerinitiativ-Vertreter 
und Gegenexperten, z.B. der Umweltverbände, eine wichtige Rolle 
spielen, dann an dieser Stelle innerhalb des Rahmens kommunal-
politischer Institutionen (etwa kooptiert als mitdiskutierende 
sogenannte "sachverständige Bürger"). 



städtischen Umweltschutz besser nutzbar zu machen (z.B. durch Umbau des 
Wasserwerks-Labor in ein allgemeines städtisches Umweltlabor). 

(5) Das Kernproblem umweltzerstörender industrieller Produktion bleibt 
ungelöst. Man weiß, daß weder die Gefahren der sich akkumulierenden 
alltäglichen Verschmutzung, noch die Risken großer Störfälle wirklich 
gelöst sind. An eine Veränderung der industriellen Produktion (z.B. 
Stichwort: Ausstieg aus der Chlorchemie) ist kommunalpolitisch natür-
lich nicht zu denken. Abgesehen von kleinen Veränderungen hin zur 
besseren Zusammenarbeit mit anderen staatlichen Ebenen (wie der 
Beteiligung des Umweltamtes bei der Begehung zur Kontrolle der 
Einhaltung der Vorschriften zur Störfallvorsorge), können städtische 
Institutionen gegenüber der großen Industrie fast auschließlich nur 
"symbolische Politik" (vgl. auch Sarcinelli 1989) betreiben: Über die 
örtliche Chemieindustrie konnte in der Kommune im "Fall Sandoz" im 
Prinzip lediglich intensiv diskutiert werden (in Köln z.B. in einem 
öffentlichen Hearing). Die Kommunen waren gar darauf angewiesen, 
bittende Briefe zu schreiben: Von der Landeshauptstadt Wiesbaden etwa 
an den Regierungspräsidenten und an die Landes- und Bundesebene mit der 
Aufforderung, doch geeignete Maßnahmen zu unternehmen, damit der Rhein 
sauberer werde; an die benachbarte Industrie mit einem Appell an deren 
"Eigenverantwortung" und der Bitte, die Sicherheitsvorkehrungen in den 
Werken gegenüber der Kommune freiwillig darzustellen. 

Nicht ganz so negativ fällt das Urteil darüber aus, was kommunale 
Umweltpolitik leisten kann, wenn man den alltäglicheren Fall lokaler 
Industrien mit örtlich begrenzten Umweltauswirkungen betrachtet. Hier 
können Kommunen mit ihrer Industrieansiedlungspolitik und verschiedenen 
Auflage-Instrumentarien sehr wohl Einfluß nehmen. Eine aktive umwelt-
politische Steuerung setzt jedoch den Abschied von einer - kurzfristig 
lukrativ erscheinenden - prinzipiellen und strukturlosen kommunalen 
Industrieförderungspolitik voraus. 

VI. 

In Bezug auf verschiedene Strategieebenen des Umganges mit großindustriel-
len Risiken lassen sich abschließend die Aktivitäten kommunaler Insti-
tutionen wie folgt verorten: 

(1) Es ist auch auf kommunaler Ebene unmöglich geworden, das Risiko einfach 
zu ignorieren: Dazu ist die lokale Öffentlichkeit zu sensibel geworden, 
und die Risikodimensionen erweisen sich mittlerweile als' zu groß; 

(2) Es ist für städtische Institutionen nur in sehr begrenztem Umfang 
möglich, Risikofolgen durch Geld zu kompensieren. Im "Fall Sandoz" z.B. 
haben die Städte über die Landesebene dem Konzern ihre addierten 
Unkosten in Rechnung gestellt, darunter auch z.B. einen finanziellen 
Ausgleich für Rheinfischer. (Die Sandoz AG kam den finanziellen 
Forderungen relativ großzügig nach). 

(3) Es ist eine wichtige kommunale Aufgabe, die Folgen eines Risikos zu 
vermindern: Hier war der "Fall Sandoz" im Grunde ein (allerdings 
bedeutendes) Ereignis unter vielen, das kritisch ausgewertet wurde und 
an Hand dessen Einsatzpläne und Organisationsstrukturen für den 
möglichen ökologischen Krisenfall modifiziert wurden. Mehr noch als 
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kostenspielige Neuinvestitionen (etwa für die Feuerwehr) zu tätigen, 
ist es den kommunalen Institutionen möglich, Informations- und Koopera-
tionsmängel zu beseitigen. 

(4) Der außergewöhnliche kommunalpolitische Impuls, den der "Fall Sandoz" 
gebracht hat, bezieht sich vor allem darauf, die Eintrittswahrschein-
lichkeit des Risikos zu reduzieren. Durch die Beinahe-Katastrophe 
gerieten den kommunalen Institutionen die Probleme der städtischen 
Wasserwirtschaft und die örtlichen Risiken chemischer Betriebe schärfer 
in den Blick. Hier wurden Veränderungen der Bestandsaufnahme von 
Risiken und der verbesserten Überwachung angestoßen, die allerdings an 
finanzielle, Kompetenz- und Durchsetzungsgrenzen stoßen. 

(5) Die Langfristperspektive, die Quelle des Risikos zu beseitigen, erweist 
sich derart als ein fluviales und kontinentales Problem, daß dies 
nicht einmal mehr auf nationalstaatlicher Ebene (geschweige denn auf 
kommunalem Niveau) zu lösen ist. 

Insgesamt läßt sich das Fazit formulieren, daß die kommunale Ebene auf den 
"Fall Sandoz" eigentlich nicht anders reagiert hat als die Länder-, Bundes-
Ebene: Die begrenzte Katastrophe erzeugte einen Problematisierungsschub 
(Vertrauensverlust der Chemieindustrie, Sorgen um Wasserqualität, Bewußt-
werdung der Lebensrealität unter Katastrophenrisiko) nicht nur bei der 
Öffentlichkeit, sondern stärker noch bei den staatlichen Institutionen. Der 
"Fall Sandoz" brachte ein durchaus ernsthaftes Bemühen um Konsequenzen in 
der kommunalen Umweltpolitik hervor, führte zu einigen Veränderungen und 
damit zu einem verbesserten Stand von Risikovorsorge. Er konnte aber nichts 
an der grundlegenden Problematik ändern, daß sich die Kommune den 
bedrohlichen Bedingungen der Risikogesellschaft nicht entziehen kann. So 
muß auch für die Zukunft angenommen werden, 

a) daß nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, daß es zu Bränden und 
Explosionen in der chemischen Großindustrie kommen kann, 
b) daß die Folgen eines solchen Brandes nicht allesamt beherrschbar sind, 
z.B. dadurch daß für jeden denkbaren Fall ausreichende Rückhaltebecken 
verhindern, daß kontaminierte Flüssigkeiten in den Rhein gelangen kann. 
Trotz aller Risikominimierungs- und Vorsorgestrategien bleibt ein indus-
triegesellschaftliches Restrisiko bestehen. 
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Chemieunfälle November—Dezember 1986 
Datum 

•6l.11.86 

01.T1.86 
T2.T1.86 
2111.86 

25.11.86 
26.11.86 
27.11.86 

28.11.86 
01.12.86 

02.12.86 

Ereignis 

Lagerhallenbrand bei Sandoz, Basel 

Chemieunfall bei Ciba-Geigy, Basel 
Unfall bei der Hoechst AG, Frankfurt 
Störfall bei BASF in Ludwigshafen 

Zwischenfall bei Bayer, Krefeld-Ürdingen 
Betriebsstörung bei Bayer, Leverkusen 
2 Stör!6lle bei Hoechst, Frankfurt 

Zwischenfall bei BASF, Ludwigshafen 
Zwischenfall bei der Schweizer 
Teerindustrie A G 

LonzaWerke,Waldshut 

Chemikalien 
(Wirkstoff) 

Disulfoton 
Dinitro-o-Kresol 
Propefamphos 
Tliiouieton 
Oxadixyl 
Ethyl-Parathion 
Etrimfos 
Metoxuron 
Ethoxyethyl-Hg-OH 
Fen'rtrothion 
u.a. 
Atrazin 
Chlorbenzol 
Dichlorphenoxy-
Essigsäure 
Chlorftresol 
Methanol 
Dichlorbenzolund 
Kupferchlorid 
Bhylen-Glykol 
50 Liter eines unbekannten explosiven 
Stoffes 
PVC-latex Emulsion 

Pestizidgruppe 

Insektizid 
Herbizid 
Insektizid 
Insektizid 
Fungizid 
Insektizid 
Insektizid 
Herbizid 
Fungizid 
Insektizid 

Herbizid 

Herbizid 

IEs wird Dir guttun, daß die 
chemische Industrie die organische 
Belastung der Gewässer in den 
letzten 20 Jahren um mehr als 90% 
gesenkt hat. 

Esgibt nichts zu beschönigen. 
Wir haben alle miteinander noch 
genug zu tun. die Abwasser» 
Sunden der Vergangenheit aulzu-
arbeiten. Abere» wäre unredlich, 
zu übersehen, wieviel wir ge-
meinsam schon geschafft haben. 

Dazu hat die chemische ln-
rfntra entscheidend beigetra-
gen. Denn sie wendete für den 
Gewfesersehutt m den letzten 
zehn Jahren allein 14 Milliarden 
DU aal Und das wirkt sich aus: 
So hat sich der Zustand fest aller 
Oberflichengewüaaer seit 1975 
um ein bis zwei Güteklassen (in-
nerhalb des Systems von sieben 
Klassen) verbessert. 

Die Belastung des Rheins 
x.B. mit ScfawerasuHen wie 
Chrom, Blei. Kupfer, Nicket und 
Zink ging in diesem Zeitraum um 
50% bis 80% zurück. Er hat beute 
bereits wieder einen höheren 
Sauerstofigehatt als in den 50er 
Jahren. Und das alles wurd* er-
reicht, wahrend gleichzeitig die 
Produktion der chemischen In-
dustrie ganz erheblich gesteigert 
wurde. 

So manches Probten haben 
wir in der Chemie also sehon ge* 
lost. Die noch nicht bewältigten 
Aufgaben werden wir uns mit 
Verantwortungsbewu&sem und 
Energie vornehmen. 

* Verantwortung hut l*it-
tinien. Ihr Exempt» IxqA bwvit. 
Die Initiative.'Geschützter k-ben". 
Karistmfie 21 6000 Frankfurt/ 
Main, informiert Sie über 
DIE CHEMISCHE INIXSTK1K. 

Natur Ist Chemie. /s» 
OmdeMleben. w 
Leben ist Verantwortung. 

Fordern Sie die Uxnwelt-Lextiimen der Chemie an. Zum OrtstarifL d0190-5599 
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Die Schmutzfracht deutscher Flüsse 

JBhrMfracht 1986 Wneh- und Düngemittel, 
•organisch« Stoff« Schw»rm«UH« 

Bill 
Sab 

in Mio t ^ • t d i n 1 000 t 

Jodor 
Kubikmeter 
FlußwM«*r 
•nthätt: 

W«tch-u. Düngemittel, 
Mt organisch« Stofl«

 s c n w # m w u B

* 
ELBE i e e Gramm 13,7'Ommm 0,15 Qnrnim 
WESER 709 » 100 •» • 008 » 
RHBN 144 •> W " 0,14 •> 

ZWÖLF STUFEN BIS ZUR REINHEIT Gewinnung und Aufbereitung von Trinkwasser am 
Wiesbaden-Schierstein (Schematische Darstellung) 

Ober eine 400 Meier lange Stahlrohrleitung (1) wird 
das Rheinwasser aus der Milte des Stroms in ein Bek-
kensystem gepumpt. Oabei durchlauft es einen 46 
Meter langen Sandfang (2). in welchem Sinkstolle, 
besonders mitgeförderter Hußsand, abgelagert wer-
den, danach eine siebenstufige Belüftungskaskade 
(3), mit deren Hille der Saueistoflgehalt des Wassers 
angehoben winl. 
Ein kleiner Teil des Wassers sickert durch die Becken-
sohle in den Untergrund; der größere Teil wild dem 
Rheinwasser-Aulbereilungswerk (4) zugelöhrt und 
dort einer mehrstufigen physikalisch- chemischen 
Aufbereitung unterzogen (Hockung. Sandliltration 
und Aktlvkohlelilter). Erst danach wird das Rhein-
wasser durch sogenannte Inliitrationsbrunnen (5) 

etwa sechs bis zehn Meter tief in die Grundwasser 
führenden Schichten des Bodens geleitet. 
Das aufbereitete Rheinwasser vermischt sich mit 
dem Grundwasser und durchlauft, im Verlaule von 
Wochen oder Monaten, die 160 Meter lange Boden-
strecke zu den Entnahmebrunnen (6). 
Das geforderte Grundwasser winl sodann Im Grund-
wasser-Aufbereitungswerk (7) nochmals intensiv 
belOftel. sodann einer „Retiltrationsllockung" und 

einer „Pulverkohlefiltration" unterzogen und, wenn 
nötig, noch einmal nachbelfiltel. In 18 überdeckten 
langsam-Sandfiltem (8) wird das Wasser einer letz-
ten Feinreinigung unterzogen und schließlich, um 
einer bakteriellen Verunreinigung im Rohmetz vor-
zubeugen, mit Chlordioxid versetzt. 

Rheinwasser-
Aulbereilungswerk . 
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Aufgrund der sieh häufenden Chemieunfälle am Rhein und In der Regien Basal haben sich ver-
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Gemeinsame Kundgebung gegen Rheinvergiftung 
Menschenkette Ober Theodor-Heu ss-Brflcke «ob Mainz Bach Wiesbaden / Kranzniederlegung 

Anfangs gab es dss internationale Frie-
denslied „Song of Joy" auf einer Plsstiktrdte 
und zum Schlufl quiekte daraus das Kinder-
lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabaß", als 
sich rund 600 Kundgebungsteilnehmer ge-

W i u M i r 
i g . * . * 

gen die Rheinwasservergiftung zu eil 
Menschenkecte auf der Theodor-1 
Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz die 
Hände reichten. Drumherum das übliche 

Demonstration ss2gnario: ein schwarzer 
Sarg und Kränze zum Gedenken an den 
Rhein, weißgetünchte Totengesichter ei-
niger Demonstranten und am Jackenauf-
schiag gleich mehrere Buttons gegen dies 
und das. Allerdings ging die Kundgebung 
über die bekannten Sprüche gegen »Kapital 
und Politik" selten hinan«, die Kranznieder' 
legung auf der Brücke und die Ansprache 
fanden unter Ausschluß derjenigen statt» die 
man erreichen wollte: Die Polizei mußte 
nämlich die Brücke beidseitig absperren, 
was lediglich Autofahrer fluchend zur 
Kenntnis nahmen. 

Aber dafür hatten sie vorher bei einem 
Rundgang durch den Wiesbadener Stadtteil , _ 
Kastel ihre Haltung gegenüber den Chemie- fortgeführt werden, 
unternehmen am Rhein und den Politikern Während der gesamten Aktionen am Wo-
zur Schau getragen. Um dennoch auch den dienende kam es zu keinerlei Zwischenfäl-
Autopendlera am verkauüsofifenen Samstag len, teilte die Polizei miL Die Demonstrant 
zwischen den beiden Landeshauptstädten ten seien sogar „sehr kooperativ" gewesen 
eine Mahnung zu geben, wurde an der Stelle und hätten zum Beispiel auf der Theodor» 
der Kranzniederlegung eise Wache aufge- Heuss-Brücke frühzeitig den Gehweg be> 
stellt, wo sich Mainzer und Wiesbadener nutzt um eine längere Behinderung des Au-
Kundgebungsteilnehmer in einer Art Stern- toverkehrs zu venseiden. Die beidseitigen 
marsch vorher getroffen hatten. Von dort Zufahrten mußten dennoch für eine halbe 
ging auch eine Delegation zum Mainzer Stunde gesperrt werden. uni 

LanflMg. die den Verantwortlichen Rhein-
wasser in Eimern überbringen sollte. 

Die gemeinsame Aktion war gleichzeitig 
der Auftakt zu bundesweiten Aktionen ver-
schiedener Umweltschutzverbaode am gest-
rigen Sonntag am gesamten Rheinufer von 
der Schweiz bis hoch zu den Niederlanden. 
Die Grünen-Ortsgruppen aus Walluf, Eltvil-
le, Kiedrich, Oestrich-Winkel und Geisen-
heim {Rheiagau-Taimus-Kreis) hatten ge-
meinsam mit der Dachorganisation der Um-
weltschutzgruppen zu einer Demonstration 
gegen „Rheinverseuchung durch die Che-
mie-Industrie und andere* aufgerufen. Auf 
der rechtsrheinischen Seite sollte die 
Menschenkette von Basel bis Rotterdam 

TfmiMkrtnze und einen Sarg als Mahnung gegen die Rhetnwasser-Verseuchung hmterfeatan die 
KundgebungsMinehmer auf der Theodor-Heuss^rücke zwischen Wiesbaden u n ^ r i 

FolorOtgac 
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Chemische Betriebe müssen sicherer werden 
UmwettanssdiuB beschloO MaSnahmenkatalog / ESWE: Quecksilber Im Trinlnmssar nmflsltei 

W ¿ata*««* 

I 2 . I I . K 

Konsequenzen aus dem Brand bei dem 
Basier Cbemiekonzem Sandoz hat der 
Umweltausschuß des Wiesbadener Stadt-
Parlamentes am gestrigen Abend gefor-
dert Einstimmig wurde ein von der SPD-
Fraktion eingebrachter Antrag verab-
schiedet (mit Ergtinzungen von CDU und 
FDP), wonach der Magistrat mit der Lan-
desregierung Verbandlungen über folgen-
de Vorkehrungen führen soll: Stark 
schadstoffbelastete Flüssigkeiten und te-
ste Chemikalien müssen in Sonderbecken 
aufgefangen werden und gefährdete Ob-
jekte sind so auszustatten, dafi Löschwas-
ser vor Ort aufgefangen «erden kann. 
Darüber hinaus soll dargestellt werden, 
ob Feuermeldeanlagen. Leschanlagen und 
Auffangbecken in den Betrieben, die Um-
gang mit gefährlichen Stoffen haben, be-
reits realisiert sind oder ob sie nachträg-
lich gefordert werden. 

Ferner will der Ausschuß wissen, wel-
che Gefährdungen von selten der chemi-
schen Betziehe in Wiesbaden ausgehen, 
wie oft das Wasserwerk Schierstein tn 
den vergangenen zwei Jahren wegen Un-
glücksfällen die Entnahme von Rheinwas-
ser hat einstellen müssen und es soll 
künftig bei Begehungen der Feuerwehr in 
Betrieben ein Mitarbeiter des Umweltam-

tes mit vor Ort sein. 
Ausführlich diskutierten die Mitglieder 

über die Lage im Wasserwerk Schierstein 
(siehe auch nebenstehenden Bericht). 
Ausschußvorsitzender Wilfried Ries 
(SPD), der die Wiesbadener Stadtwerke 
„sensibilisiert" wissen will wies dabei auf 
die Gefahren der Quecksilberverbindun-
gen hin. „Es darf nicht per Zufall Queck-
silber in das Trinkwasser gelangen", 
machte er deutlich. .Ohne Einschränkun-
gen*, so Dr. Hubert Berger von ESWE, 
könne garantiert werden, daß vor Beginn 
der Aufbereitung des schwierigen Roh-
wassers aus dem Rhein Giftstoffe festge-
stellt werden - und natürlich beseitigt 
würden. ESWE-Direktor Alfred KBdder-
mann betonte seinerseits das .verantwor-
tungsvolle*1 Handeln der Stadtwerke; in-
dem sie die Wasserentnahme unmittelbar 
eingestellt hätten. Er relativierte ferner 
die verbreitete Ansicht daß Wiesbaden 
nur aus dem Rhein mit Waaser versorgt 
werde. Das Wasserwerk trage nämlich 
nur zu 25 Prozent zur Wasserversorgung 
bei, so Köddermann. 

Begrüßt und unterstützt werden vom 
Auaschuß die Auflagen, die das städtische 
Umweltamt der Scheidemandel AG (heu-
te Deutsche Gelatine) in der Rheingau»-

traße in Schierstein gemacht hat Inner-
halb von zehn Monaten war es zu vier 
Schadensfällen gekommen. Leichtbenzin 
war laut Jörg Hennerkes, Leiter des Um-
weltamtes in die Pumpstation in der Ka-
naliaatiotruntar dar Fabrik galant hnd 
hätte-win es aidit jedesmal rechMtig 
entdeckt worden - zu einer Explosion füh-
ren Minnen (dar KURIER berichtete). 
Noch in diaer Woche soll de« Unterneh-
men Sicherheitsvorkehrungen wie einen 
Leitfählgkettsanzeiger. dar das Leichtben-
zin registriert installieren. Verbunden da-
mit ist ein mechanischer Schieber, der 
den Abwasaerkanal bei einar Warnung so-
fort schlieft. Sollten die Auflagen nicht er-
füllt werden, so Hennerkes, kann der ftr-
madie Ableitung von Abwasser untersagt 
werden. In diesem Fall komme das einer 
Produktionsstillegung dieses Bereiche« 
gleich. 

60 000 bis «5 000 DM kostet «Ha Stadt die 
Anschaffung eines TMekapiere» und 
zweier Tafeln, auf denen täglich Luftmeß-
werte bekanntgemacht werden sollen. Die 
hessische Landesanstäh für Umwelt bie-
tet täglich Ergebnisse an. die Ober Kopie-
rer die Stadt erreichen und von dort aus 

Elektronisch auf die Hinweistafeln über-
littelt werden sollen. a » 

«Wasserversorgung gesichelt1 

Weiterhin keine Entnahme ans dem ftheln / Kein HamHungsmng 
Ein Engpaß in der Trinkwasserversor-

gung <jter Wiesbadener Bevölkerung ist 
nicht zu befürchten. Horst Wassmuth. Di-
rektor derWassergewinnung beiden Stadt-
werken, bekräftigte in einer Pressekonfe-
renz; dafi die Wasserentnahme aus dem 
Rhein bis zum Passieren der zweiten Che-
mikalienwelle (sie wird heute mittag er-
wartet) gestoppt bleibe. Wie bereits mehr-
fach im KURIER berichtet hatte ESWE un-
mittelbar nach dem Unglück in dem Base-
ler Chemiekonzern Sandoz im Wasserwerk 
Schierstein die Aufnahme von Rheinwas-
ser eiogesteiltSeitder vergangenen Woche 
wird mit Vorräten gearbeitet, die dem 
Rhein vor dem Großbrand in Basel entnom-
men wurden. Und dieses Wasser, das in ei-
nem wochenlangen Prozeß zu Trinkwasser 
aufbereitet wird, ist »uneingeschränkt" 
sauber, so Wassmuth. 

Die Kapazität des Wasserwerkes ist 
durch die eingestellte Entnahme reduziert: 
üblicherweise werden von dort mehr als 
20 000 Kubikmeter Trinkwasser geliefert, 
derzeit sind es nur 15 000 Kubikmeter. Wei-
tete 15 000 Kubikmeter kommen von den 
Taunusstollen. 25 000 Kubikmeter aus dem 
Ried. Und hier, so meinte Wassmuth, könn-
te notfalls noch etwas aufgestockt werden. 
Die Stadtwerke stehen, so Wassmuth, unter 

keinerlei Zeitdruck, es bestehe kern Hand-
tungszwang. Es könne also in Ruhe abge» 
wartet werden, bis das Umwettminlsterium 
wieder grünes Licht für die Wasserentnah-
me aus dem Rhein gebe. 

Damit wird auch den Forderungen der 
Kommunalpolitiker entsprochen, für die 
die Sicherheitsfrage entscheidend ist Es 
muß lOOprozentig ausgeschlossen werden, 
daß beispielsweise Quecksilber in das 
Trinkwasser gelangt» so ihre Forderung. 
Wassmuth dazu: Die in der „Wesserfabrik" 
in Schierstein vorhandenen Aktivkobleiil-
tersortierendieseStoffa.holeasteausdem 
Wasser heraus. Jörg Hennerkes. Leiter des 
städtischen Umweltamtes, wies darauf hin, 
daß die Quecksilberverbindungen Im Fluß 
absackten, von daher jederzeit wieder auf-
gewirbelt und somit In stärkerer Konzen-
tration als normalerweise üblich wieder im 
Wasser auftreten könnten. Anders verhalte 
es sich mit den Phosphoresterverbindun-
gen. Die tauchten-ist die Welle einmal vor-
bei - nicht wieder auf. 

Hennerkes schloß sich In diesem Zusam-
menhang der Forderung des SPD-Stadtra-
tes Adolf Lupp an. daß bei den hier ansässi-
gen Betrieben darauf geachtet werden, 
müsse, daß sich solche ähnlichen Katastro*; 
phen gar nicht erst ereignen könnten. 

Obgleich nach ersten Berechnungen die Chemikalien-Welle erst fenähnüche Fische, werden In ftieBendsm Rheinwasser innerhalb der 
morgen erwartet wird, wurden die Kontrollen an der Meßstation an Station gehalten (rechtes Bild). Sie reagieren sofort auf eine Verseu* 
der Theodor-Heuss-BrÖcke (iink^rßffjij-velwirkl^^sldorteni karp- chgng des Wassers: sie sterben. + a a Fotos: Olgac 

„Ganze Apotheke schwimmt Rhein hinunter 
falsche Berechnungen: Chemie-Welle erst morgen vor Wiesbaden / Verstärkte WasserkontrolM 

N i l s t die gefürchtete Chemikalien-
Weilern Rheinwasser Wiesbadens nicht 
angekommen. Als Grund dafür, daß vor 
allem Quecksilberverbindungen, die 
nach einem Lagerbrand des Basler Cbe-
miekonzem* Sandoz in den Rhein ge-
langt waren, bisher nicht registriert wur-
den, nennt die Hessische Ländesanstalt 
für Umwelt (HLfU) In Wiesbaden falsche 
Abschlußwerte. Staustufen, die das Was-
ser überwinden müsse, seien nicht be-
rücksichtigt worden. Die Welle wird nun 
- statt am gestrigen Mittag - erst im 
Laufe des morgigen Tages den hiesigen 
Teil des Flusses erreichen. Dennoch ent-
schieden «ich die HLfU und das Lan-
desamt für Wasserwirtschaft in Mainz 
für verstärkte Routinekontrollen ab dem 
gestrigen Mittag. Alle IS Minuten wur-
den Wasserproben entnommen. 

Während dieses Wasser - dem Rhein 
an der Kheln-Wasser-Untersuchungssta-
tion nahe der Theodor-Heuss-Brücke ent-
nommen - normalerweise unmittelbar in 
>dif voti den Ländern Hessen und Rhein-
|and-Pfalz betriebenen Station analysiert 
wird, wurde es jetzt in Behältern gesam-
melt Und zur Untersuchung zu dem Che-
Hekonzern BASF in Ludwigshafen ge-
knickt Dort nämlich, so der Leiter des 
jieinland-pfälzischen Landesamtes, 

Sven Lüthje, arbeite man mit solchen, 
momentan den Rhein bedrohenden Che-
mikalien. Und folglich seien die Analyse-
Einrichtungen des Industrieunterneh-
mens wesentlich besser als die des be-
hördlichen Zentrallabors. 

Derzeit noch mißt Rheinland-Pfalz al-
lein unter der Brücke. Wie von der Fres-
sestelle der Hessischen Landesanstalt 
für Umwelt zu erfahren war, solle Dop-
pelarbeit vermieden werden. Die Mitar-
beiter jedoch stehen .Gewehr bei Fuß". 
Zeichnet sich die Chemikalien-Welle ab, 
sind sie sofort in der Lage, ebenfalls Pro-
ben zu entnehmen und sie zu analysie-
ren. Oder das Waaser gegebenenfalls 
auch außerhalb der eigenen Labors un-
tersuchen zu lassen. Erste Ergebnisse 
über die bislang gezogenen Wasserpro-
ben werden im Lauf des beutigen Nach-
mittag eingehen, hieß es im rheinland-
pfälzischen Umweltministerium. 

Daß die ' Chemikalien-Welle ganz 
schnell erkannt wird, dafür sorgen heben 
dem technischen Gerät auch „Goldorfen". 
Fische, die in der Meßstelle gehalten 
werden, weil sie die Eigenart haben, auf 
eine veränderte Konsistenz des Wassers 
(durch Gifte) sofort zu reagieren - indem 
sie sterben. 

Das Wasserwerk der Stadtwerke Wiesi 
baden im Stadtteil Schierstein wird vorf 
erst auch weiterhin dichtbleiben, das 
Rheinwasser nicht zur TVinkwasserg^ 
winnung verwendet werden. Wie recqt 
die Chemiker der Stadtwerke hatten, als 
sie von einer „ganzen Apotheke" spra-
chen, die da den Rhein hinunterschwim-
me, konnten sie am Vormittag noch gar 
nicht wissen. Denn war anfangs von dem 
Basler Chemiekonzern ein Lagerbestand 
von rund 800 Tonnen angegeben worden, 
so hat der sieb mittlerweile auf 12$0 Ton-
nen erhöht 

Unter dem Lagergut wann allein 826 
Tonnen Phosphorverbindungen, zwölf 
Tonnen Quecksilberverbindungen und 
vier Tonnen Lösungsmittel. Bei Basel 
war denn auch am Dienstag überhaupt 
kein Fischbestand mehr im Rhein zu be-
obachten. Wegen, der Verdünnung, so 
Fachleute, nehme die Vergiftung rhein-
abwärts ab. ' 

„Absolut minimal" war die Belastung 
nach'Angaben des Uinweltmlnistertüms 
in Baden-Württemberg. Hier seien insge-
samt 1500 tote Fische aus dem Rhein ge-
zogen worden. Zahlreiche Seitenarme 
des Rheins wurden dennoch sofort abge-
sperrt damit das verseuchte Wasser gar 
nicht erst einfließen konnte. -«eir 
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4. Schaffung kommunaler Meß-und 
Analysekapazität. 

DieUrrwettübervtfodiung benötigt geeignete Instrumente, um 
Belastungen messen und analysieren zu können. Das tabor 
des Hauplklärwerks wird deshalb zu einem UrnweWabor aus-
gebaut. Zusammen mit dem aufzubauenden kommunalen 
Meßdienst werden wir damit künftig in der Lage sein, alle 
wichtigen Daten der Umweltbelastung in Luft, Wasser, Ab-
wasser und Boden zu erfassen und zu beurteilen. 

5. Aufbau einer wirkungsvollen Umwelt-
, beratung. 
Wirkungsvoller Umweltschutz kann nicht nur durch 
Ordnung!- und PlanungsmoBnahmen verwirkfeht werden. 
6n wesentlicher Beitrag wird durch umweltbewußtes Ver-
halten fedes einzelnen geleistet. Mit unserer Umweltberatung 
wollen wir durch Informationen und Aufzeigen von Hand-
tungsmögtchkeiten das Umweltbewußtsein fördern: z.B. 
Hilfestetung zu geben wie aus Abfall Kompost werden kann, 
daß Läsungsmittel nid* "ms Klo gehären, doß im Garten nidit 
gleidi zur Giftspritze gegriffen wird. Wh- sind aber auch An-
sprechpartner für Anregungen, Wünsche und Beschwerden 
Dafür steht auch das Umwelttelefon jederzeit zur Verfügung. 

Für die Umwelt da. 
Umwehamt der * 

Landeshauptstadt Wiesbaden 
RheirtstraSe 2 9 « 6200 Wiesbaden 

Bürosfunden: 8.30 -16.00 Uhr 

Vwwaitwng 
Herr Hennerfces 
Frau Sdwmwnn 

Umwehordmmgtbeh&de 
Abteíungsleilerin 
Büro 
Immissfensschutz 

Untere Waaefbehörde 

HwrROdieer 
Frou Beichwein' 

Abwauefvnd 
AbfaBuberwqdwng 

FrouSiebert 
Frou Streck 
Herr Franke 
Herr Schuster 
Frau Schneider 
Herr Reichert 
Herr Nbsen 
Herr Stiegfite 
Hetr Kühn 
HerrBorthd 
Herr Ferenczy 
Herr Conrad! 
Herr Berdel 
Herr Grimm 

Abte3ongüeter 
Büro 
Gntmflogenund 
Planung 

kefcpröfungen 
Unwetfeeiuluitgund •informofion 
Büro 

Abteäungsleilung 
8öro 

I Iota-

Umwelt-Telefon rund uni die Uhr. 
Awßwhafc Her BOrostundm Anrafbeanlwmter. 

313701/02 
313701/02 
313704 
313705 

313707 
313708. 
3137-

31371. 
313713 
313712 
313714 
313715 
313716 
313716 
313717 
313716 
313720 
313721 

HnrMaigdai 
Frau Iowa 
HerrMOfcr 
Hwrßolh 
Frautaos 
Herr Becker 
HOT Appell 
Frau Rhein 
HeirSdunid 
HOT Schumadwr 
HOT Robbe 
HOTGreupner 
Herr Anwih 
HwrRafinfl 
noch nid« besrtzl 
Frou Bolrnnami 

313726/27 
313726/27 
313728 
313732 
313755 
313754 
313729 
313736 
313730 
313731 
313731 
313743 
31374-
3137Í 

313744 

noch nicht btNU 
FrauSdiäfer 
Hwfiultowflt 
Herr Zink 
Hot Mandant 
Hot Wz 
Hot Schult, 
noch nicht besetzt 

313752 
313298 
313291 
313291 
313291 
313291 

LANDESHAUPTSTADT 
WIESBADEN % 

ÜrriweTtamt" ' " " 

Das neue 
Umweltamt 
stellt sich 
vor. 

Herausgeber: Mofliitral der LandeihoupWodl VWeiboden - Umwetlomt 

Unsere 
grundsätzlichen 

BB 

Unsere 
Organisation, 

/. Umweltüberwachung 
• Luftreinhaftung, Lärmschutz 
• Gewässerschutz {Untere Wasserbehörde) 
• SnleHerüberwadiung (Abwasser) 
• Abfottuberwochung 

2. Umweltvorsorge durch Umweltplanung 
• Kommunale Umweltkonzepte 
• Landschoftsplonung 

Urrrweltvertröglichkeitsprüfvng 
• AWasten 

3. Umweltberatung 

4. Kommunale Umwehtechnik 
• Umwetlbbor 
• Umweltmeßtechnik 

VerwoHungs-1 Umwelf-
abfeiiurig I erdnungs-

I behorde 

Unsere 
Mitarbeiter. 

Etwa die Hälfte der Kollegen kommt aus anderen Ämtern der 
Stadtverwaltung. Bei der Besetzung der 15 bisher wichtigsten 
neuen Stellen hoben wir anhand der Anzahl von Bewerbungen 
gemerkt, daß das Interesse an unserer Arbeit sehr groß ist. 

Den Anforderungen und den teilweise neuen Aufgaben des 
Umweltamtes entsprechend, stehen naturwissenschaftliche, 
technische und plonerische QuaKfikotionen der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen im Vordergrund. 

Unsere aktuellen 
Aufgabenschwerpunkte, 

h Verbesserung der Umweltüberwachung. 
Bei der bestehenden Umweltsituation ist ein verstärkter Über-
wachung: aufwand notwendig/ der beim Verursacher anzu-
setzen hat. Zur Umwettöberwachung gehört auch, konkreten 
Bnzeibelästigungen, Beschwerden, wie z. B. beim lärm, nach-
zugehen und Abhilfe zu schaffen, insbesondere bedürfen die 
bei Industrie und Gewerbe anfallenden Abfälle und Abwässer 
ein«' besonderen Kontrolle. 

Bessere Kenntnisse Ober die gegenwärtigen Betastungen im 
Stadtgebiet sind die Voraussetzungen für eine vorsorgende 
UmweJtplanung. 

2. Altlastenerfassung und-bewertung. 
Zur Zeit kennen wir über 70 Standorte früherer Mullab-
logerungen tm Wiesbadener Stadtgebiet. Wir erfassen aüe 
diese Ahabtagerungen systematisch. Jede frühere Müllkippe 

. wird beurteilt, ob von ihr Gefährdungen des Bodens, des 
Wassers und der Luft, der dort lebenden Menschen oder der 
bisherigen und geplanten Nutzungen ausgehen. Gegebenen-
falls werden Überwachungen oder Sanierungen durch-
geführt. 

J» Enführung der Umweltverträglichkeits-
prüfung (UV P). 

Umweltbe lange müssen so früh wie möglich beachtet wert 
um schädGche UmweltousWirkungen, wie z.B. Flächen-
verbrauch durch Straßen und neue Baugebiete, Luftverun-
reinigungen oder Lärmbelästigungen durch neue Gewerbe-
bereiche, Verstopfung von Frischluftschneisen durch Bau-
projekte zu vermeiden, auszugleichen oder zu mindern. 
Deshafofühfww die UVP ab eki Verfahren zur Abschätzung 
der Auswirkungen von bauKchen Vorhoben, Planungen und 
Programmen ein. Sie ist somit ein Instrument des vorsorgenden 
Umweltschutzes und hat das Ziel, mögliche Belastungen gar 
röcht erst entstehen zu lassen. 

100 



DES HäGXSTRAT 
üBweltdezeraat 

StadtMraaltuna, UMltdnernat. « Uixbafan O S . 1 9 8 8 
3 6 0 2 S i - k l i 

Herrn Beigeordneten 
Dr. Franz Simon 
Postfach 10 80 20 

LANDESHAUPTSTADT 1 + 
WIESBADEN 

5000 Köln 1 , , 
ÄÜTTTStTI 

G»«»!»*;:! / ' I 
I i . ¿tili 300' \ •! . s . £%, J 4 jUJJLi: 

0 5. JUU ^ ^ ^ c 
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Zusammenfassung der Sachverständigenanhörung am 25. und 
26.06.1987 in Köln 
Bezug: Ihr Schreiben vom 18.01.1988, - Az.: 57/24 -

Sehr geehrter Herr Dr. Simon, 

für Ihr o. g. Schreiben, das Herr Oberbürgermeister Exner an 
mich weitergeleitet hat, und die anliegende Zusammenfassung 
der Sachverständigenanhörung möchte ich mich zunächst bedan-
ken. 

Den von der Stadt Köln aus der Anhörung bezogenen Folgerungen 
schließe ich mich grundsätzlich an, möchte jedoch hier auf 
einige von Ihnen formulierte Forderungen noch einmal kurz 
eingehen. 

1- Seite 219. 3. Spiegel «tiHnh. 

Ersatz umweltgefährdender Stoffe durch weniger problemati-
sche Substanzen 

Diese Forderung muß meines Erachtens dahingehend erweitert 
werden, daß der Einsatz und eventuell sogar die Produktion 
umweltgefährdender Stoffe, soweit ein Ersatz noch nicht 
vorhanden ist, gänzlich verboten wird. 

Unabhängig davon sollte eine "Nulleinleitung" für alle 
Stoffe, die auf der Schwarzen Liste der EG, bzw. in der 
Trinkwasserverordnung als wassergefährdend eingestuft 
sind, angestrebt und der Aufbau eines Einleiterkatasters 
für den gesamten Khein gefordert werden. Denn eine rein 
anlagenbezogene Betrachtungsweise, wie sie bislang bei der 
Erteilung von Einleiteerlaubnissen praktiziert wird, ist 
angesichts der bestehenden Wasserqualtität des Rheins und 
der insoweit ständig drohenden Gefahren nicht länger trag-
bar. Vielmehr muß die Belastungsfähigkeit des jeweiligen 

' /2 

- 2 -

Vorfluters ausschlaggebend für die Genehmigung jeglicher 
Einleitungen sein. 

2. Seite 219. 4- Spieoelstrich: 

Verschärfung der Umweltgesetzgebung 

Eine Verschärfung bzw. Erweiterung der bestehenden Straf-
und Ordnungswidrigkeitentatbestände ist von der Intention 
her zwar zu begrüßen; sie ist jedoch nur dann ein wirksa-
mes Mittel zur Verbesserung des Umweltschutzes, wenn 
gleichzeitig die personellen und politischen Voraussetzun-
gen geschaffen werden, um diese Bestimmungen konsequent zu 
vollziehen. 

In diesem Zusammenhang sollte ferner noch einmal der For-
derung nach Einfuhrung eines Umwelthaftungsgesetzes, das 
u. a. die Beweislastumkehr in Schadensfällen regelt, Kach-
druck verliegen werden. 

3. Weitere Konsequenzen, die in der Sachverständigenanhörung 
deutliche wurden, sind im Bereich des vorbeugenden Brand-
schutzes zu ziehen; hier ist insbesondere an betriebliche 
Sicherheitsvorkehrungen zum Auffangen von kontaminiertem 
Löschwasser zu denken. Schließlich erscheint mir generell 
eine Verbesserung der Alarmsysteme und Alarmierungswege 
erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen 
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ig nach Berlin 
amerikanische Flugge-
¡chaft PanAm bietet für 
jnd Studentengruppen 
idertarif bei Berlin-Flü-
30 Prozent unter dem 
sis. 

in Diana will gegen 
nmißbrauch kämpfen. 

a gegen Drogen 
nzessin Diana will aktiv 
jen den Drogenmiß-
cämpfen. Zusammen mit 
)-Stars Paul McCartney, 
:hard und Phil Coiiins 
e am 27. November eine 
ger>Kampagne. 

ione verurteilt 
r Chef des US-amerikani-
hen Agentenrings „Wal-
ohn Walker, ist wegen 
letätigkeit zugunsten der 
zu einer Haftstrafe von 

i Lebenslänglich verurteilt 
. Seinen Sohn Michale 
erurteilte das Gericht in 
>re zu 25 Jahren Gefäng-
flRRlIRniHRill 

Rosenthal geht es gut 

•
Dalli-Dalii-Quizmaster 
Hans Rosenthal (61) 

nach seiner zweiten Operation 
auf dem Weg der Besserung. 
Sein Berliner 8üro erklärte, ihm _ 
„geht es gut". • 

Hunde geschlachtet * 

•
Das Deutsche Tierhilfswerk g 
protestiert beim Bundesge- • 

sundheitsamt gegen ein Arznei^ • 
mittel mit dem Namen „Hunde- B 
fett". Für dieses Mittel, das bei Er- g 
krankungen der Atmungsorgane • 
helfen soli, werden in München • 
Hunde geschlachtet und zu Fett B 
verarbeitet. • 

Das Wetter heute und am 
Wochenende: 
Schauer und 
Temperaturen 
nur bis 10 
Grad. Erst am 
Sonntag-
abend leichte 
Besserung. 

• • • • • • • R B l R I H P R H R n 
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ü n .der rhein stirbt..der 

IDieTodeswelle 
g iiiiHfiiHHiinraRiiiyHiDninnwraiioni)Hiüni[HiiiiiffiinHiufiiHnyi]niiiinnEUNiiniiitiiniinfE 

l Nach der Flammen-
l Hölle von Basel-
l Fische verendet* 
l Schafe gingen ein 

Sie Ist 40 Kilometer lang und IOr des bloße Auge nicht 
zu erkennen: Die Giftwetle, die dem geplagten Vater 
Rhein bereit* von Basel Ms Karlsruhe den Todesstoß 
versetzt hat Heute abend wird sie In Bonn erwartet, 
Samstag In Köln und Sonntag In Düsseldorf. Mit rund 
3,7 Kilometer pro Stunde wälzt sie sich Ru&abwärts. 
Etwa« langsamer alt das eigentliche FluQwasser, wel-
che« eine Geschwindigkeit von rund $ km/h hat und vor 
eilen Dingen tost am Grund, denn die tödlichen Chemi-
kalien haben ein hOberes spezifisches Gewicht als Was-
ser. Fische, Schnecken, Insekten, Möwen, Fischreiher 
sind bisher an der Folgen der Umwettkataatrophe ge-
storben. Auf einer Rheinwiese am Obenhein fand ein 
Sauer sogar zwei seiner Schafe verendet vor. Wahr-
scheinlich hatten sie vergiftetes Rhefnwasser getrunken. 

Vor sechs Tagen be-
gann das Unheil, ats In 
der Nacht zum Samstag In 
der Chemiefabrik Sandoz 
bei Basel'ein Großbrand 
ausbrach (kleines Foto 
g8nz oben). Die Ursache 
des Feuers ist noch immer 
nichl ermittelt, die ersten 
Auswirkungen waren ka-
tastrophal - und es wird 

Aalbestände bis zur Fan-
greife dauert normaler-
weise acht Jahre. Doch 
bei den gewaltigen Men-
gen Insekten- und Urv 
krautvernichlungsmltteln ^ . 
kann von „normal" nicht » 
mehr die Rede sein. 

„Dieses Tachernobjrl-Er-
lebnta der Wasserwirt-
schaft", wie es Wollgang 

Gift! Die Arbeiter tragen Gasmasken 

s immer schlimmer. Eine 
= Schreckensvlsionl 
H l Immerhin bilden 30 
= = Tonnen hochgiftiger Che-
S mikalien die Todeswelie. 
55 Allein in Baden-Württem-
= 5 berg wurden 150000 tote 
« Aate aus dem Fluß geholt. 
S Ein Fischer: „Die sind be-
» sonders zäh und wider-
S standsfähig. Wenn Aale 
SS schon krepieren, dann 
S j überlebt unler Wasser 
5 5 nichts mehr." 
= 5 Der Wiederaufbau der 

W i r m e i n e n 

Hilf los 
Vorzeitige Entwarnungen 

und herunterfielen -
das waren bisher die Reaktio-
nen der Politiker auf die Um-
weltkatastrophe. die seil 
Tagen den Rhein vergütet, 
ihre Fantasie reiehte olfenbar 
nicht aus, sich vorzustellen, 
wie verheerend die Folgen des 
Großfeuers beim Schweizer 
Chemiegiganten Sandoz sein 
würden. Diese Ahnungslos ig-
keit bestimmte die Reaktionen 
unserer Politiker. 

Erst gestern gab es eine 
Stellungnahme von Bonns 
Umweltmlnister Waller WaW-
männ. Doch dem fiel dazu 
auch nichts ein. was Hilfe für 
den bedrohten FluO schaffen 
könnte. 

Hilflosigkeit Ist der Em-
druck, den unsere Politiker In 
dieser Lage hinterlassen. Man 
nennl es bereits das „Tscher-
nobyl vom Rhein" - leider 
oar nirM so abwiniq vw»rm 

Ludemann, Sprecher der 
Kölner Gas-, Elektrizität*-
und Wasserwerke bezeich-
nete, wird das biologische 
Leben Im Rhein auf Jahre 
hinaus „empfindlich stö-
renr Und das zu einer 
Zelt, In der sich der Rhein 
gerade seil 15 Jahren wie-
der erholt hatte. 

Doch mit der-Vernich-
tung der Fischbestände, 
Pflanzen und Mikrobiolo-
gie im Rhein ist der Gipfel 
der Katastrophe offen-
sichtlich noch nicht er-
reicht 

Auch uns Menschen 
droht tödliche Gefahr. Das 
Amt für Umweltschutz des 
Kantons Basel-Landschaft 
gab nach Tagen zurück-
haltender Kommentare ge-
stern zu: „Das von der 
Natur nicht abbaubare 
Quecksilber wird In die 
Nshnmgskette gelangen." 

Die Fischerei-Experten 
haben von Beginn an 
Großalarm gegeben. Der 
Verbandsvorsitzende der 
Fischer im Oberelsaß, 
Seiler: „Nicht mehr im 
Rhein angeln. Auch keine 
toten Fische aus dem ver-
schmutzten Fluß mehr 
anfassen, weil dadurch 
Hautausschläge hervor-
gerufen werden können, 
wie dies bereits bei eini-
gen Anglern der Fall ge-
wesen ist." 

Weitere Gefahr für Men-
sehen besteht In der Ver-
schmutzung des Trink-
wassers (siehe »Das sind 
die Gifte«), wenn die Gifte 
eines Tages durch unser 
Leitungswasser In Kaff** 

Das sind 
die Gifte 
Die Gifte, die durch die 

Chemie-Katsstrophe 
Basel in den Rhein gelangt 
sind, heißen Dtaittoton, 
Thlometon und Quecksil-
ber. Davon (st Thiometon 
am wenigsten gefährlich. 
Es wird gegen Blattläuse 
und Spinnenmilben ein-
gesetzt. Disulfoton ist we-
sentlich giftiger, weil es 
„eine aliphatische Phos-
phorsäure-Verblndung 
ist", so eine Chemle-Wis-
senschaftlerin der Kölner 
Uni. „Eine Dosis von drei 
mg kann für eine Ratte 
von einem Kilogramm 
Gewicht schon tödlich 
sein." Der »Hammer« in 
der Todeswelle aber sind 
sind die rund 200 kg 
Quecksilber, enthalten in 
einem Pilzbekämpfungs-
mlttel. „Das hochgiftige 
Element Quecksilber ist 
nicht abbaubar", warnt 
der Kölner Prolessor 

* Legier. „Je nach Boden-
beschaffenheit kann es In 
Schwefelverbindungen 
umgebaut werden. Seit 
der Kamenm-Kataslro-

phe wissen wir, wie ge-
fährlich das ist. Daß diese 
tödlichen Gifte für die 
Menschen am Rhein eine 
direkte Bedrohung wer-
den, ist so gut wie sicher. 
Schließlich stammt unser 
Trinkwasser zum größten 
Teil aus dem Fluß: Je zur 
Hälfte nehmen die Was-
serwerke »Rhein-Ufer-Fil-
trate« sowie Grundwas-
ser. Und auch Rheinwas-
ser gelangt In das Grund-
wasser - mit 1 bis 10 cm 
Fließgeschwindigkeit pro 
Tag. So können wir noch 
in Jahren Gift im Früh-
stückskaffee haben. 

Es berichten: 
ANGELIKA AHlANlS, 
WOLFGANG BER-
NEY, ERWIN 
GENTEN, ARTHUR 
GROSS, OTTO 
KUPPER, BORIS 
STARCK, GEORG 
STREITER, ROLF 
TANSKI, FRIEDE-
MANN WECKBACH-
MARA 

150000 
tote Aale 

dete Fische zogen 

oberhalb dar Staustufe If-
fezheim aus dem Rhein. 
Als Folge des Baseler 
Chemlebrandee entstand 

größte Katastrophe am 
Obenhetn." Allein in Bs-
den Württemberg vecen* 
deten 150000 Aale. 

Foto: dpa 

Fluß erholte 
Die Katastrophe 

kam, als der Fhifi sich 
gerade erholte. „Es 
geht wieder aufwärts 
mit dem Rhein," be-
merkte der OsrmsUd-
ter Hydrobtologe Pro-
fessor Rsgnar Kinzen-
bach erst vor einem 
Jahr. Er hatte festge-
stellt: Mehr und ge-

«Heder Im FluO. Der 
Sauerstotfgehalt stieg 

..DtesegottverdammteChemie 
wird uns noch ale umbringen!" 

• Die Rhein-Fischer stehen vor dem Nichts 
exp K e h l - „Es sieht furchbar aus bei uns", 

Rudolph GOiuler (47) Ist entsetzt, „mein Gott, 
Tausende von toten Aalen treiben hier ans Rhein- j 
uteri" Der Kehler Tankschiffer konnte es kaum 
glauben, „als wäre eine Neutronenbombe einge-
schlagen, Im Waaser ist kein Leben mehr". Ge-
stern trieb die Baseler Todesglft-Welle am Ober-
rhein vorbei. Die Fischer sprechen von „der größ-
ten Katastrophe, die es Je gab." 

Fassungslos betrach-
tet der Sprecher des • Ba-
dischen Fischereiverban-
des«, Werner Pfister (53), 
die Naturkatastrophe: „in 
den nächsten acht Jahren 
wird es keine'Fischerei 
mehr geben!". bis zu den 
Knien steht er im ver-
seuchten Wasser. Am 
Rheinufer Im sonst so 
friedlichen Altenheim, nur 
ein paar Kilometer ent-
fernt. versuchen die Fl-

Aale aus dem Wasser zu 
ziehen. „Was sollen wir 
jetzt machen, wie sollen 
wie die Familie ernähren", 
die blanke Wut treibt 
einem Fischer die Tränen 
in die Augen, „diese gott-
verdammte chemische In-
dustrie. die wird uns noch 
alte umbringen". 

„Am Dienstag war ich in 
Iffezheim am Rhein", er-
zählt Kläre Frenken (38). 
„der Gestank war uner-

lort kehrt: „Es war Schwe-
feldioxid. wie ich später 
erfuhr. Im Radio meinten 
sie denn, wir sollten zu-
hause lieber die Fenster 
und Türen tesl verschlie-
ßen", die Hausfrau und 
Mutter ist stocksauer, 
„wer übernimmt die Ver-
antwortung. daß wir so 
spät informiert worden 
sind, eine Sauerei. Was ist, 
wenn mein Sohn Schaden 
davonträgt!" 

Die Kehler Wasser-
schutzpoiizei kommt von 
der x-ten Rheininspektion 
heute zurück: „Wir dürfen 
nichts sagen", ruft ein Po-
lizist, „wenden sie sich an 
die zuständigen Ämter". 
Ist es wirklich eine Gift-Ka-
tastrophe? „Ich weiß es 
nicht, bin ich Chemiker?" Auch Graureiher wurden von dar Todeswelle nicht 
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der rhein stirbt...der rhein stirbt...der rhein stirbt.der 

Bundesumweltmi-
nister Wallmann 

Wallmann: Alarmpläne überprüfen 
exp Bonn - Bundesumweltminister Walter WaH-

mann meldete steh wegen der GW-Katastrophe gestern, 
flirrt Tage nach der Katastrophe, erstmals zu Wort. Er for-
dert eine Oberpröfung des Internationalen Warn- und 
Alarmplans für den Rhein. Wallmann: Eine rasche Unter-
richtung aller Nachbarstaaten müsse sichergestellt wer-
den. Er setzt sich außerdem dafür ein, daß die Vorsorge-
maSnahmen der Industriebetriebe am Rhein, cBe mit ge-
fährlichen Stoffen arbeiten, gründUch überprüft werden. 

Oer Bonner 
SPD-Umweltex-
perte Harald 
Schäfer und sein 
FDP-Kollege 
Gerhart Baum 
drängen: Der 
seit 1976 beste-
hende Alarmplan 
Rhein muß drin-
gend verbessert 
werden. Es sei 
untragbar, daß 
die Anrainer-
staaten selbst im 
Katastrophenfall 

i keinen Anspruch 
! auf vollständige 
| Information 
I haben. Die Grü-
l nen beantragen 

eine Aktuelle 
Stunde < 

Bundestages für 
nächsten Don-
nerstag. 

NRW-Umwelt-
minister Klaus 
Matthiesen be-
teuert: „Unsere 
Umweltbehör-
den sind für die 
Ankunft der 
Schadstoffweile 
gut gerüstet." 
CDU-Landesum-
wettexperte Hel-
mut Linsen: „Wir 
halten die Maß-
nahmen der Be-
hörden für aus-
reichend und 
hoffen, daß es 
keine Langzeit-
wirkung der 
Gifte gibt." 

5J Riesensauerei 
exp K ö l n - „Es Ist eine 

Riesensauerei, was da auf 
uns »kommt"! Herbert See-
gers, Leiter der »Arbeitsge-

serwerke«, hatte die tödli-
che Gefahr schon vor Tagen 
erkannt 

Die Kölner Wasserwerke 
I haben auf die erwartete Gitt-
: weile im Rhein schon vor 
i vier Tagen reagiert. Horst 
i Rosen, Sprecher der GEW: 

„Seit Dienstag, 14.00 Uhr. 
haben wir die Pumpen für 

das Uferfiltrat 
Köln entnimmt SOProzent 
Rheinuferwasser-Filtrat und 
50 Prozent Grundwasser für 
die Wasserversorgung. 
250 Pumpen saugen norma-
lerweise Rheinwasser ab 
und reinige es mit Aktiv-
kohlefiltern. „Die Filter 
haben wir zur Vorsicht ge-
wechselt", erklärt Rosen, 
„aber wir fahren die Versor-
gung im Moment sowieso zu 
tOOProzent auf Grundwas-
ser. Kein Kölner Bürger muß 

schadstoffbetastetes Wasser 
trinken!" Bis in die 90ziger 
Jahre, so der GEW-Spre-
cher, sei eine Versorgung 
der Bürger, ausschließlich 
durch Grundwasser, mög-
lich. 

Am frühen Samstagmor-
gen. so die Experten, errei-
chen die hochgiftigen Insek-
tizide und Quecksilberver-
bindungen die Domstadt. 
Herbert Rosen: „Wir erwar-
ten. es mit Falten auf der 
Stirn". 

FrazikfmlerRandschau 
Druck'und Vedagshaus Frankfurt om Main GmbH 
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Umweltschützer: Trinkwasser in Köln so oder so vergiftet 
„Um Nitrat zu vermeiden, mußten die Stadtwerke trotz chemischer Belastung auf Rheinufer-Filtrat zurückgreifen" 

Von unserer Mitarbeiterin Ingrid Müller-Münch 

KÖLN, 28. November. Die Verschmut-
zung des Rheins durch die chemische In-
dustrie in den vergangenen Wochen hat 
die Stadt Köln bei ihrer Trinkwasserver-
sorgung in arge Bedrängnis gebracht 
Wie ein Sprecher der aus Greenpeace 
hervorgegangenen Aktion „Rheinschutz" 
am Donnerstagabend vor Journalisten er-
klärte, haben die Kölner Wasserwerke 
schon einen Tag vor der offiziellen vom 
nordrhein-westfälischen Umweltminister 
gegeben Entwarnungsempfehlung wieder 
Rheinufer-Filtrat verwendet, da anson-
sten der Nitratgehalt des Grundwassers 
ohne die .Verdünnung mit Rheinwasser 
eine über den erlaubten Grenzwert von 
50 Milligramm Nitrat pro Liter liegende 
HBhe erreicht hätte. 

Normalerweise, wenn das Grundwasser 
im Kölner Raum zur Hälfte mit Rhein-
ufer-Filtrat vermischt wird, erreicht der 

Nitratgehalt des Trinkwassers in der 
Domstadt zwischen 30 bis 35 mg/L Wie 
Michael Hermann, Sprecher von „Rhein-
schutz", erklärte, konnte er für die Zeit-
spanne, in der in diesem Bereich aus-
schließlich Grundwasser verwendet wur-
de, von den Kölner Wasserwerken kei-
nerlei Daten über die angefallene Nitrat-
konzentration erhalten. Auch gegenüber 
der „Frankfurter Rundschau" war von 
der Behörde keinerlei Stellungnahme zu 
den Vorwürfen der Aktion „Rheinschutz" 
zu bekommen. 

Gemeinsam mit einer aus aktuellem 
Anlaß . entstandenen Bürgerinitiative 
„Aktion Aussage", einem Vertreter Von 
Greenpeace und einem Kölner grünen 
Ratsmitglied, widersprach Michael Her-
mann von „Rheinschutz" energisch der 
wiederholt in den vergangenen Tagen 
von Politikern und Vertretern der Kölner 

Wasserwerke erhobenen Behauptung, die 
Giftwelle im Rhein sei für eine Stadt wie 
Köln keine Gefahr. Durch die frühe Wie-
derverwendung des Rheinufer-Filtrates 
könne nicht ausgeschlossen werden, daß 
die giftige Substanz 2,4 D ins Trinkwas-
ser gelangt sei. Außerdem habe man 
auch in diesem Abschnitt des Rheins Wtf 
tote Aale aus dem Fluß gefischt 

Die Leute von „Rheinschutz", die seit 
langem mit einem eigenen Schiff und 
einem kleinen Labor das Flußwasser ' 
kontrollieren und die Immissionen der 
Anlegerunternehmer zu überprüfen v e r -
suchen, behaupten, es sei darüber hinaus 
nicht auszuschließen, daß sogar Dioxin 
ins Rheinwasser gelangt sei. 

Nach Hermanns Meinung betreiben 
die Chemiekonzerne seit Wochen eine' sy-
stematische Desinformationspolitik.. A m 

Beispiel der BASF versuchte er dies 
nachzuweisen: Zunächst sollten angeb-
lich nur 1100 Liter der sogenannten leicht 
abbaubaren 2,4 Dichlorphenoxyl-Essig-
säure in den Rhein gelangt sein. Nach 
Berechnungen des Landesamtes für Was-
ser und Abfall seien es jedoch minde-
stens 2000 Liter gewesen. Doch auch dies, 
soHermann, sei lediglich eine Mindest-
menge, die sich aus der Rückrechnung 
der Sa Rhein gemessenen Schadstoffkon-
zentrationen ergab. Es könnten demnach 
auch sehr gut weitaus mehr Liter gewe-
sen sein, die in den Fluß gelangten. Dar-
über hinaus gehöre 2,4 D zu den Unkraut 
Vernichtungsmitteln, die eine Halbwert-
zeit von 40 Tagen hätte. „Dies dürfte der 
BASF bekannt gewesen sein", meinte 
Hermann, „es handelt sich hier also um 
eine bewußte Falschinformation,, landläu-
f ig als Lüge bezeichnet" 
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Rheinwasser. Uferfiltrat und Trinkwasser 
rerden In Köln ständig kontrolliert — such 
ran am Rhein kein Alarm geschlagen 
rird «de zur Zeit. Vier Laboratorien sind 
BibhSngig voneinander mit dem Wasser 
ncUftigt. Eine Konsequenz ihrer T i t ig -

Auch wenn am Rhein kein Alarm gegeben wird, unterliegt er ständigen Labor-Kontrollen 
Bcumenretw LanQal-VtfyrinQsn 

flink«) und fließt von 
zur Brunnenreihe des 

Köln hat stets den 
Finger im Wasser 
Vom Fluß zinn Trinkbrunnen monatelang unterwegs 

Von unserem Redakteur Friedrich K. Kurylo 

keit zog am Montag der Rat: Acker in Porz 
sollen in einen Golfplatz umgewandelt wer-
den. damit das Wasserwerk Zündorf nicht 
geschlossen werden muß. Die abgeschalte-
ten Brunnen in Rheinn&he wurden gestern 
frühura 8 Uhr wieder in Betrieb gesetzt 

JE» besteht Besorgnis zur 
Sevodwassersituation im südlj-
ko rechtsrheinischen Stadtge-
biet", hatte die Verwaltung dem 
Mtttptaosschuß des Rates am 
Montagabend , mitgeteilt. Das 
Grundwasser unter Ackern in 
htstei durch Dünger derart mit 
Straf verunreinigt, daß aus 
Beta Brunnen des Wasser* 
mks Zündorf „die Entnahme 
m Trinkwasser nicht mehr 
s&Iuh i » r . Die Verwaltung 
«hiSgt deshalb vor. die Acker in 
foen Golfplatz umzuwandein. 
Die Ratsmitglieder stimmten zu. 

eine Wasserprobe. Dazu taucht 
wie ein Finger ein zwei Meier 
hohes, ständig auf 4 Grad über 
Null temperiertes Spezialgerät, 
das in dem stählernen 
Schwimmkörper einer Dampfer-
anlegestelle unterhalb der Deut-
zer Brücke untergebracht ist. 
Das Wasser wird alle acht Stun-
den abgeholt und ins Labor ge-
bracht. Zwei Liter werden in 
einem Kühlschrank vierzehn 
Tage lang verwahrt. Der Kcsl 
wird komplizierten Untersu-
chungen unterzogen. Die Fach-
leute sind sicher, daß ihnen 
keine Verunreinigung ent-
geht. 

Rheinwasser dringt ständig in 
die Ufererde. Dessen Weg zu 
den Brunnen, die Uferfiltrat als 
Vorstufe des Kölner Trinkwas-
sers fördern, dauert drei Monate. 
Mit Hilfe von Meßbrunnen zwi-
schen dem Rhein und den Ulfer-
filtratbrunnen kann das Wasser-
labor feststellen, ob Verunreini-
gungen aus dem Rhein im «An-
marsch* auf einen Uferfiltrat-
brunnen sind. In einem solchen 
Falle würde der betreffende För-
derbrunnen sofort abgeschaltet 
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lange also, ehe die Verunreini-
gung ihn erreicht hätte. Das 
Uferfiiter arbeite «nicht wie ein 
Kaffeefilter, der sich zusetzen 
kann", erläutert GEW-Sprecher 
Wolfgang Ludemann. Denn 
nicht die Steine des Kiesbetts 
unter und neben dem Rhein fil-
terten die Schadstoffe aus. son-
dern winzige Lebewesen, die au f 
den Steinen säßen («die schlei-
mige Schicht, die man spürt, 
wenn man einen Kieselstein an-
faßt"). 

Noch einmal untersucht 
Die Wasserwerke am Rhein 

haben Sorge, daß diese Lebewe-
sen durch Schadstoffe getötet 
werden, die auch ihr auf Gifte 
regelrecht spezialisierter Ver-
dauungsapparat nicht vertragt. 
Deshalb werden die Uferfiltrat-
brunnen abgestellt, ehe eine 
Schadstoffwelle im Rhein Köln 
erreicht. So soll verhindert wer-
den, daß vergiftetes Rheinwas-
ser ins Uferfiltrat gerät. Grund-
sätzlich fordert«! die Rheinwas-
serwerl« nach einer Konferenz 
am Montag in Stuttgart einen 
Produktionsstop für Gifte. «Es 

Zucker 
Es fällt schwer, ange-

sichts der Zuckerrüben-
fuhren, die seit Wochen 
durch Köln tuckern, er-
freut auszurufen: «Ach. 
sind die sii/J." Das Ii'egt 
natürlich vor altem 
daran, daß sieh auch die 
blühendste Phantasie 
nicht gut vorstellen konn. 
wie aus der vcrdreckten 
Ladung mal Zucker wor-
den könnte: und auch die 
Boore au/ den Traktoren 
sehen ja meist nicht go-
rade zum Anbeißen aus. 

Dafür geben sich die 
Zuckerpuppen, die uns 
spdter die Klümpchen für 
oen Kaffee formen, olle 
Mühe, uns zu versöhnen. 
Nun waren schon die bis-
herigen Zuckerstückchen 
zufriedenstellend süß; die 
neue Lieferung aber ist 
nicht nur süß an Ge-
schmock. sondern auch 
ganz süß anzuschauen: 
sie weisen Nerzform auf. 

Der Kaffeetrinker hol 
nun notürlich eine ge-
wisse Scheu, auch diese 
Zuckcrstückchen Klümp-
chen zu nennen. Würfel-
zucker ist das ja nicht 
mehr. Es fot ein herzaller-
liebstes Zücfcercheii. Hof-
fentlich gibt es koin Miß-
verständnis im Cafe mit 
der Bedienung, wenn 
einer jetzt so was ver-
langt. 

EINER DER IS RÄUME, die im Gebäude des CEW-Wosserlabors 
mit Untorsuchungsgerdton. Computern und einer Bibliothek mit 
Büchern über Gifte angefüllt sind. Bilden F. W. Holubovsky 

dürfen nur solche Stoffe zuge-
lassen und oroduziert werden, 
die sich nicht in der Umwelt an-
reichern." 

Das als Uferfiltrat geförderte 
Wasser wird auf dem Wege zu 
den Wasserwerken, in denen es 
In KohJefiltern zu Trinkwasser 
gereinigt wird, noch einmal vom 
GEW-Labor untersucht. Und das 
Trinkwasser wird vor der Ein-
leitung ins Netz und durch 
Stichproben aus dem Netz aber-
mals untersucht. Gesetzlich vor-
geschrieben sind mehr als 1700 
Untersuchungen pro jähr und 
Wasserwerk. 

Ein Drittel des Kölner Was-
sers durchläuft als «Versicke-
rungswasser" noch eine zusätz-
liche Reinigung. Es wird in der 

Brunnenreihe Langel-Worringen 
als UfnrfilliTt gewonnen. land-
einwärts nach Esch gepumpt 
und hier auf Verrieseiungsfelder 
versprüht. Auf diesen versickert 
es ins Grundwasser, bewegt sich 
mit diesem wieder dem Rhein zu 
und wird unterwegs von der 
Brunnenreihe des Wasserwerks 
Weiter aufgefangen. Dieses 
«doppelfiltrierte" Wasser ist zu-
satzlich zu den drei Monaten, 
die es bis in die Uferfiltratbrun-
nen gebraucht hatte, noch ein-
mal 200 Tage bis zwei Jahre «un-
terwegs" durch reinigende Kies-
schichten. ehe es Trinkwasser 
wird. Ds nach Ansähe des ober-
sten Rheinwasser-Experten Prof. 
Dr. Sontheimer (Karlsruhe) die 
in den vergangenen Wochen in 
den Rhein gelangten Gifte alle-

samt von den Kleinstlebewesen 
im Kiesfilter schadlos .gefres-
sen" werden, schließen die Ex-
perten im GEW-Labor eine Be-
einträchtigung des Kölner Trink-
wassers durch die aktuellen 
Verseuchungen auch in der Zu-
kunft. in drei Monaten oder in 
einem Jahr, absolut aus. 

Weder vom natürlichen Kies-
filter noch in den Aktivkohlefil-
tern zurückgehalten werden je-
doch das Salz im Rhein, das aus 
dem elsässischen Kalibergbau 
stammt, und des Nitrat, das mit 
landwirtschaftlichen Düngern 
ins Grundwasser kommt. Wäh-
rend das Salz durch-den Kslkge-
halt des Kölner Wassers weitge-
hend neutralisiert wird, kann 
nach Auffassung der GEW die 
Gefahr durch Nitrat nur durch 
Seibatbesehränkung der Land-
wirtschaft beim Düngen vermin-
dert werden. Sonst drohen — 
wie jetzt schon in Zündorf — 
Brunnenabschaltungen. 

SEIT ZEHN JAHREN ist Dr. Ing. 
¡einer Kurz Leiter des GEW-
Wasserlabors. 

Gefährdungen des Trinkwassers 
*ie diese werden durch die Ar-
beit der Kölner Wasser-Labora-
fcrien erkannt. Das größte mit 15 
Beschäftigten und Analysegcrü-
•en. die ein Gebäude mit 19 Rau-
Ben vom Keller bis unters Dach 
wlen. unterhalten die Gas-
«ektrizitäls» und Wasserwerke 
Köln (GEW). Sein Chef ist Dr. 
•ig. Reiner Kurz. 

Separate Prüfung 
Auch das rechtsrheinische 

Versorgungsunternehmen RGW. 
«•« Stadt Köln und das Hygiene* ' 
Institut der Universität haben ' 
eigene Wasser-Laboratorien. Um 
"(herzugehen. führen die ho-
noriert auch ..Paralleluntcrsu-
gongen" durch. Fachleute des 
lEW-Labors und des stadti-
•«en Instituts für Wasserunter« • 
•«Hungen prüfen beispiels- \ 
"eise separat gleichartige Was- J 
{̂ proben. Dipl.-Ing. Reiner 

Leiter dnr Gnippe Anorgn-
"•ichc un ( { Bakteriologische 
j*h«mi« im GEW-Labor, berich-
jet: ..Bei dun bakteriologisch«-» 
Untersuchungen hat es dabei 
n<*n nie, im ehr mischen Re-
*ich selten und nur gering (Ulfa- • 
^rtnde Ergebnisse gegeben." 

Da» GEW-Labor entnimmt 
Rhein alle fünf Minuten 

ö 
KÖLN 

Kölsch-Freunden droht Durststrecke 
Brunnenpumpen In vielen Betrieben abgeschaltet — Bier aber noch nicht knapp 
Beschert die Giftwette Bier-
freunden bald eine Durststrek-
ket Manche Kölsch-Brauerei-
en haben Ihre hauseigenen 
Brunnen stillgelegt So sind bei 
„Früh-Kölsch" die Brunnen-
pumpen seit Donnerstag abge-
schaltet. Statt aus dem Brun-
nen kommt nun das Wasser für 
den Gerstensaft aus der städti-
schen Leitung. «Aber die bringt 
nicht so viel Druck, ist zu klein 
dimensioniert", sagt 4er stell-
vertretende Braumeister Wer-
ner Trend. Deshalb habe 
«Früh* seine Produktion ge-
drosselt. «Auf den Bleraussttoß 
hat sich das noch nicht ausge-
wirkt. Doch wenn die Lage eine 
Woche enhttt wird es proble-
matisch", achätxtTremL . 

Bei der «Brauerei zur Malz-
mühte" stehen seit Mittwoch 
Brunnenpumpen und Brau-
kessel still Prokurist Holt 
Klug: «Wir könnten zwar auf 
städtisches Wuser umstellen, 
doch das brächte einen ande-
ren Charakter ins Bier. Dieses 
Wasser tat vorbehandelt bei-
spielsweise mitChlor." Deshalb 

te (IM MeBstatlenan des Lindls werden Wasserpreben analysiert. 
fiel bei der «Malzmühte" ge- gtochem Land so groß — da 
stern das Ansetzen des Suds kann der Rhein nichts reind-
aus. Die «Päffgen-Brauerel" rücken." Außerdem würden 
beiiehtihre flUssige Zutat nach ständig Proben analysiert. 
Angaben von Braumeister Udo Ahnliches teilte Braumeister 
Kaufmann aus einem Brun- Karl-Heins Otto von «Gatfel-
nen. der mit einer Wasserader Kölsch" mlu Wasser aus derun-
der eitel In Verbindung steht terlrdlachen Eitel-Ader und 
«In diesen Schichten ist der tägliche Messungen vom Be-
Wasserdruck aus Eitel und Ber- trieb. 

Zum Abfüllen Ihrer Geträn-
ke greift die Firma Coca-Cola 
auf städtisches Wasser xurüek. 
«Die Stadt hat zugesichert daß 
dteseaeinwandfrel lst",sagtder 
geschäftaführende Gesell-
schafter Matthlas Schmitz. 
«Außerdem behandeln wir das 
Wasser« nehmen die Kölner 
Härteraus." 

Auch für die Tiere im Zoo Ist 
nicht Hopfen und Malz verlo-
ren: Sie saufen aus der Leitung. 
Das Brunnenwasser hat altein 
Belnlgungsaufgaben. «Dieses 
Reinemachen kann man auch 
mal acht Tage verschieben", 
versichert ein Zoo-Sprecher. 
Die Bayer-Werk« in Leverku-
sen haben ufemahe Fassungs-
anlagen stillgelegt und ihre 
Trlnicwasserlteferungen an die 
«Energieversorgung Leverku-
sen" eingestellt Auch «Ford" 
hat acht von 14 Brunnen abge-
schaltet Demnächst wollen die 
Ford-Werke ihre Brunnen un-
tersuchen lauen. „Diese Unter-
suchung werden wir der Base-
ler Firma Sandox ganz sicher in 
Rechnung stellen", kündigte 
ein Ford-sprecher an. twl 
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' B A i m m ' 
CHEMIE-UNFÄLLE 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermei- Deshalb wird die Verwaltung beauf-
ster, tragt: 
sehr geehrter Herr Oberstadtdirektor, 1. Uber Möglichkeiten und Grenzen 
wir bitten Sie, den folgenden Antrag in von kommunalen Maßnahmen zum 
die Tagesordnung der nächsten Bevölkerungsschutz bei Chemieun-
Ratssitzung aufzunehmen: fällen 
Die Chemiekatastrophe in Basel hat a) e jn wissenschaftliches Hearing 
die Risiken der modernen Chemie durchzuführen - auch unter Berück-
und die Grenzen ihrer Beherrschbar- sichtigung von Fachleuten, die der 

, keit in erschreckender Weise ins all- chemischen Industrie grundsätzlich 
•i gemeine Bewußtsein gerufen. kritisch gegenüberstehen-und 

Heute wissen wir: Unfälle ähnlicher b» eine umfassende Analyse 
Art können auch für die Zukunft nicht über verschiedene Szenarien im 
ausgeschlossen werden. F a H e e i n e s Chemieunfalles zu erstel-
Neben zahlreichen Chemiebetrieben | e n uncj 
am Rhein befinden sich einige in Köln C) e j n e Einschätzung des Hearings 
selbst Die Auswirkungen eines Un- und der Analyse über die Möglichkei-
falls bei einem dieser Industriebe- ten von Maßnahmen vorzunehmen, 
triebe wären wiederum katastrophal, 2. Die Verwaltung soll insbesondere 
zumal die Stadt Köln noch direkterbe- überprüfen, ob der Katastrophen-
troffen wäre. schutzplan für einen Chemieunfall Si-
Wirksamer Bevölkerungsschutz kann cherheit bieten kann und ob die städt. 
eigentlich nur darin bestehen, daß ein Einrichtungen des Katastrophen-
mittelfristiger Ausstieg 

aus der „har- schutzees auf eine solche Situation 
ten" Chemieindustrie angestrebt vorbereitet werden könne, 
wird, hin zum Einstieg in eine umweit- pen Ratsgremien soll darüber berich-
freundliche Produktion im Sinne der tet werden. 
„Sanften Chemie". 3. Mit den Umlandgemeinden über 
Die „Sanfte Chemie" verwendet ent- Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 
weder möglichst wenig „zugerich- im Falle eines Chemieunfalles zu be-
tete" naturnahe Rohstoffe bzw. Stoff- raten. 
gemische oder sie arbeitet mit Stof- Es sind außerdem Informationen über 
fen, die nicht naturfremd sind, und bei die geltenden Katastrophenschutz-
deren Synthese, Gebrauch und Ent- piäne für die Umgebung der Chemie-
sorgung Gefahren für die Umwelt betriebe von den dafür zuständigen 
nciht zu erwarten sind. So müssen Behörden - soweit sie vorliegen - an-
„sanfte" Chemikalien durch nicht ma- zufordem und offenzulegen, 
nipulierte Mikroorganismen rasch ab-
gebaut und in den Biozyklus einge- 4. Zusammenarbeit, Abstimmung 
gliedert werden können. Es handelt, und eventuelle Erweiterung laufender 
sich dabei um Produkte, von denen Emissionskontrollen mit anderen 
erwiesen ist, daß sie keinen Schaden kommunalen Einrichtungen in der 
anMensch und Umwelt hervorrufen. Region Köln zuzustreben. 
Auf ein Unglück in der Größenord- 5. Die Stadt Köln wird im Zusammen-
nung von Basel sind die Behörden hang mit den Folgen von Chemieun-
nicht vorbereitet. Es wäre in der Tat il- fällen im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
lusionär, in der Öffentlichkeit ein Si- eine umfassende Information und 
cherheitsdenken zu fördern, als wä- Aufklärung betreiben - dazu gehört, 
ren auch unter solchen Umständen daß die Stadt alle denkbaren Bela-
Maßnahmen zum Schutz der Bevöl- stungen ermittelt und die Werte öf-
kerung in Köln noch wirkunsvoll. fentfich bekannt gibt. Dabei bedient 
Deshalb ist es erforderlich, über Mög- sie sich der Hilfe von Institutionen, die 
lichkeiten und Grenzen des Bevölke- von der Chemielobby unabhängig 
rüngsschutzes bei Chemieunfällen sind. Sie fordert die Bundesbehörden 
sowie über die Auswirkungen auf die a u ' . Länder und Gemeinden frühzei-
Gesundheit von Menschen und auf ''9 über geplante Maßnahmen für ei-
die Natur offen und rückhaltlos zu be- n e n möglichen Unfall sowie bei einem 
raten und aufzuklären. akuten Unfall über Meßwerte, über 

kurz- und langfristige Auswirkungen 
und über die Wirksamkeit von Gegen-
maßnahmen und Verhaltensvor-
schriften rechtzeitig und umfassend 
zu informieren. 
6. Da Lücken im Kontrollprogramm 
des Bundes und Landes vorhanden 
sind, soll die Verwaltung darstellen, 
ob und mit welchen Kosten diese Lük-
ken durch städtische Einrichtungen, 

Einrichtungen des Landes oder unab-
hängig^ Einrichtungen behoben wer-
den können. 
7. Ein wirksamer Bevölkerungs- und 
Umweltschutz kann nur durch den 
Ausstieg aus der „harten" Chemiein-
dustrie erfolgen. Deshalb fordern wir: 
a) Der Rat nimmt ausdrücklich Ab-
stand von allen Plänen, in Köln wei-
terhin Betriebe der „harten" chemi-
schen Industrie anzusiedeln. 
b) Deshalb soll die Verwaltung ein 
Konzept vorlegen, in dem dargestellt 
wird, was die Verwaltung in ihrem Ein-
flußbereich tun kann, um den Aus-
stieg aus der „harten" Chemie so 
schnell wie möglich zu realisieren. 
Dazu würde u.a. gehören: 
- die zügige und konsequente Förde-
rung des Einsatzes von Alternativpro-
dukten im städtischen Bereich, in Un-
ternehmen und Haushalten, 
- Anreize zur Produktionsumstellung 
bestehender Betriebe im Sinne des 
Ausstiegs aus der „harten" chemi-
schen Industrie hin zum Einstieg in 
eine umweltfreundliche Produktion im 
Sinne der „sanften" Chemie in einem 
vorgegebenen Zeitraum, 
- Einbringen der Forderung nach ei-
ner Pauschalabgabe für die ansäs-
sige chemische Industrie als poten-
tielle Erzeuger von Chemieunfällen 
über den Deutschen Städtetag und 
die sonstigen zuständigen Gremien. 
Darüberhinaus fordern wir die Ver-
waltung auf, folgende Sofortmaßnah-
men zu ergreifen: 
1. Beschaffung und Offenlegung von 
in der Kölner chemischen Industrie 
eingesetzten, verarbeitenden und als 
Produkt, Zwischenprodukt und Abfall 
erzeugten Stoffe. 
2. Auflistung der Direkt- und Indirek-
teinleiter bzw. Anforderung der dazu 
notwendigen Informationen bei den 
zuständigen Behörden. 
3. Regelmäßige Kontrolle sämtlicher 
industriellen Einleitungen in Kanal 
und Gewässer und Veröffentlichung 
der Meßwerte. 
Mit freundlichen Grüßen 

Schulveranstaltungen außerhalb der 
Schule - so geht's den sogenannten 
„Freien" Leistungen. 
Wie in den vorigen Jahren, so auch im 
letzten Schuljahr und ziemlich sicher 
auch in diesem Schuljahr machen 6 
Buchhandlungen in Köln das große 
Geschäft (2,5 Mill.) mit Schulbüchern, 
30 andere teilen sich die andere 
Hälfte und einige gehen leer aus. Im 
letzten Jahr wollten wir die zahlenmä-
ßigen Gewichte verändern, aber auch 
Buchhandlungen im Viertel (anstatt 
Buch-Tourismus quer durch die 
Stadt) und ausbildende Betriebe stüt-
zen. Bis zum nächsten Termin der 
Schulbuchbestellungen wäre ausrei-
chend Zeit Änderungen zu beschlie-
ßen. 
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Bei Katastrophen kommt 
KÖLN die Warnung vom Band 

Berufsfeuerwehr arbeitete neues System aus — Stadt in über 1000 Bezirke eingeteilt 
VON MANFRED BURKHARD 

Alle reden von Katastrophen-
schütz, nachdcm mehrere Gift* 
weiten den Rhein hinunter-
schwammen. Auch die Berufs-
feuerwehr spricht davon — al-
lerdings nicht erst seit dem Che-
mieunglück bei Sandoz. Seit 
Jahren arbeitet die Feuerwehr 
an Katastrophen-Schutzplä-
nen. Jetzt tüftelten die Experten 
ein „Warn- und Evakuierungs-
system" aus, von dem Kölns 
Feuerwehrchef Dieter Karisch 
meint: »Es ist vorbildlich in der 
Bundesrepublik." 

Sehnelle Information 
Die Stadt wurde nach einem 

ausgefuchsten System in rund 
1000 «Warn- und Evakuierungs-
bezirke" eingeteilt, die räumlich 
so klein geschnitten sind, daß 
die Bevölkerung innerhalb von 
zehn Minuten gewarnt und in-
formiert werden kann. Das 
Brandunglück bei den Rheini-
schen Olefin-Werken in Codorf 
im Januar 1985, bei dem man-
gelnde Information kritisiert 
wurde, beflügelte die Arbeiten. 

Die Notwendigkeit detaillier-
ter Katastrophenschutzpl&ne 
ergibtsich schon aus den Gefah-
ren, die vom dichten Kölner 
Chemiegürtel ausgehen. Dies 
betrifft nieht nur die Produk-
tionsstätten der chemischen In-
dustrie, sondern auchdas Umla-
den chemischer Stoffe in Bahn-
höfen, Handelsfirmen und Hä-
fen, der Transport auf Schiene, 
Rhein und Straße. Allerdings 
will Karisch das Problem nicht 
auf die Chemie einengen: »Wir 
gehen von allgemeinen Gefah-
renpotentialen aus und nicht 
nur von chemischen." Darunter 
fallen schwere Verkehrsunfälle 
ebenso wie Brandkatastrophen. 

Für die ganze Stadt 
Mit dem neuen Warnsystem 

gehen die Experten von einem 
vor rund 15 Jahren entwickelten 
Vorgehen ab, nur um die Che-
miewerke herum zu warnen. 
Karisch: »Die ganze Stadt wird 
so behandelt, als ob der Unfall 
überall geschehen könnte." Die 
Bevölkerung soll .bei allen 
denkbaren Gefahren" gewarnt 
werden können. 

Neben der Auslösung der Si-
renen und der Ausstrahlung von 
Rundfunkdurchsagen haben 
sich Sachbearbeiter Hans Ak-
kermann und seine Mitarbeiter 
bei der Berufsfeuerwehr als 
wirksamstes Mittel ein System 
mit Lautsprecherwagen ausge-
dacht. Ackermann: «Grundsatz 
ist: Keine Straße, kein Maus darf 
ausgelassen werdest." Um 
schnell reagieren zu können, 
müssen die Lautsprecher auf 
Fahrzeuge montiert sein, die 
Tag und Nacht besetzt und ein-
satzbereit sind. Dabei konnte 
die Feuerwehr aus Sicherheits-
gründen nur auf eigene Einsatz-
wagen zuruckgreifcn. Bisher 

Kölns Feuerwehrchef Dieter Karisch (Mitte) und : 
seine Mitarbeiter Hans Ackermann (links) und Josef i 

Oer Wambezlrk 1000: Die Deutzer Straßen Innerhalb der punktierten 
Linie wurden zu elftem Bezirk zusammenlaßt Zeichnung: ZakowsM 

wurden 20 Feuerwehrfahrzeuge 
mit neuen Lautsprecheranlagen 
ausgerüstet. Bis März folgen 
weitere 64. 

Innerhalb von Minuten ist die 
Feuerwehr damit in der Lage, 
jeden der rund 1000 Warnbezir-
ke abzufahren. Detaillierte An-
weisungen bis hin zur genauen 
Fahrtroute wurden ausgearbei 
tet »Hier spricht die Feuer-
wehr! Gasgefahr! Gehen Sie in 
ein Gebäude! Schließen Sie Fen-
ster und Türen! Schalten Sie das 
Radio (WDR 2) ein!" lautet der 
Warntext, der ständig vom Ton-
band abgespielt wird. Diese 
Warnung und eine Entwarnung 
wurden mit dem Regierungs-
präsidenten abgestimmt und 
sollen überall eingeführt wer-
den. Die Kölner Berufsfeuer-
wehr will jedoch weitere Durch-
sagen für spezielle Fälle auf 
Band sprechen. 

Die Tonbänder werden einge-
setzt, um selbst dann Durchsa-
gen zu ermöglichen, wenn die 
Fahrzeugbesatzungen Atem-
schutzgeräte tragen müssen. 
Bei defekten Tongeräten kön-
nen die Durchsagen auch per 
Mikrophon erfolgen. Die Texte 
liegen in allen Fahrzeugen be-
reit. Fcuerwehrchef Karisch 
versichert, daß die Bevölkerung 
nicht nur gewarnt werden soll: 
»Wir sagen auch durch, wenn 
keineGefahr besteht" 

Kriusch wird es allerdings, 
wenn sich Evakuierungsmaß-
nahmen als erforderlich erwei-
sen sollten. Relauv problemlos 
sind Bewohner zu evakuieren, 
wenn Gefahr droht aber noch 
nicht eingetreten ist. Immerhin 
hat die Feuerwehr sicherge-
stellt. daß im Notfall Hunderte 
von Bussen zur Verfugung ste-
hen. Sollte jedoch beispiei.swei-

Stockum vor dam umfangreichen Kartenmaterial 
des neuen Warnsystems. Feto: Wlrtz 

se eine Gastvolke schon ausge-
strömt sein, müßte» die Betrof-
fenen mit Fluchtmasken in Si-
cherheit gebracht werden. 
Feuerwehrchef Karisch: «Das 
ist der kritischste Fall." 30 000 
Fluchtmasken sind im Raum 
Köln verfügbar. Ein weiteres 
Problem: Die Evakuierung kann 
kaum mit Bürgern durchge-
probt werden. 

Mit den Chemiefirmen laufen 
derzeit Verhandlungen, um 
über die Gesetzesbestimmun-
gen hinausgehende Vereinba-
rungen für Katastrophenfälle zu 
treffen. So haben sich die großen 
Firmen verpflichtet jeden Stör-
fall sofort der Berufsfeuerwehr 
zu melden. Zwischen den Wer-
ken und der Feuerwehr wurden 
neben den normalen Telcfon-
verbindungen abhörsichere Di-
rektieitungen geschaltet bei de-
nen alle Gespräche auf Bund 
aufgezeichnet werden. Zusätz-
lich bestehen direkte Funkver-
bindungen. 

Plane abgestimmt 
Vereinbarungen über um-

fangreiche ärztliche Hilfe wur-
den oder werden getroffen. Der-
zeit verhandelt die Feuerwehr 
mit allen Kölner Krankenhäu-
sern. um auch die Versorgung 
von sehr vielen Verletzten 
sicherzustellen. Das neue Warn-
und Evakuicrungssystem wird 
gegenwärtig mit Polizei. Fir-
men, Nachbargemeinden und 
-kreisen. Hilfsdiensten abge-
stimmt Schwachsicllcn sollen 
im kommenden Jahr im Rah- • 
men einer großen Übung festge-
stellt und bcsciUgt werden. 
Feuerweh rehef Karisch: „Dies 
alles sind Vorsorgemaßnah-
mon. Wir rvchnrn nicht mit ei-
ner yrolJraumiKon Katastrophe. 
Aber wir treffen unsere Vorbe-
reitungen." 
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Im folgenden werden charakteristische Gespräche dokumentiert, die einen 
Eindruck der Einschätzung über den "Fall Sandoz" von Seiten der kom-
munalen Umweltpolitik - der Umwelt Verwaltungen und der Umwelt ausschüsse 
- zwei Jahre nach dem Ereignis vermitteln. 

1. Aus der Hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden: 

Gespräch I: 

* War der Fall Sandoz ein "normaler S t ö r f a l l " oder war er eher außei— 
gewöhnlich ? 

* Das war sicher ein außergewöhnliches Ereignis, so ein Ereignis ist 
gottseidank nicht alltäglich. Es war deshalb auch außergewöhnlich, 
weil es fernab von uns passierte und wir trotzdem die Auswirkungen 
bemerkt haben. D.h. es ist sehr deutlich geworden, daß wir als kom-
munale Einrichtung nicht nur lokales Krisenmanagement betreiben müs-
sen, sondern dieses überregional und sogar international gemacht 
werden muß. Leider ist es unsere Erfahrung, daß die Bewußtwerdung 
von Problemsituationen im Umweltschutz fast ausschließlich über Ka-
tastrophen passiert - und das war in diesem Fall auch so. 

* Mit welcher Zuständigkeit und in welcher Funktion hatten sie selbst 
damals mit der Problembewältigung der Gift welle zu tun ? 

* Nur eine ganz eingeschränkte Zuständigkeit... Wir sind ein Rhein-
anlieger, der Rhein selbst aber ist Bundeswasserstraße und damit in 
die eigentliche Kompetenz der Stadt gar nicht eingebunden, d.h. die 
Kommune hat keine Uberwachungsfunktion am Rhein selbst. Wir haben 
aber - als Lehre aus dem Sandoz-Unfall - bei ungefähr 2000 Ein-
leitern in die Kanalisation unserer Stadt im Grunde eine neue 
Problemsicht gewonnen. Wir waren von Sandoz betroffen, ohne daß wir 
formal zuständig waren. 

* Wie haben Sie damals von der drohenden Gefahr erfahren und wie muß-
ten Sie damals dienstlich auf diese Informationen reagieren ? 

* Das kann ich gar nicht mehr so ganz genau nachvollziehen. Zunächst 
einmal ging es ganz schnell darum, überhaupt in den Informations-
strang hineinzukommen. Wenn ich mich richtig erinnere, liefen die 
ersten Aktionen auf der Schiene der Rheinwasserwerke, die sehr 
schnell ihren Informationsfluß entläng des Rheins von Wasserwerk zu 
Wasserwerk über Telex haben laufen lassen. Da waren die staatlichen 
Stellen, die ja in der Wasserwirtschaftsverwaltung sehr kompliziert 
sind, hintendran. Formal kriegen wir alles immer erst über den 
Regierungspräsidenten mitgeteilt... und dieser Weg ist ein langer. 
Ich bin fast sicher, daß die ersten Informationen informeller Art 
aus dem Informationsnetz der Rheinwasserwerke kamen. Die erste Auf-
gabe für die Stadt war eigentlich, Informationen zu sammeln und dem 
Umweltdezernenten und dem Oberbürgermeister Sachstandbericht zu 
geben. . . 

* Wie war die Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungseinheiten im 
Hinblick auf die Kompetenz- und Organisai ionsstrukt ur ? 

* Es gab zunächst einmal eine Kooperation mit denjenigen, die über 
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schnelle Informationen verfügten, die den Verlauf der Schadstoffe im 
Rhein verfolgt hatten... Es war immer so, daß informelle Kontakte 
schneller zu einer Sicherstellung von Fakten führten als formelle 
Kontakte. Für die formellen Kontakte ist sicherlich die Feuerwehr 
das Organisationszentrum für Katastrophen. Das ist immer der 
Hintergrund: Bei Großereignissen nützt man immer diese Struktur des 
Katastrophenschutzes und der Katastrophenschutzorganisationen, weil 
es da einen förmlichen Katastrophenschutzstab gibt usw. um erst 
einmal Informationen zu erlangen und zu vertreiben. 

* Hat sich die vorgesehene Struktur der Zusammenarbeit im "Fall San-
doz" bewährt ? 

* Ganz deutlich "Nein": Wenn die informellen Informationskanäle nicht 
bestanden hätten, hättenwir ganz ganz schlecht ausgesehen. 

* War das nur ein Problem der Informationsaufnahme oder auch der 
Informationsverarbeitung, gab es unterschiedliche Wahrnehmungen der 
Gefahr an verschiedenen Stellen der Verwaltung? 

* Nein, bei solchen Ereignissen liegt die Betrachtung immer auf der 
empfindlichsten Stelle, auf dem schwächsten Glied, und das War in 
Wiesbaden das Wasserwerk der Stadtwerke, also nicht unmittelbar in 
der Städtischen Verwaltung eingebunden... Die Entscheidung des 
Stopps der Wasserentnahme liegt eigentlich beim Wasserwerk selbst, 
aber hier gab es ganz klare politische Diskussionen auf der Magis-
tratsebene, die ganz schnell dazu geführt haben, daß man vorsorglich 
sehr früh die Entnahme gestoppt hat. . . Vor diesem Hintergrund gab es 
zur Beratung des Magistrats in der Frage, wann stoppen wir, den 
Versuch der UmweltVerwaltung einer gesamten Informationsverarbeitung 
in einer komplexen Situation. 

* Ist das nun ein formalisierter EntScheidungsprozeß gewesen ? 
* Alle Ämter bilden den Begriff Magistrat, der sich durch die Dezer-

nenten wieder als personales Gremium zeigt, insofern sind wir als 
Ämter formal organisiert zur Beratung dieses Gremiums da. Als erst 
Informations- und dann Entscheidungsbedarf da war, war Beratung 
unsere Aufgabe. Da wurden wir zusammengezogen und mußten dann diese 
Arbeit machen. ... 

* Ich will nochmals nachhaken: Hat die informelle Schiene bei der 
Krisenbewältigung eher geholfen oder behindert ? 

* Sie hat eindeutig geholfen, weil sie den Mangel bei der förmlichen 
Informationsbeschaffung abgeholfen hat. 

* Wieweit wurden die Erfahrungen beim Fall Sandoz in Wiesbaden 
aufgearbeitet ? 

* Eine Rolle spielte der Punkt, was wäre, wenn das in der Stadt 
passiert wäre, denn wir haben ähnliche Industriestrukturen in der 
Stadt, lie genauch am Rhein. Das haben wir sehr intensiv diskutiert 
und haben dann sehr schnell schon am dritten Dezember einem 
Arbeitsprogramm entwickelt. In Ermangelung von Arbeitskapazitäten 
zur Realisierung dieses Arbeitsprogramms haben wir sehr schnell 
einen Antrag auf eine ABM-Maßnahme gestellt, um das Vorgenommene 
bewerkstelligen zu können. Diese ist dann allerdings erst weit mehr 
als ein Jahr später tatsächlich realisiert worden. Das ist die eine 
Ebene. Die zweite Ebene ist, daß wir in den Dienstbesprechungen des 
Magistrats und im ersten Schritt mit allen Amtsleitern des Umwelt-
dezernats in den vierzehntägigen Sitzungen dies intensiv zum 
Gegenstand der Erörterungen gemacht und Konsequenzen daraus gezogen 
haben, Darüber hinaus wurden im Rahmen der GesamtstadtVerwaltung vor 
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dem Hintergrund Katastrophenschutzplan und Gewässerschutzplan Konse-
quenzen aus Sandoz gezogen. Es bleibt zu unterscheiden: Einmal das 
Krisenmanagement, zum zweiten die Konsequenzen für unsere vor-
sorgende Aufgaben Überwachung und Planung... Die Struktur vom 
Katastrophenschutzmanagement war in diesem Fall nur als Hintergrund 
bewußt, war aber von der Problemlage der Stadt Wiesbaden nicht nötig 
in Kraft zu setzen. Allerdings 1/2 Jahr vorher bei Tschernobyl, da 
hatten wir den Anlaß und wir hatten als Stadt da in der Organisation 
alle Fehler gemacht - wir haben incl. Oberbürgermeister als obersten 
örtlichen Katastrophenschützer vergessen, daß wir eine Katas-
trophenschutzorganisation haben, die uns dies Management hätte 
strukturieren können. Wir sind damals reingesprungen und haben am 1. 
Mai 86 aus dem Bauch heraus dies Management betrieben, ohne die 
Strukturen da zu nutzen. 

' Die AB-Maßnahme ist noch heute dabei, Risikoabschätzung zu ver-
suchen, eine Methode zur Risikoabschätzung zu erarbeiten und 
umzusetzen. Sozusagen einen Eindruck der Risikoörtlichkeit in der 
Stadt ist das Ziel. . . und zum zweiten die Informationsverarbeitungs-
kapazität innerhalb der Verwaltung zu verbessern. D.h. Infor-
mationen, die die Umwelt Überwachung im Rouinefall ja ranbringt, auch 
für solche extremen Fälle vorzustrukturieren und aufzubereiten bis 
hin zu der Frage, ob wir das mittelfristig EDV-gestützt tun können. 
Da haben wir jetzt endlich begonnen ranzugehen: 2 Jahre nach Sandoz. 
Neben dieser ABM-Sache hat das natürlich die Konsequenzen für die 
praktischen Alltagsaufgaben der Unteren Wasserbehörde und für die 
praktischen Aufgaben der AbwasserÜberwachung. 

* War eine stärkere ökologische Sensibilisierung in der Verwaltung 
eine Folge von Sandoz ? 

* Ja, ganz klar bis hin zu den Anforderungen - unabhängig davon, ob 
die Störfallverordnung verschärft worden ist oder nicht -, die wir 
jetzt mit geschärftem Bewußtsein bei den Stellungnahmen in Geneh-

. miguiigsverfahren nach BImSch. . . formulieren. 
* Wir haben eben bei einem Blick auf die S t a t i s t i k des Bürgertelefons 

gesehen, daß keine signifikante Erhöhung von Anfragen in der Sandoz-
Krisenphase stattfand. Spielten eigentlich Bürgerreaktionen, Presse, 
politische Aktionen für das Verwaltungshandeln nach Sandoz gar keine 
Rolle ? 

* Es war immer unsere Position, daß wir die Erkenntnisse, die wir als 
Verwaltung haben, auch öffentlich machen. . . Wir haben das immer sehr 
schnell transferiert, haben immer sehr schnell Informationen auch in 
Presse- und Informationsgesprächen rausgegeben. Möglicherweise ist 
deshalb der Bedarf an einem Umwelttelefon gar nicht so groß wie man 
erwarten könnte, weil... wir in jenen Tagen eine sehr offene Infor-
mationspolitik haben. 

* Eigentlich gab es signifikante Bürgerreaktionen, auf die man als 
Verwaltung reagieren mußte, kommunal gar nicht, oder ? 

* Es gab auf der Ebene von Bürgerinitiativen und nicht parteige-
bundener Verbände sehr bald Veranstaltungen, wo z.B. ich auch dann 
als Referent auf dem Podium saß und die städtische Seite vertrat... 

* Wie schätzen Sie insgesamt ihre kommunale Kompetenz zur ökologischen 
Gefahrenabwehr ein ? 

* ... Unser Problem sind nicht die seltenen großen Katastrophen, 
sondern die alltäglichen kleinen, vielen schleichenden Belastungen 
in der Stadt, die die Belastungssituation der Stadt insgesamt aus-
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machen. Und da ist der erste Punkt das politische Wollen. Wenn nicht 
Bewußtsein und politische Entscheidung für diese Fragen im 
politischen Feld da sind, dann kann die Verwaltung relativ wenig 
tun. Und da haben wir in Wiesbaden eine ganz gute Situation, daß man 
seit Mitte 1985 den kommunalen Umweltschutz sehr stark in den 
Mittelpunkt gestellt hat, das organisatorisch konzentriert hat; die 
organisatorische Konzentration hat auch das Schärfen des Problem-
bewußtseins gebracht, das ist so ein Rückkopplungsprozeß... Unser 
Hauptproblem ist, die schleichend ständig ansteigende Belastung zu 
vermindern, ... aber der große Umweltunfall ist nicht unser Haupt-
problem. Da würden wir letztlich in jedem Fall immer hilflos davor-
stehen, weil das über die Kapazität der Stadt geht. Schon die 
Routineaufgaben, die wir aus dem deutschen Umweltrecht als Kommune 
übertragen bekommen haben, können wir nicht ausreichend erfüllen, 
obwohl wir im Vergleich zu anderen deutschen Städten, auch Groß-
städten, was die UmweltOrganisation der Verwaltung angeht, sehr sehr 
weit vorne sind. Z.B. im Hinblick auf die pro Kopf-Einwohnerzahl und 
ist die Umwelt-Fachbehörde schon sehr stark. Aber wir haben ein kaum 
zu bewältigendes Vollzugsdefizit. 

* Wie war das noch mit der kontrollierenden Begehung der hiesigen, vor 
allem chemischen, Industrie auch durch das Umeltamt als Folge von 
Sandoz ? 

* Ja, das war so: Die vorsorgende Brandschau ist ja eine Aufgabe der 
Feuerwehr, die findet statt. Ich glaube es war im Zusammenhang mit 
Sandoz, daß seitdem die Fachleute, die UmweltÜberwachung bei uns be-
treiben bei den Brandschauen dabei sind, bei Überwachung, Lagerung 
und Transport wassergefährdender Stoffe, allerdings bei den ganz 
großen Objekten wieder nicht, da ist es dann wieder die Gewerbe-
aufsicht: Aber ansonsten marschieren wir gemeinsam, Feuerwehr und 
Umweltamt ziehen an einem Strang. - Dazu ist zu sagen: Ende 1986, 
als Sandoz passierte, fing das Umweltamt in Wiesbaden erst gerade 
an, förmlich sind wir im Mai 86 gegründet worden, im Tschernobyl 
Monat - der Aufbau der Organisation dieses kommunalen Amtes ist 
erst Ende 1987 abgeschlossen gewesen. Es traf eigentlich ein ganz 
kleines Pflänzchen. 

* Gerade im Unterschied zu Köln: So stark wie Sie betonen, daß es doch 
am Anfang gewisse Kompetenzprobleme und Reaktionsprobleme gab, das 
formulieren die Kölner zurückhaltender - vielleicht funktionierte 
das da schon besser, well sie als Umweltverwaltung länger exis-
tierten ? 

* Der Hypothese kann ich zustimmen. Wenn Verfahren routinisiert sind, 
haben sie eine Chance auch wirkungsvoll zu sein. Das war hier bei 
uns noch nicht geübt in unserer Rolle. - Das Problem ist, daß wir 
immer nur aus Katastrophen ernsthaft lernen und eigentlich kann man 
sie nicht wollen. 
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Gespräch II: 

* ... Wir haben erst einmal eine Woche gebraucht, bis wir 
durchsetzten, daß uns die Meldungen zugingen, wie es im Rhein aus-
sieht. Dazu haben wir parallel eigene Analysen gemacht in unserem 
eigenen Wiesbadener Wasserwerk, was recht gut funktioniert. . . in 
anderen Städten, wo nicht so ein ausgebautes Labor (das viel Geld 
kostet) ist... , die können nur ganz normal den normalen 
Trinkwasserparameter machen, ich will fragen: Wie haben die denn 
eigentlich gewußt was los ist ? Über die täglichen Fernsehsendungen, 
über die Interpretation von Wallmann, oder wie auch immer. . . Also 
das Problem ist, daß den verantwortlichen Leuten die notwendigen 
Informationen gar nicht zugegangen sind. Das ist die erste Lehre, 
die man hieraus ziehen muß: Wenn so etwas ist und man stellt, in 
Karlsruhe oder sonstwo fest, der Rhein ist stark belastet..., dann 
muß zumindest nach dem heutigen Informationssystem, was wir ja 
kennen, ruckzuck am nächsten Morgen uns ein ausgedrucktes Meßpro-
tokoll auf dem Tisch liegen, das und das kommt da an, mit der 
Fließgeschwindigkeit so und so. Dann weiß ich genau, daß ist dann 
und dann gemessen worden, das ist um drei oder vier schon bei uns. 

* Warum klappte das denn nicht, das System des Internationalen 
Rheinalarms soll doch sonst ganz gut funktionieren ? 

* Ja, aber die Meldung war bloß: Gewässerschaden. Und übers Fernsehen 
kam die Information dazu: Sandoz brennt. Das war alles, mehr wußten 
wir doch nicht. Kein Mensch wußte, was ist denn im Rhein. Da gab es 
dann dramatische Horrorbilder, der Rhein war "ritzerot" von Farbe; 
aber auch ein Farbstoff muß kein Gift, kann ja genausogut ein 
Indikator sein. Also darüber war ja nichts zu erfahren. Sandoz hatte 
auch die Schotten dicht gemacht und keine Meldungen mehr rausge-
geben. Bis überhaupt bei uns etwas auf dem Tisch lag, daß wir 
wußten, was überhaupt im Rhein drin ist, war praktisch eine Woche 
rum. Und das halte ich für skandalös ! Und ich habe auch bis heute 
keine Erkenntnis, daß es in einem erneuten Fall schneller gehen 
würde. Auf jeden Fall:... Es kann doch wohl nicht sein, wenn so eine 
Lagerhalle brennt, muß man doch wissen, was in der Lagerhalle 
lagert, sind es wassergefährdende Stoffe, da muß doch wohl von einer 
Firma, wenn sie verantwortungsbewußt handelt, innerhalb von wenigen 
Stunden an die staatlichen Organe eine Meldung laufen, das und das 
ist dort verbrannt, das und das ist mit Löschwasser in den Rhein und 
in die Kanalisation hineingespült worden, da kann man doch drüber 
Auskünfte erteilen. Wenn. Sie hier einen Liter Wasser aus dem Rhein 
scheppen, bis Sie Atrazin finden, wenn Sie nicht wissen, was drin 
ist, da gehen mindestens 48 Stunden rum. Wenn die gleich gesagt 
hätten, da ist Atrazin drin, hätten wir es in einigen Stunden messen 
können. Zumindest den Hinweis, das und das kann sein, hätte es geben 
müssen. Bis heute weiß niemand, in welchér Form Silber oder Queck-
silber in den Rhein gekommen ist. Niemand weiß es ! 

* Ich habe heute vormittag mit der Wasserschutzpolizei telefoniert. 
Die waren ganz stolz darauf, daß die Informationen von ihnen im 
"Fall Sandoz" so zügig weitergegeben wurden. 
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* Ja die kriegen Informationen, die geben sie an ihre Dienstherrn 
weiter, ist doch logisch. Aber welche kriegen die ? - Da kenn ich 
den Präsidenten der Wasserschutzpolizei, wenn ich Ihnen das jetzt 
sage, also offiziell, weil wir uns gut kennen und per Du sind, habe 
ich Informationen über Telefon von dem auch bekommen. Aber doch 
nicht auf dem ordentlichen Dienstweg, verstehen Sie... Da denkt doch 
keiner von den ganzen Herren an so einen kleinen Stadtverordneten, 
oder die SPD-Fraktion Wiesbaden, oder die Kommune achtungsgemäß zu 
unterrichten. Der Oberbürgermeister hier in Wiesbaden hat einen 
riesen Rabbatz gemacht, weil er Aufsichtsratsvorsitzender von den 
Stadtwerken ist, er sagte, so geht das nicht, wir brauchen Infor-
mationen. Bis wir die mal hatten. . . 

* Nochmals zum Festhalten der Punkt: Ein Krisenmanagement funktioniert 
l e t z t l i c h nur, wenn über formale Zuständigkeiten und die Organisa-
tionsstruktur hinaus Beteiligte in der Verwaltung engagiert ihre 
Verantwortung wahrnehmen, auch "mit kurzem Draht" man miteinander 
spricht, telefoniert, sich versucht über die Akten Vorgänge hinaus 
kundig zu machen ? 

* Ja, ich will es einmal ganz praktisch aus meiner Erfahrung sagen: 
Nachdem ich also 16 Jahre das Amt hier in der Stadt begleiten tue, 
kennt man mit der Zeit eine Menge Leute, ist per Du mit denen, man 
steht sich gut, nach dem Motto: eine Hand wäscht mal die andere, 
wenn irgendwetwas ist, hat man natürlich bestimmte Informations-
quellen, die kann man auch nicht immer so preisgeben... Und wenn das 
nicht wäre, wäre das hier innerhalb der politischen Gremien fatal. 

Ich habe das damals sehr begrüßt, . . . als der Umweltminister sagte, 
es muß jetzt schnellstens eine Störfallverordnung her. Ich habe mir 
sofort den Referentenentwurf in Bonn besorgt, habe festgestellt, es 
soll jeder verpflichtet werden, wenn er einen Störfall hat,,den 
Leuten, Feuerwehren, Behörden, Gewässerschutz usw. zu melden, was da 
passiert. Da ich selbst seit 33 Jahren bei der Firma Kalle arbeite 
und von Chemie beruflich eine Menge Ahnung habe, weiß ich, da ich 
selbst mit gefährlichen Stoffen mein Leben lang schon arbeite, es 
kann sehr schnell etwas passieren. Ruckzuck ist schon mal irgendwo 
eine Leitung kaputtgegangen oder sonst etwas, was auch früher schon 
sehr oft der Fall war, das mir dann doch jemand miteilen muß und 
kann, was ist denn passiert. Es ist ja noch kein Beinbruch, wenn man 
weiß, um was es geht. Aber bis heute ist keine vernünftige 
Störfallverordnung da - Es ist gar niemand verpflichtet, Sandoz ist 
jetzt schon zwei, drei Jahre her und die Konsequenzen sind gleich 
Null. Es gibt außer dem "Rote-Lampensystem" nichts. Und das macht 
mich traurig... 

Wissen Sie, ich halte das für eine ganz schlimme Geschichte: Es gibt 
für mich als verantwortlichen Politiker gar keine andere Möglichkeit 
Wasser zu holen als aus diesem Rhein. Wir haben hier in meinem Büro 
wochenlang zusammengesessen, der Oberbürgermeister und der Umwelt-
dezernent, meine Wenigkeit, Experten und haben uns den Kopf 
zerbrochen, wie könnten wir denn von diesem Rhein wegkommen. Also 
für viele 100 Millionen Mark weitere Stollen im Taunus bohren ? Das 
Landesamt für Geologie hat uns beraten, wir kamen dann immer mehr zu 
der Überzeugung, daß wir den Taunus der Versteppung nahebringen , 
oder - ein hochpolitischer Punkt - wenn wir aus dem Rhein weggehen, 
geben wir den Rhein der Chemie preis. Man muß sich das einmal vor 
Augen führen: Wenn es die Wasserwerke am Rhein nicht mehr gebe, wer 
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würde dann überhaupt noch Druck machen, was in den Rhein läuft ? 
Dann wäre es der Abwasserkanal der Chemischen Industrie. Und aus 
diesem Grunde auch heraus haben wir gesagt, wir müssen am Rhein 
verbleiben. Und wenn alles noch so schwer für uns ist, und alles 
noch so kritisch ist, aber wenn Wiesbaden, Köln, Duisburg und die 
Holländer Abschied nehmen vom Rhein - dort sind die markantesten 
Wasserwerke -, dann gehört der Rhein der BASF, der Höchst AG usw. 
Dann regten sich über das, was die reinlaufen lassen, nur noch ab 
und zu ein paar Angler auf, oder vielleicht so ein paar verirrte 
Badegäste, die doch noch meinen sie müßten im Rhein schwimmen. Und 
es wäre dann noch leichter abzuschreiben, was dann an die Nordsee 
gänge. .. Deshalb ist es eine politische Verantwortung, so ein 
Rheinwasserwerk weiter zu betreiben. Das halte ich für wichtig und 
notwendig, dies trägt dazu bei, daß die Gewässergüteklasse 
einigermaßen im Griff gehalten wird. Allerdings mit der Zwiespäl-
tigkeit einer gewissen Versorgungsgarantie sind wir jetzt auch mehr 
oder minder durch Beschluß soweit gekommen, daß wir gesagt haben, 
wir tun NotwasserVersorgungsbrunnen anlegen, da haben wir jetzt 
schon einige gebaut, haben einfach im Taunus überall wo wir 
Wasseradern anzapfen konnten, Notwasserversorgungsbrunnen gebohrt -
wenn einmal so ein schwerer Unfall wäre und wir gar kein Wasser mehr 
übrig hätten, es könnte ja Hochsommer sein... Wenn der Sandoz-Unfall 
im August passiert wäre, acht Tage kein Regen, die Leute wollen 
draußen ihren Garten spritzen, was weiß ich wieviel Wasser gebraucht 
wird, dann wären wir nach 5-6 Tagen fertig gewesen, hätte das 
Wasserwerk gestanden. Dann wäre die Katastrophe richtig gewesen. Nun 
waren wir noch froh, daß es im November war. 

* Gibt es sonstige kommunale Konsequenzen, was kann man als Kommune 
eigentlich gegenüber der Chemieindustrie machen ? 

* Im Grunde genommen gar nichts. Es gibt von mir mehrere Presse-
meldungen hier in Wiesbaden, daß wir zumindest einmal die Einleiter 
kennenlernen wollen. Bereits darüber hatten wir einen geharnischten 
Streit mit dem meisten Arbeitgebern am Ort. Also das Bundeswasser-
haushalt sgesetz schreibt vor, daß ein Einleiterkataster vom Bund 
offengelegt wird. Das gibt es bisher überhaupt nicht. Bis dato gibt 
es... für den Vorfluter Rhein kein Einleiterkataster. Die Kommunen 
haben überall sog. Einleiterkataster für die Gewässer zweiter, 
dritter Ordnung. Also, wer überall dort eine Einleitgenehmigung hat, 
auch möglicherweise eine uralte, das haben wir unter Kontrolle, aber 
für den Rhein gibt es sowas nicht. Ich habe versucht über unsere 
Bundestagsabgeordneten große Anfragen im Bundestag machen lassen, 
wie hieß es: Das soll erstellt werden. Ich habe über den hessischen 
Landtag über unsere Landtagsabgeordneten eine Initiative entwickeln 
lassen, in Hessen wurde mächtig gepoltert. Da hieß es, das Land 
arbeitet mit dem Bund gemeinsam am Einleitkatester. Das soll in 
Kürze vorgelegt werden. Bis heute nichts. Jetzt ist die Novelle 
angelaufen zum Wasserhaushaltsgesetz, habe ich wieder in der Presse 
gepoltert, da gab es Antwortschreiben von Töpfer, das sah so aus, 
daß er schrieb, er sei dafür, daß die Saumstreifen bei Bächen, Flüs-
sen zweiter dritter Ordnung von den Landwirten nicht mehr gedüngt 
werden dürfen, da, kriegen die Bauern eine Ablösesumme, die die 
Wasserwerke zu bezahlen haben ! Damit die nicht mehr Düngen und sich 
der Antrazin und Phosphat-Eintrag verringert. Der Schadensausgleich 
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für den Bauern wegen dessen geringeren Pflanzenwachstums soll als 
"Wasserpfennig" die Wasserwerke zahlen. Da war hier die Hölle los... 
Das ist alles mit was wir uns beschäftigen, verstehen Sie... D.h. 
wir tun permanent mit der Pistole in die Luft schießen ! 
Durch die Erfahrung mit Sandoz ist keineswegs Bewegung in diese 
Wasserschutzpolitik gekommen. . . ? 
Gleich Null. Nach Sandoz sind mindestens wieder .8-10 Störfälle 
gewesen (innerhalb von 2 Jahren), zumeist diese Betriebswasserkreis-
laufstörungen, z.B. BASF als "Dauerhit", Pitsch-Öl im Rhein, ein 
Gefahrengutschiff hatte Leckage, die Höchst AG hat ein Tankleck 
gehabt, Waldhof, da ist ein Gewässerunfall passiert usw. Also das 
sind so die Meldungen, die immer wieder kommen, da schalten wir 
ein/zwei Tage das Wasserwerk ab, lassen den Dreck vorbeiziehen, nach 
d em Motto den letzten, den beißen die Hunde. . . Wir regen uns auf 
über Nordsee-Eutrophierung z.B., bundesweit gibt es Riesenklamauk, 
eine Woche vergeht, doch es passiert gar nichts. 
Hat sich nicht doch etwas durch Sandoz verändert ? Wenigstens in 
Bezug auf das Bewußtsein ? Die Umweltsensibilität scheint mir hier 
hoch zu sein, wenn auch die begrenzten Handlungsmöglichkeiten 
offenbar das Problem sind. 
Ja, was hilft Ihnen das Bewußtsein, wenn Sie keine Entscheidungs-
grundlage haben. 
Was ist eigentlich aus den Wiesbadener Beschüssen nach dem "Fall 
Sandoz" praktisch geworden ? 
Nehmen wir den wichtigen Punkt 1: Da ist bis heute nichts erfolgt ! 
Daß die Firmen neue Löschwassser-Auffangbecken, neue Sicherheits-
becken bauen, da ist nichts passiert. Was immerhin lief, ist, daß 
die Firmen alle angeschrieben wurden. Die Höchst AG hier in Wies-
baden hat dann erklärt, sie hätten in ihrem Klärwerk ein leeres 
Becken, das sie im Ernstfall nutzen könnten. Aber da gehen viel-
leicht 30 000 Liter Wasser rein, doch bei einem Unfall bei Lösch-
wasser sind 30 000 Liter in 10 Min. , in einer Viertelstunde 
passiert. Zum Punkt 2: In den Betrieben gab es Begehungen; die 
Kontrolle von Löscheinrichtungen usw. , das ist gemacht worden. Aber 
wie gesagt, die Löschwasserauffangbecken sind überhaupt nicht in 
ausreichendem Maße vorhanden. Das Neue ist nur, daß auch vom Umwelt-
amt da jemand bei den Begehungen gleich mit hinzugezogen wird. Die 
Betriebe sagen immer, wenn sie durch die Störfallverordnung ver-
pflichtet würden, dann wären die bereit das und das zu machen, aber 
da es keine greifende Störfallverordnung gibt, gibt es keine aus-
reichende gesetztliche Grundlage. . . 
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2. Aus der Stadt Köln 

Gespräch III: 

* In Wiesbaden war das Hauptproblem beim "Fall Sandoz" der mangelnde 
Informationsfluß. Zunächst haben die sich von außen zu lange im 
Stich gelassen gefühlt und sich nur durch informelle Kanäle 
informiert. Wie war das in Köln: Es gab mehr Zeit und die formalen 
Strukturen der Umwelt Verwaltung funktionierten schon länger ? 

* Das Hauptproblem in Köln ist gewissermaßen in der Arbeitsteilung zu 
sehen. Wir haben ja einerseits unser Wasserwerk, die GEW hat natür-
lich ein viel besseres Informationssystem, allein dadurch, daß die 
Rheinwasserwérke untereinander sich immer wieder rückkoppeln. D. h. 
GEW wußte eigentlich relativ schnell, nach 2 Tagen, was passierte 
und konnte auch relativ konkret eine Aussage darüber treffen, daß 
nach Stand ihres Wissens, wenn die Giftwelle in Köln ankommt, 
eigentlich keine Gefahr mehr besteht. Für die Verwaltung galten die 
gleichen Informationswege, also es gab dasselbe Problem, daß die 
Schweizer ihren Rheinalarm viel zu spät ausgelöst hatten und wir 
eigentlich früher hätten wissen müssen, was gilt.. 

* D.h. die Meldung kam nach zwei Tagen und dann aber klappte alles 
problemlos mit der Informationsweitergabe an die und von den Wassel— 
werken ? 

* In dem Fall würde ich ganz einfach auch ja sagen, obwohl ich es 
nicht konkret weiß: der informelle Kanal zwischen der GEW - man muß 
dazu sagen, daß unser Stadtwerkekonzern in unserem höchsten Verwal-
tungsgremium sitzt, der einmal pro Woche tagenden Verwaltungs-
konferenz - und der Verwaltung war immer gut... Weil sie ut infor-
miert wurde, was auf Seiten der Bevölkerung die Reaktion ganz klar 
relativ gering. 

* "Kompetenzchaos in Wiesbaden". Wie war es in Köln innerhalb der 
zuständigen Dienststellen ? Umweltschutz ist hier auf kommunaler 
Ebene verwaltungsmäßig schon länger verankert. 

* Ja, die "Auswirkungen von Sandoz", dieses Thema ist in Köln relativ 
frühzeitig von der Verwaltung aufgegriffen worden. Das war zum 
ersten Mal, daß die Verwaltung derart - noch dazu öffentlich - über 
Chemie, Unfälle und Rheinwasser nachdachte. Was ich jetzt hier vor-
liegen habe, ist die Vorstufe zur Hauptauschußsitzung. Bevor wir als 
Verwaltung irgendetwas in die Politik geben können, müssen wir immer 
erst eine einheitliche Meinung herstellen. Wir haben ja unter-
schiedliche Dezernate, unterschiedliche Ämter, die sich z.T. auch 
nicht ganz grün sind - auch weil die unterschiedlichen Aufgaben 
abgeglichen werden müssen. Deshalb gibt es diese Verwaltungs-
konferenzen. Dies hier vorliegend ist die damalige Verwaltungs-
konferenz-Vorlage, in der u. a. eine Konferenz der Stadt Köln mit dem 
Regierungspräsidenten beschlossen wurde. 

* In Köln erschien der "Fall Sandoz" nicht als möglicherweise nicht 
bewältigbare Katastrophe, sondern ganz früh war es Thema, was für 
Konsequenzen daraus gezogen werden sollten für die Zukunft ? 
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* Das hängt damit zusammen, wir liegen relativ weit weg. Das war nach 
den 2 Tagen klar geworden, daß die ökologischen Folgen im Bereich 
Köln wohl sich in Grenzen halten werden. Sodaß man einerseits zwar 
Erschrecken darüber äußerte, auf der anderen Seite aber sofort den 
umweltvorsorgerischen Gesichtspunkt aufgegriffen hat und dies ist in 
der Verwaltung auch so diskutiert worden und Konsequenzen sind dann 
auch relativ schnell im Rat beschlossen worden. Also ad 1 sich 
schnellstens einmal mit den Sicherheitsstandards der Chemie in Köln 
auseinanderzusetzen, ad 2 diese Verwaltungskonferenz im Krisenfall 
zu veranstalten. 

* Das Durchführen der Krisenkonferenz aller beteiligten Dienststellen, 
das zwar eigentlich nicht notwendig war, aber trotzdem hier erstmals 
geprobt wurde, war ein vorher beschlossenes Verwaltungsverfahren -
das fehlte in Wiesbaden noch, deshalb hatte die informelle Seite 
dort größere Bedeutung. 

* Wir hatten diesen Plan bereits, da es hier ja auch vorher bereits 
bedeutende Vorfälle bei Chemieunternehmen gab. Da hat es z.B. auch 
einmal gebrannt, das war damals nicht so ganz absehbar, da hätte vor 
Jahren sicher die Kommunikation nicht so geklappt. Und da hat man 
dann relativ frühzeitig bereits versucht Konsequenzen zu ziehen, so 
daß heute zwischen den meisten Kölner Chemieunternehmen und unserer 
Berufsfeuerwehr heute Standleitungen bestehen... 

* Nehmen wir Ihre Verwaltungsberichte: Da gibt es umfangreiche a l l -
gemeine Forderungen, ist davon in Köln eigentlich konkret was um-
gesetzt worden ? Gab es einen realen tfefomschub, oder gab es nur 
mehr Problembewußtsein, nur diese Absichtserklärungen ? 

* Einleitend: Wenn es um den Bereich der Abwasserbehandlung und -
entsorgung geht, da war zur Zeit von Sandoz sowieso die Erstellung 
eines Abwasserkonzeptes für die Stadt Köln in der Mache. Was neben 
dem Hochwasserschütz auch die Möglichkeit verbessert, Abwässer zu 
klären. D.h. dieses "Abwasserkonzept 2000", wie es so schön heißt, 
mit dann den neuen gesetzlichen Entwicklungen, d.h. der Indirekt-
einleiterverordnung, setzt natürlich voraus das, was da gefordert 
ist, d.h. ein Abwasserkanalkataster. Das war auch schon vorgesehen, 
man muß natürlich auf der anderen Seite sagen, daß Sandoz qua 
Schockeffekt der Sache dann doch einen "Drive" mehr gegeben hat. Die 
Reduzierung von einleitungsgenehmigenden Abwässern, die Reduzierung 
der Schadstoffrächt ist ein schwieriges "Paar Schuhe", weil wir als 
Kommune ganz einfach keine Einflußmöglichkeiten haben. Genehmi-
gungsbehörde ist der Regierungspräsident - wir haben zwar im 
Umweltamt die Untere Wasserbehörde sitzen, aber diese Genehmigungs-
bescheide werden ja doch relativ langfristig erteilt. Es Ihnen ja 
auch klar, wenn Sie mit den Wiesbadener Kollegen gesprochen haben: 
De facto traut sich keine Kommune, so eine Einleitungsgenehmigung 
zurückzuziehen. Da würde man evtl. sogar auch vor Gericht den 
kürzeren ziehen, Vertrauensschutz und so. Was bleibt, ist ein 
kritischerer Maßstab bei den zukünftigen Genehmigungen anzulegen. 
Beispiel Pestizideinsatz: Wir haben in Köln - aber nicht von der 
Kommune gemacht - das Instrument der Wasserschutzzonen innerhalb des 
Stadtgebietes. Innerhalb dieser Zonen sind ganz bestimmte Nutzungen 
verboten, z.B. wenn Sie daran denken, daß nach dem Entwurf der neuen 
Wasserschutzzonenverordnung Wasserzone 3b eigentlich Industrienut-
zung weitgehend ausschließt. So greift dies relativ weit... Von 
Seiten der Stadt Köln gibt es gar nicht die Möglichkeit Verbote 
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auszusprechen. Wir haben natürlich die Selbst Verpflichtung, .. z.B. 
selbst mit Pflanzenbehandlungsmittel restriktiver umzugehen... und 
da wird die Verwendung in ganz bestimmten Gebieten unterbunden. 
Aber. . . wir können keinen Privaten dazu zwingen, das Zeug nicht zu 
benutzen. 

* Letztlich aber geht es in Ihrem Beispiel aber nur um das öffentliche 
Eigentum. 

* Ja. - Wir sind afich dabei, die privaten Produktions- und Lager-
standorte zu erfassen, das läuft so parallel zu der Erstellung von 
einem Gewerbekatäster. 

* Gibt es auch eine Gefahrenpotentialanalyse nach Sandoz ? 
* Das war vorher schon als Risikoanalysen angelaufen. Die Katastro-

phenschutzpläne sind nach Sandoz überarbeitet worden, die sind 
Übungsmäßig abgehalten worden. Wir haben jetzt sogenannte Sonder-
schutzpläne. 

* Wie weit hat das Umweltamt bei der Gefahrenüberprüfung heimischer 
Chemieindustrie - wie in Wiesbaden nach Sandoz - bei der Begehung 
Mitgehrechte ? 

* Das müßte in Wiesbaden ähnlich sein: Bei uns ist es so, da die 
ümwletVerwaltung halt Ordnungsbehörde ist, hatte sie zumindest immer 
die Gelegenheit mitzugehen. Daß das manchmal nicht der Fall war, lag 
eher an den Kapazitäten. Auch da ist Sandoz sicherlich für uns Mit-
tel gewesen, um mehr Leute zu bekommen: Der ganze Bereich der 
Unteren Wasser- und Abfallbehörde ist gestärkt worden, da haben wir 
mehr Leute, das ist sicherlich eine Konsequenz. Es sind sicher übern 
Daumen mehr als zwei, drei Neueinstellungen gewesen... Daneben ist 
organisatorisch derart etwas geändert worden, daß sich auch in den 
jeweiligen Stadtbezirken personell etwas verbessert hat. 

* Das ist ja auch der Tenor Ihres Abschlußberichtes: Das Vollzugs-
d e f i z i t ist das Hauptproblem in der Kommune, mit mehr Leuten können 
wir auch mehr in den G r i f f kriegen. Wieweit ist nun eigentlich der 
Katastrophenplan überarbeitet und erneuert, der hat doch bei Sandoz 
so gut geklappt ? 

* Man kann ja auch von der Philosophie ausgehen, daß wir einfach nur 
Glück gehabt haben, weil wir weit weg waren. Das Problem ist irgend-
wo das Problem der Zuständigkeiten; wir haben die Untere Wasser-
behörde, deren Aufgabe ist die Genehmigung von wasserelevanten 
Anlagen. Die Aufgabe der Kollegen von der Berufsfeuerwehr ist eine 
ganz andere: Die haben darauf zu achten, daß sie im Katastrophenfall 
möglichst schnell an den Herd rankommen. Da muß man ganz einfach 
sagen, die Überarbeitung der Katastrophenschutzpläne ging stark in 
den Bereich, die Wege zu verkürzen, z. B. ist die angesprochene 
Standleitung eine Konsequenz. So muß man das sehen: Wenn bei Sandoz 
die Katastrophenschutzleute schneller vor Ort gewesen wäre, hätte 
man das Uberlaufen vielleicht verhindern können, wenn die überhaupt 
rechtzeitig etwas gewußt hätten, hätten sie anders mit dem Lösch-
wasserumgehen können. . . Bei der Erhebung, Bewertung, Verarbeitung 
vorhandenen Gefahrenpotentials fällt auf, daß Kontnuität bei uns 
überwiegt: ... gibt es eine Bestandsaufnahme und Konsequenzen aus 
der Bestandsaufnahme mit einem ganzen Katalog, der ist von 1984. Das 
sollte nach Sandoz fortgeschrieben werden, da ist bisher noch nichts 
geschehen. Die ganzen Einsatzpläne etc., die da drin sind, sind alle 
schon vor Sandoz im Rahmen dieses Umweltschutzprogrammes auf die 
Schiene gesetzt worden. Von daher hat die Stadt Köln das Glück 
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gehabt, daß sie diesen Bereich bereits früher angegangen ist. 
* Wenn man versucht es konkret zu machen: Löschwasserbecken, in 

Wiesbaden sagen die letztendlich sind wir da für jeden Eventualfall 
nicht gerüstet, wir passen mehr auf, aber der großen Katastrophe 
stehen wir machtlos gegenüber. Überprüfungen sind doch auch die 
Frage der K r i t e r i e n , an welchem Punkt kann ich Nein sagen 

* Das bezieht sich auf die gemeinsame Begehung der Gewerbe-
aufsichtsämter, der Stadtwerke mit den Katastrophenschutzleuten, 
teilweise auch mit Leuten des Umweltamtes, was ja dann auch "per 
order di mufti" von Seiten des Umweltschutzministeriums hier in NRW 
vorgegeben wurde. Was Sie sagen, ist eine Banalität im Umweltschutz: 
Eine letztendliche Absicherung vor allen denkbaren Risiken gibt es 
nicht. Es gibt schon den Ansatz in der St örf all Verordnung, die 
Auflage an die Unternehmen, daß sie auch den schlimmstmöglichen 
Störfall zu beschreiben haben, nur: Daß man von Seiten der 
Genehmigungsbehörde dann auch fordert, das einzuhalten, das ist sehr 
schwierig durchdrückbar und sei es, daß es an finanzielle Grenzen 
stößt. Wenn man fragt, was potentiell passieren könnte, was für 
totale Auswirkungen das hätte, da muß man die Frage nach jeglicher 
industriellen Produktion stellen. Das ist auch die Frage, die die 
Wiesbadener wohl aufgeworfen haben. Viele Unternehmen haben so, wie 
sie jetzt laufen, Bestandsschutz, kriegen nachträgliche Auflagen, 
die erfüllen die dann, mehr tun sie aber nicht. 

* Hier in Köln scheint ein stärkeres Machbarkeits-, Bewältigbarkeits-
gefühl, mehr Optimismus bei mehr objektiver Handlungskompetenz vor-
zuherrschen ? 

* Zu Einschätzung folgendes: Sandoz hat auf allen Ebenen einen 
gewissen Kick, ein gewisses Mehr an Umweltbewußtsein gebracht. Das 
ist aber auch bei Tschernobyl so gewesen. Nur vielleicht im Fall 
Sandoz ist es weiter durchgesickert, man hat hier auf allen Ebenen 
Gesetze und Verordnungen geändert, man ist da sicherlich auch 
sensibler geworden. Nur andererseits, wenn Sie einen Fall nehmen, 
daß gerade auf 50 km Rheinstrecke größere Ölklumpen im Rhein schwim-
men, so ist eigentlich der Aufschrei der Öffentlichkeit relativ 
gering. Sandoz war auch wieder einmal ein Fall des persönlich-nicht-
betroffen-Seins; es ist etwas ganz anderes, wenn sie selber in eine 
Chlorgaswolke reingeraten und dann wochenlang das Gefühl haben, 
keine Luft zu kriegen, als wenn der Rhein mal so letztlich im nach-
hinein als anonymes Ereignis verschmutzt worden ist. Das ist immer 
das Problem, d.h. die Bürgerreaktion waren schon vehement, es gibt 
ja hier in Köln den "Rheinschutz", der schon seit Jahren aktiv ist. 
Auf der anderen Seite haben wir als Stadt das getan, was man als 
Kommune so zwangsläufigerweise tut, d.h. wir haben das Instrument 
der Überwachung verbessert. Auf der anderen Seite, wenn es um die 
operative Überwachung geht, d.h. Meßtechnik, da haben wir nicht so 
viel getan. Ich sehe das irgendwo so: Es ist unheimlich viel an-
gefangen worden und Sie müssen sich immer vor Augen halten, daß für 
eine Kommune zwei Jahre eigentlich unheimlich wenig sind. Wenn man 
sich die ganzen Prozesse der Entscheidungsvorbereitung, Entschei-
dungsfindung und Entscheidung anguckt, dann sind 2 Jahre im 
Kommunalbereich relativ wenig. Von daher muß man schon sagen, das 
hört sich vielleicht ein bißchen zu optimistisch an, Sandoz hat 
etwas bewegt: Sandoz hat auf Bundesebene der Novellierung des WHG 
den Schubs gegeben. . . ; die StörfallVerordnung war auch Novellier-
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ungsbedürftig und die Novellierung war schon unter dem Eindruck von 
Sandoz weitergehender, als sie sonst gewesen wäre; die Abwas-
serverwaltungsvorschriften sind novelliert worden, es sind ganz neue 
Stoffe aufgenommen worden, das ist auch Ergebnis von Sandoz. Und das 
was auf kommunaler Ebene passiert, d.h. z.B. unser Abwasserkonzept 
2000, hat auch durch Sandoz und jetzt noch durch die weitere 
Konsequenz der Nord-, Ostseeproblematik, schon eine Bereitschaft ge-
weckt bei der Bevölkerung und bei der Politik plötzlich unheimlich 
viel Geld für Gewässerschutz auszugeben, was ohne Sandoz nicht denk-
bar gewesen wäre. 

* Zu den Bevölkerungsreaktionen: Es gab I n i t i a t i v e n , Menschenketten, 
ein paar Tage war es beherrschendes Diskussionsthema, doch im Unter-
schied zu Tsschernobyl, wo ganz neue bis heute z.T. dauerhafte 
Gpuppen entstanden waren, war das hier in beiden Städten schnell 
wieder als Thema weg. So daß in Köln m. E. mehr als eigener Lern-
prozeß in der Verwaltung passiert i s t , als daß die Bevölkerung so 
aktiv wurde, daß die P o l i t i k und Verwaltung unter Druck gesetzt 
wurde, grundsätzlich etwas zu ändern, So dolie warn die Initiativen 
doch nicht in Köln. 

* Das hat viel damit zu tun, daß in Köln viel Chemie am Rhein ist. Und 
es gab danach eine große Diskussion über Risiken und Möglichkeiten 
der Chemie, der Zustände in hiesigen Betrieben... Die Bevölkerungs-
reaktionen gingen primär erstmals auf die Trinkwasserversorgung ein 
und eher sekundär auf die Lehren, das war der politische Wille der 
Politik und Verwaltung, daraus Lehren zu ziehen. 

* Ist die Trinkwässerproblematik jetzt in Ihrer Kommune wirklich posi-
tiv gelöst ?. . . 

* ... Das Wasserhaushaltsgesetz, das Wasserabgabengesetz zu ver-
schärfen, das scheint mir der schlechtere Weg zu sein gegenüber dem 
ökonomischen Ansatz, Wasservermeidung vor Ort durch den Unternehmer 
betreiben zu lassen. Wenn sie im Kommunalbereich arbeiten, ist es 
immer so, daß es immer eine große Differenz gibt, zwischen der 
Gesetzesvorgabe und dem, was Sie dann vor Ort betreiben (Vollzugs-
defizit). Man muß sagen, daß man mit der Indirekteinleiterver-
ordnung, so sie denn konsequent umgesetzt wird, schon ein sehr 
entscheidender Schritt zum Gewässerschutz im Unternehmen selbst ge-
leistet worden ist. 

* Wie verhielten sich die Wasserwerke ? 
* Die Wasserwerke haben vehement gewässerschützende Positionen 

eingenommen. Ganz anders als Chemie und Landwirtschaft, die man 
zwingen muß. Es gibt auf der anderen Seite eine Zwangsläufigkeit, 
wenn sie ihre Versorgungsunternehmen auskoppeln, das sind zwar zu 
100 % städtische Unternehmen, nur diese städtischen Unternehmen ent-
wickeln in sehr starkem Maße in fast allen Städten eine 
Eigendynamik, die sehr stark auf ein gestörtes Verhältnis zu den Be-
hörden in der Kommune hingehen, die mit Kompetenzen ausgestattet 
sind, die Interessen der Versorgungsunternehmen berühren, das ist im 
Energiebereich ja auch so. 

* Gab es eine Abhängigkeit der Stadt von den Meßergebnissen der 
Wasserwerke 7 

* Es gibt den Austausch der Meßergebnisse, d.h. ganz einfach wir haben 
ein eigenes Abwasserlabor von Seiten der Stadt und GEW hat auch ihre 
eigenen Laborkapazitäten. Also von daher sind wir gar nicht auf die 
Wasserwerke angewiesen. So ist es bei uns anders als in Wiesbaden. 
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Es gab losgelöst vom Wasserwerkslabor Messungen. Denn die GEW stellt 
sich auf den Standpunkt, sie ist für die Trinkwasserversorgung 
zuständig, d.h. die Qualität des Rheines interessiert sie nur 
sekundär. Die haben zwar die Entwicklung verfolgt. Deren Interesse 
lag einfach nur darin, festzustellen, ob sie das Rheinuferfiltrat 
abstellen müssen oder nicht. Und die ziehen sich in solchen Fällen 
auch immer auf die formale Ebene zurück. Die haben dann ein paar 
Tage die Uferfiltration abgeschaltet. 
Wie erscheint der "Fall Sandoz" in der Rückschau von heute aus ? 
Zusammenfassend, das ist ja bereits zwei Jahre her, da kräht ob-
jektiv gesehen, heute kein Hahn mehr danach. Wir haben ja auch als 
Stadt Köln die anderen Städte und Kreise am Rhein angeschrieben, 
sich mal zu äußern, wie sie das erlebt haben. Das Ergebnis war dem-
entsprechend: Die Reaktionen sind eigentlich sehr flach und das, was 
bei den anderen passiert ist, ist eigentlich nicht besonders viel. 
Und das kann man dann hochziehen: Man kann schauen, was auf 
Landesebene passiert ist - und die haben ihre Meßsysteme verbessert, 
das ist sicherlich schon etwas. Die haben das Landeswassergesetz 
verändert. Aber wenn man sich dann gleichzeitig ansieht, daß die 
alltägliche Gewässerbelastung viel schlimmer geworden ist: Letztlich 
hat sich doch nichts Grundsätzliches geändert. 
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Gespräch IV: 

* Inwieweit war der "Fall Sandoz" eigentlich für die politische Kultur 
Kölns ein sehr außergewöhnliches Ereignis ? 

* "Sandoz" war sicherlich kein "sehr" außergewöhnliches Ereignis. Es 
war ein Anlaß, wie hier in diesem Sachverständigen-Hearing ge-
schehen, einmal Grundsätzliches über die Situation des Rheines zu 
sagen, insbesondere auch darauf hinzuweisen, daß ja nicht nur die 
spektakulären Störfälle, sondern eigentlich der Normalbetrieb den 
Rhein kaputtmacht. Was jetzt diesen Fall konkret betrifft, so hat 
der natürlich unmittelbare Auswirkungen auf die Wasserförderung der 
GEW gehabt. Da hat auch in der Woche nach dem Ereignis eine Sitzung 
des Haupt ausschusses zu stattgefunden, in der auch seitens der 
beiden wasserfördernden Gesellschaften die Lage dargestellt worden 
ist, daß sie die Brunnen abgeschaltet haben und so weiter und so 
fort. 

* Wie war es damit, was weiter stromaufwärts beklagt wurde, kamen 
eigentlich die Informationen früh genug ? 

* Offensichtlich nicht. Die Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke (GEW) 
haben sich über die schlechte Information beklagt. Die Informationen 
sind leider an die Wasserwerksbetreiber nicht rechtzeitig heran-
getragen worden, das ist ziemlich klar. 
Wie ging das dann weiter ? Man wußte - sogar aus dem Fernsehen - da 
kommt was, wie ging da der politische Prozeß hier los, gab es erst 
Bürgeraktionen, oder zuerst die Diskussion der kommunalpolitisch 
Verantwortlichen ? 

* Das lief eigentlich parallel. Es gab also spontan kleine Demonstra-
tionen. Gleichzeitig ist hier auf politischer Ebene im Rates eine 
Sondersitzung des Hauptausschusses anberaumt worden. 

* War es in Köln auch Thema, daß es zwischen und innerhalb der 
beteiligten Verwaltungseinheiten die Kommunikation und das Zusam-
menspiel nicht so recht klappte ? Da waren ja eine Reihe von Behör-
den b e t e i l i g t , aber bisher ist mein Eindruck, daß dies hier ganz gut 
koordiniert wurde. 

* Na ja, es ist ja so, daß das Verwaltungshandeln hier in dem Zusam-
menhang kaum gefragt war. Bis eben auf die Wasserwerke. Der Rest 
fließt halt vorbei. Das ist eben etwas anderes, als wenn in unmit-
telbarer Umgebung beispielsweise ein großer Chemieunfall passiert, 
wo unmittelbares Verwaltungshandeln gefordert ist. Sodaß auch 
seitens der Stadt zunächst nicht sehr viel getan werden konnte, doch 
dies zum Anlaß genommen wurde, die politische Diskussion über die 
Konsequenzen zu führen, was eigentlich angesichts der um Köln sehr 
massiv vertretenen chemischen Industrie für uns möglich ist zu tun. 
Und da ist - auch von Seiten der Behörden - immer schnell abge-
wiegelt worden, hier könnte das alles gar nicht passieren, hier gäbe 
es Rückhaltebecken, was aber zum Großteil überhaupt nicht stimmt. 
Also die meisten chemischen Betriebe verfügen nicht über Rück-
haltebecken, die werden erst aufgrund dieses Vorfalles von Sandoz 
geplant, aber ob seitdem welche errichtet wurden, ist nicht einmal 
mir bekannt. Ich arbeite selbst in der chemischen Industrie, das 
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Werk, wo ich arbeite in Wesseling, die planen seitdem, aber da ist 
noch kein Spatenstich getan. 

* Gab es denn konkrete Forderungen von Seiten der Grünen oder der Büi— 
gerinitiativen, die über das hinausgingen, was die Stadt gemacht hat 
? Es gab ja einen gutklingenden Konsequenzenkatalog - doch die Ämter 
konnten wenig konkretes angeben, wenn ich nachfragte, was sich da 
eigentlich verändert hat. 

* Also konkret verändert hat sich sicher bezüglich der Verwaltung 
nichts. Das Problem ist ja auch, daß die Stadt als Behörde gegenüber 
den Industriebetrieben, die mit gefährlichen Stoffen handhaben, re-
lativ wenig Zugriffsmöglichkeiten hat. Die gehen eher in die 
Richtung Grundwasserschutz, da ist die Zuständigkeit der Stadt 
gegeben und da ist es allerdings ganz unabhängig von Sandoz eine 
alte Klage von uns, daß da viel zuwenig geschieht. Das sagt auch die 
Fachverwaltung, die sagt, sie hat viel zu wenig Personal, aber 
politisch war bisher eine Aufstockung des Personals und der Sach-
mittel nicht durchzusetzen. Das ist vielleicht durch diesen Vorfall 
kurzfristig etwas mehr ins Bewußtsein gekommen. 

* Gab es auch nachhaltige Konsequenzen für das Bürgerengagement in der 
Stadt - es gab ja die Menschenkette über den Rhein ? 

* Es hat auch vereinzelt spontane Gründungen von Komitees oder so ge-
geben, das ist aber weitgehend schnell wieder eingeschlafen bzw. hat 
sich auf die Organisationen zurückgefahren, die es immer schon ge-
geben hat, "Rheinschutz" oder so. Nachhaltigen Einfluß hat es auf 
die politische Kultur außerhalb der offiziellen Kreise eigentlich 
nicht gehabt. 

* Ist der Gesamteindruck, das haben wir doch noch mal ganz gut gemei-
stert, oder gab es Kommunikationsschwierigkeiten, ist der Eindruck 
eher negativ, wir sind doch ausgeliefert, wenn so etwas passiert ? 

* Eigentlich ist der Sandoz-Unfall aus Kölner Sicht hierfür das 
falsche Objekt. Einerseits ist natürlich klar, wenn so etwas pas-
siert, da war außer an Brunnen abstellen an Maßnahmen nicht zu 
denken. Zu sagen, alles hat geklappt, ist übertrieben, da gab es 
nichts, was hätte klappen können, denn wir können in Köln das Gift 
nicht aufhalten. Insofern gab es keine Handlungsmöglichkeiten über 
dieses Abstellen der Wasserwerke hinaus. Das einzige, was man an 
Konsequenzen daraus ziehen kann, ist im eigenen Bereich alles zu 
tun, um so etwas hier zu verhindern. Und da muß ich sagen, da ist 
seitens der Stadt nicht viel geschehen, außer daß darauf hingewiesen 
wurde, es müßte etwas gesehenen, aber daß wirklich etwas geschehen 
ist, was grundsätzlich etwas ändert, wo denn ? ... 

* Aber man könnte doch sagen, bessere Risikovorsorge, verschärfte Ein-
leiterüberwachung etc. hat sich nach Sandoz durchgesetzt, oder ? 

* Da sind die Kommunen doch schon wieder draußen, bis auf den Betrieb 
ihrer eigenen Kläranlage - und die wird ohnehin modernisiert. Das 
sind ja wieder andere Probleme, da sind ja Störfälle dieser Art kaum 
möglich. Es sei denn Indirekteinleiter leiten fürchterliche Mengen 
Gift ein.. . Es hat aber als Konsequenz - im Gegenteil zur Diskussion 
in Wiesbaden - die Tendenz verstärkt, wir müssen vom Rhein un-
abhängiger werden, wir müssen Talsperren errichten, um unsere 
Trinkwasserversorgung sicherzustellen, da ja das Grundwasser ohnehin 
gefährdet ist, Rheinuferfiltrat sowieso äußerst bedenklich zu sehen 
ist - da geht also die Konsequenz aus Sandoz gerade in eine eher be-
denkliche Richtung. 
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* In Wiesbaden, die sagen aber, man solle vom Rhein nicht weggehen, 
denn dann habe die Chemieindustrie v ö l l i g grünes Licht bei der 
Verschmutzung. 

* Also hier wird nicht gesagt, wir gehen weg vom Rhein, aber man muß 
vom Rhein insofern unabhängig werden, falls so etwas nochmals 
passiert oder falls das allgemein nachhaltig schlimmer wird, daß man 
da noch neue Wasserreserven hat. Weniger wird diese Linie noch von 
der Kommune als vom Regierungspräsidenten verfolgt, es geht um ein 
Talsperrenprojekt im Bergischen Land. Da ist die Diskussion mal auf-
gekommen, aber seitdem ist sie in den letzten zwei Jahren - mit 
zeitlichem Abstand zu Sandoz - auch wieder eingeschlafen. 

* So könnte man insgesamt sagen, daß der Fall Sandoz - etwa auch im 
Vergleich zu Tschernobyl im selben Jahr (wo es einen dramatischen 
Meinungsumschwung in der Bevöllkerung gab) kaum Spuren hinterlassen 
hat. 

* Wenige, wenige Spuren muß man sagen. Die Brunnen sind dann ein paar 
Wochen Später wieder in Betrieb gegangen, es hat sich auch bisher 
nicht Auffallendes gefunden, wieweit da noch etwas kommt, kann ich 
nicht beurteilen. Aber wie gesagt, das was eigentlich hätte ge-
schehen müssen, auf die Risiken hier in der Umgebung stärker ein-
zugehen, das ist sicherlich nicht in dem Maße erfolgt, wie es not-
wendig gewesen wäre. 

* Zum Stichwort "Information der Bürger", gab es da eine K r i t i k - die 
Kölner Kommune ist ja schließlich Rot-Grün geprägt ? 

* Also verglichen beispielsweise mit dem, was damals bei Tschernobyl 
gelaufen ist, ist es besser gewesen; andererseits konnte sich die 
Stadt hier auch immer selber zurückziehen und sagen, wir sind nicht 
informiert worden. Sie hatte selbst nicht soviel in der Hand, was 
sie hätte mitteilen können. Insofern ist das nicht ein gravierender 
Kritikpunkt gewesen, die Informationspolitik der Kommune. 

* Meinen Sie überhaupt, daß solche ökologischen Katastrophen Lern-
prozesse und Verhaltensänderungen auslösen können - Ihr Fazit zu 
Sandoz klingt ja wie folgt: Aus Kölner Sicht war es keine richtige 
Katastrophe, deshalb hat sich auch nicht so sehr viel getan ? 

* Meine persönliche Einschätzung ist die, daß es fast nur Katastrophen 
sind, die überhaupt Lernprozesse auslösen. Das Schlimme ist ja 
andererseits, daß über die Katastrophen der mindestens ebenso 
schlimmen Normalfall in Vergessenheit gerät. Der meiste Dreck kommt 
nicht bei Störfällen, sondern im Normalbetrieb in den Rhein und in 
die Luft und sonst überall. Andererseits ist es natürlich so, daß 
solch spektakuläre Ereignisse einen gewissen Schub schon vermitteln. 
Nur hält der allerdings offensichtlich nicht so lange vor, weder bei 
den betroffenen Bürgern, noch bei den politisch und administrativ 
Verantwortlichen. 

* Bzgl. der Frage, ob so etwas hier passieren kann: Die Industrie 
sagt, hier sei alles anders, sie kann im Störfall schnell reagieren; 
doch müßten da nicht Produktionsanlagen für Tage, wenn nicht gar 
überhaupt s t i l l g e l e g t werden, würde etwas derart Teures dann tat-
sächlich geschehen ? 

* Relativ kurzfristig sind Planungskommissionen in den chemischen 
Großbetrieben eingesetzt worden, um Rückhaltebecken zu planen, ja 
aber die sind nach über 2 Jahren immer noch am planen. 

* Köln war o f f e n s i c h t l i c h auf der Ebene der allgemeinen Proble-
matislerung des S t ö r f a l l e s führend und das Umweltamt g i l t als vor-
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b i l d l i c h . Andererseits: Wie weit ist in Köln aber doch nur symboli-
sche P o l i t i k betrieben worden und real hat sich nichts geändert ? 
Wird nicht in Köln vor allem gesagt, wir können gar nichts grund-
sätzlich Neues machen, denn es ist alles zunächst eine Personal frage 
? Wo bleibt dann aber die riesige politische Kampagne mit der Z i e l -
setzung einer wesentlichen Aufstockung der Umwelt Verwaltung so gab 
es nur eine Hand voll neuer Stellen ? 
Ja, das ist sehr richtig. Aber es ist noch schlimmer: Man sollte be-
sonders die kleineren Betriebe sehen, deren Alltagsbetrieb, der ins-
gesamt vielleicht noch viel mehr vergiftet, der wird so gut wie gar 
nicht kontrolliert. 
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Publikationen des Instituts für ökologische 
Wirtschaftsforschung 
Das IÖW veröffentlicht die Ergebnisse seiner Forschungstätigkeit in einer Schriftenreihe, in Diskussi-
onspapieren sowie in Broschüren und Büchern. Des Weiteren ist das IÖW Mitherausgeber der Fach-
zeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“, die allvierteljährlich im oekom-Verlag erscheint, und veröffent-
licht den IÖW-Newsletter, der regelmäßig per Email über Neuigkeiten aus dem Institut informiert. 

Schriftenreihe/Diskussionspapiere 

Seit 1985, als das IÖW mit seiner ersten Schriftenreihe „Auswege aus dem 
industriellen Wachstumsdilemma“ suchte, veröffentlicht das Institut im Eigenver-
lag seine Forschungstätigkeit in Schriftenreihen. Sie sind direkt beim IÖW zu 
bestellen und auch online als PDF-Dateien verfügbar. Neben den Schriftenrei-
hen veröffentlicht das IÖW seine Forschungsergebnisse in Diskussionspapieren 
– 1990 wurde im ersten Papier „Die volkswirtschaftliche Theorie der Firma“ 
diskutiert. Auch die Diskussionspapiere können direkt über das IÖW bezogen 
werden. Informationen unter www.ioew.de/schriftenreihe_diskussionspapiere. 

 

Fachzeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“ 

Das IÖW gibt gemeinsam mit der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsfor-
schung (VÖW) das Journal „Ökologisches Wirtschaften“ heraus, das in vier 
Ausgaben pro Jahr im oekom-Verlag erscheint. Das interdisziplinäre Magazin 
stellt neue Forschungsansätze in Beziehung zu praktischen Erfahrungen aus 
Politik und Wirtschaft. Im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Gesell-
schaft stellt die Zeitschrift neue Ideen für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges 
Wirtschaften vor. Zusätzlich bietet „Ökologisches Wirtschaften online“ als Open 
Access Portal Zugang zu allen Fachartikeln seit der Gründung der Zeitschrift 
1986. In diesem reichen Wissensfundus können Sie über 1.000 Artikeln durch-
suchen und herunterladen. Die Ausgaben der letzten zwei Jahre stehen exklusiv 
für Abonnent/innen zur Verfügung. Abonnement unter: www.oekom.de. 

 

IÖW-Newsletter 

Der IÖW-Newsletter informiert rund vier Mal im Jahr über Neuigkeiten aus dem Institut. Stets über 
Projektergebnisse und Veröffentlichungen informiert sowie die aktuellen Termine im Blick –
Abonnement des Newsletters unter www.ioew.de/service/newsletter. 
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