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Die BASF-Umweltsauereien gehen weiter
Von Hans Werner Jung/Lieser und Dr. Wilhelm Vollmann/Daun

So als wäre nichts gewesen lässt der Ludwigshafener Chemiegigant weiterhin 
große Mengen hochgefährliche Umweltgifte mit unbekanntem Ziel auf dem 
Rhein durch private Schiffsspediteure transportieren. Wieder einmal mehr ge-
fährdet die BASF die Umwelt und die allgemeine Trinkwasserversorgung der 
Menschen zwischen Ludwigshafen und Rotterdam. Nach Meldungen des „SWR 
Mainz“ und der „Rheinpfalz“ vom 11. 04. 12 ist der im Januar letzten Jahres 
durch eine gefährliche Havarie unweit der Loreley auffällig gewordene Säure-
tanker "Waldhof" hochbeladen mit gefährlicher Schwefelsäure erneut im Auf-
trag der Ludwigshafener BASF regelmäßig unterwegs.

Genaue Fahrtziele und eigentlicher Zweck 
der "Gefahrenguttransporte" werden nicht 
bekannt gegeben. Nach einem zurzeit noch 
„vorläufigen Bericht der Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektion Südwest“ war die „Waldhof“ 
bei ihrer Todbringenden Havarie im Januar 
2011 nicht nur falsch beladen sondern auch 
noch instabil. 

Diese schwimmende Schwefelsäurebombe 
wurde allerdings zwischenzeitlich keines-
wegs durch Umbau und zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahmen besser als bisher vor Ha-
varie geschützt.

Wie die BASF verlauten ließ wurde der "Havarist" lediglich instand gesetzt und auf 
Basis der offensichtlich unzureichenden Vorschriften überprüft und wieder zugelas-
sen. Um die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen wurde das Schiff allerdings vor sei-
ner erneuten „Indienststellung" nach einschlägiger Rosstäuscherart von „Waldhof“ in 
"Auriga" (lat. „Fuhrmann“) umbenannt. Die Ludwigshafener BASF demonstriert damit 
wie schon so oft, dass ihr die Profite über alles gehen und sie sich weigert, freiwillig 
zum Schutz der Menschen und der Umwelt auch nur einen Eurocent auszugeben.

Damit erreicht dieser neuerliche BASF-Umweltskandal durchaus schon jetzt 
die Dimensionen des in den 1980er Jahren durch den WDR-Journalisten Gerd 
Monheim und die Umweltschutzorganisation Greenpeace aufgedeckten 
„Dünnsäureskandals“ bei Bayer Leverkusen. Gerd Monheim und dem Öffent-
lich-Rechtlichen WDR ist es gelungen aufzudecken, dass die damals unmittel-
bar zum Chemiekonzern BAYER gehörige heutige „Kronos Titan GmbH“ jahr-
zehntelang große Mengen u. a. hochgiftige mit Cadmium, Quecksilber und an-
deren Schwermetallen angereicherte Säuren per Schiff rheinabwärts von Le-
verkusen in die Niederlande Transportiert und 20 km vor der Nordseeküste 
„verklappt“ hat. (Verweis Monheim: http://www.demokratische-sozialisten-rlp.de) 
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Damals haben die Regierenden in Düsseldorf und Den Haag einschließlich der sie 
tragenden Parlamente und der zuständigen "Umweltschutzbehörden" die Hände in 
den Schoß gelegt und diesem umwelt- und menschenfeindlichen Treiben tatenlos 
zugesehen - bis sie durch umweltbewusste und aufmerksame Leute wie den kritisch-
investigativen Journalisten Monheim, den öffentlich-rechtlichen WDR, die Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace und viele Tausend aufgebrachte Bürgerinnen und 
Bürger in den Städten und Gemeinden beiderseits der Grenze am Niederrhein zum 
Handeln gezwungen wurden.

Offensichtlich sind sowohl die Rheinland-Pfälzische Lan-
desregierung mit Becks Umweltministerin Höfken (DIE 
GRÜNEN) als auch die rot-grüne Landtagsmehrheit in 
Mainz heute immer noch bereit, willfährig und stillschwei-
gend die gemeingefährlichen Säure- und Umweltgifttrans-
porte der BASF und die anhaltenden Gefahren für Ökologie 
und Umwelt des Rheintals zwischen Ludwigshafen und 
Rotterdam (NL) zu tolerieren.

Die verantwortungslose Haltung der neoliberalen Politiker in Mainz dient allein 
der Steigerung der Profite der BASF und gefährdet die Trinkwasserversorgung
mit „Uferfiltrat“ für Millionen Menschen in den dicht besiedelten Regionen 
Köln-Bonn, Düsseldorf, Duisburg-Oberhausen, Arnhem, Utrecht, Amsterdam 
und Rotterdam. Offensichtlich wollen die politisch Verantwortlichen in Kumpa-
nei mit dem Chemiegiganten auch nach der Havarie im Januar 2011 und der 
nur haarscharf vermiedenen Umweltkatastrophe keine Konsequenzen ziehen.

Die Verantwortlichen in der Politik bemühen sich stattdessen gemeinsam mit der 
BASF, die anhaltenden Gefahren für Mensch und Umwelt nach Kräften zu vertu-
schen. So plant die rot-grüne Landesregierung statt zu Handeln und die Lebensinte-
ressen der Menschen zu sichern mit der Zwangsabgabe „Wasserpfennig“ die profi-
table Großchemie auch noch von den Kosten für die Reinhaltung und Aufbereitung 
des für die Bevölkerung lebensnotwendigen „Lebensmittels Trinkwasser“ zu entlas-
ten und die neue Zusatzgebühr vor allem den „kleinen“ Leuten aufzubürden.

Die Ökologischen Plattform Eifel-Mosel der LINKEN: Die rot-grüne Landesre-
gierung in Mainz und der Ludwigshafener Chemiegigant BASF werden nach-
drücklich aufgefordert, endlich offen zu legen, wohin die gemeingefährlichen 
Umweltgifte transportiert werden und was mit ihnen weiterhin geschieht. Die 
Landesregierung ist darüber hinaus dringlich aufgefordert, die Säure- und Ge-
fahrenguttransporte auf dem Rhein ein für alle Mal zu unterbinden. Was seiner-
zeit in Leverkusen möglich war, muss auch für Ludwigshafen gelten. 

Die von der Landesregierung in Mainz bisher im Interesse der Profitmaximie-
rung der Großchemie billigend in Kauf genommenen ökologischen Gefahren 
für die Gesundheit der Menschen und für die lebensnotwendige Trinkwasser-
versorgung der stromabwärts gelegenen Ballungsgebiete bis hin zur nieder-
ländischen Nordsee dürfen nicht länger hingenommen werden.




