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TITELSEITE

Chem park-Ex plo si on be schäf tigt
Land tag

VON MA XI MI LI AN PLÜCK

In zwi schen ist klar: Kon ta mi nier tes Lösch was ser der Ka ta stro phe in Le ver ku sen ist in
den Rhein ge langt. Die Op po si ti on ver langt Auf klä rung im Par la ment. Das Mi nis te ri um

hat den Be trieb der Müll ver bren nungs an la ge un ter sagt.

DÜS SEL DORF | Die Op po si ti on im Düs sel dor fer Land tag hat der Lan des re gie rung schwe re
Vor wür fe im Um gang mit der Ex plo si on in der Ver bren nungs an la ge für Son der müll im Le ‐

ver ku se ner Chem park im ver gan ge nen Ju li ge macht. Der um welt po li ti sche Spre cher der
Grü nen-Frak ti on, Nor wich Rü ße, sag te am Sonn tag, es ma che ihn fas sungs los, wie das Un ‐
ter neh men und die Be hör den seit der Ex plo si on den Un fall und sei ne Fol gen ma nag ten.

An Weih nach ten war be kannt ge wor den, dass kon ta mi nier tes Lösch was ser we gen ei ner un ‐
dich ten Tank klap pe fünf Mo na te lang oh ne die nö ti ge Fil te rung in ei ne Klär an al ge und an ‐
schlie ßend in den Rhein ge langt war. Zu nächst war von 180.000 Li tern die Re de, Cur ren ta

kor ri gier te die sen Wert je doch ei nen Tag spä ter auf 1,3 Mil lio nen Li ter. Es ist nicht der ers te
Fall, in dem die In for ma ti ons po li tik in der Kri tik steht. So hat te die Fir ma erst spät mit ge ‐

teilt, wel che gif ti gen Stof fe bei der Ex plo si on der Tanks frei ge setzt wor den wa ren.

Das Lan des um welt mi nis te ri um hat in zwi schen den Wei ter be trieb der Son der müll ver bren ‐
nungs an la ge un ter sagt. „Vor aus set zung für ei ne Wie der in be trieb nah me der An la ge ist ein

sta bi les Si cher heits ma nage ment“, sag te da zu Mi nis te rin Ur su la Hei nen-Es ser (CDU). Da zu
ge hö re auch die Klä rung der Um stän de ak tu el ler Ge wäs ser ein lei tun gen. Ei ne Aus sa ge, un ‐
ter wel chen Si cher heits be din gun gen ei ne Wie der in be trieb nah me mög lich sei, sei erst nach

Ab schluss der lau fen den Un ter su chun gen mög lich. Die Staats an walt schaft er mit telt.

Ein Spre cher von Cur ren ta er klär te auf An fra ge, ein gro ßer Teil der bei der Pro duk ti on im

Chem park an fal len den Ab fäl le ha be bis lang über das Cur ren ta-Ent sor gungs netz werk und in
der Dor ma ge ner An la ge ent sorgt wer den kön nen. Ein zel ne Be trie be könn ten in ih rer Pro ‐
duk ti on be ein träch tigt wer den.

Grü nen-Po li ti ker Rü ße äu ßer te der wei len Zwei fel, „ob bei Cur ren ta über haupt der nö ti ge
Wil le vor han den ist, das Un glück auf zu klä ren und mit der an ge mes se nen Sorg falt auf zu ar ‐
bei ten“. Rü ße hat das Land nun auf ge for dert, im Um welt aus schuss am 19. Ja nu ar zu den

Vor gän gen Stel lung zu be zie hen: „Die er neu te Pan ne, bei der min des tens wei te re 1,3 Mil lio ‐



03.01.22, 18:13 https://epaper.rp-online.de/webreader-v3/index.html#/1082196/1-

https://epaper.rp-online.de/webreader-v3/index.html#/1082196/1- 2/2

Leit ar ti kel

IN FO

Ex plo si on am 27. Ju li mit sie ben To des op fern

nen Li ter be las te tes Was ser in den Rhein ge langt sind, so wie der of fen sicht lich leicht fer ti ge
Um gang mit dem be las te ten Lösch was ser wer fen auch auf die zu stän di ge Be zirks re gie rung

Köln und das Um welt mi nis te ri um ein schlech tes Licht.“ Der Grü nen-Po li ti ker kri ti sier te, die
Be zirks re gie rung Köln und das Um welt mi nis te ri um hät ten nach der Ex plo si on „ak tiv in den

Pro zess ein grei fen und al le wei te ren Schrit te kon trol lie ren müs sen“.

Wie so für den Um gang mit den zir ka fünf Mil lio nen Li tern be las te ter Lösch was ser rück stän ‐
de nicht ein mit den Be hör den ab ge stimm ter Plan ein ge for dert wor den sei, sei voll kom men

un ver ständ lich, sag te Rü ße: „Es hät ten ers tens un be dingt die un ter schied li chen Al ter na ti ‐
ven ge prüft wer den müs sen. Zwei tens hät te ei ne mög li che Ein lei tung des Lösch was sers in
den Rhein zwin gend un ter der Kon trol le der Be zirks re gie rung und des Lan des am tes für

Na tur Um welt und Ver brau cher schutz ste hen müs sen. Drit tens hät ten die Nie der lan de
über ein sol che Vor ge hen in for miert wer den müs sen, da der Rhein dort der Trink was ser ge ‐

win nung dient.“ Ei ne ab sicht lich oder fahr läs sig her bei ge führ te Ge wäs ser ver un rei ni gung sei
ein Straf tat be stand. Des halb müs se jetzt mit Nach druck auf ge klärt wer den, wie es zu den
Vor fäl len kom men konn te und wer da für die Ver ant wor tung tra ge. „In so fern ist es auch

rich tig, dass die Staats an walt schaft Köln mitt ler wei le in dem Fall er mit telt“, sag te Rü ße.

SPD-Frak ti ons vi ze An dré Stin ka sag te, In dus trie ak zep tanz ver lan ge Trans pa renz: „Des halb
sind so wohl Um welt mi nis te rin Hei nen-Es ser als auch Wirt schafts mi nis ter Pink wart auf ge ‐

for dert, schnellst mög lich für um fas sen de Auf klä rung zu sor gen. Es kann nicht sein, dass die
De tails im mer nur scheib chen wei se ans Licht der Öf fent lich keit kom men.“ Die ak tu el len

Ent wick lun gen wür den noch ein po li ti sches Nach spiel ha ben, kün dig te Stin ka an: „Die Lan ‐
des re gie rung ist hier ge nau so in der Ver ant wor tung wie das Un ter neh men selbst. In den
Aus schüs sen wer den sie da zu Re de und Ant wort ste hen müs sen.“

Vor fall Am 27. Ju li 2021 kam es zu ei ner Ex plo si on im Entsorgungs zentrum in Le ver ku sen-Bür rig.

Sie ben Men schen star ben, 31 wur den ver letzt.

Ur sa che Laut Gut ach ter führ te ei ne che mi sche Re ak ti on des Ab falls mit stei gen der Tem pe ra tur im

Tank zu Über druck, der nicht mehr ab ge baut wer den konn te.


