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Antrag der Firma Bayer MaterialScience gemäß § 4 BImSchG zur Errichtung einer Produktionsanlage von Toluylendiisocyanat (TDI) im Chempark Dormagen
Aktenzeichen 53.0029/11/G4-bax


Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erhebe ich Einwendungen gegen das o.g. Vorhaben.

Laut Antragsunterlagen werden sich in der Anlage große Mengen gefährlicher Chemikalien befinden, darunter 60 Tonnen Phosgen (größtes Einzelinventar: 30t), 2.900 Tonnen TDI (größtes Einzelinventar: 855t) und 1.170t Dichlorbenzol. Insgesamt sollen in der Anlage 300.000 Jahrestonnen Ammoniak, 260.000 Jato Chlor, 105.000 Jato Kohlenmonoxid und 365.000 Jato Phosgen eingesetzt werden. 

Phosgen, das im ersten Weltkrieg als Kampfgas eingesetzt wurde, ist dabei der problematischste Stoff. Die Phosgen-Chemie gehört nach der Atomkraft zu den gefährlichsten Technologien in Deutschland. Auch TDI, CO und Chlor sind giftig bzw. sehr giftig.  

Zwar stellt die geplante Einhausung der phosgenführenden Anlagen einen wichtigen Fortschritt dar. Die Firma kommt damit einer jahrzehntelangen Forderung der Umweltverbände nach. In den Antragsunterlagen wird jedoch die Möglichkeit eines Austritts großer Mengen Phosgen oder TDI nicht berücksichtigt. Auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen Vorfalls relativ gering ist, muss sie aufgrund der potentiell katastrophalen Auswirkungen unbedingt untersucht werden. Nicht nur der GAU von Fukushima, sondern auch die Störfälle bei Bayer Baytown (2006), Bayer Institute (2008) oder Ineos Dormagen (2008) zeigen, dass sich Störfälle nicht an vorhersehbare Abläufe halten. Auch für unwahrscheinliche Szenarien muss Vorsorge getroffen werden. 

Folgende Gründe sprechen daher dagegen, dem Antrag in der vorliegenden Form zuzustimmen:

fehlende redundante Sicherheitssysteme
Austretendes Phosgen lässt sich mit Ammoniak neutralisieren. Bisherige Phosgenanlagen besitzen eine sogenannte „Ammoniak-Wand“: rund um den Produktionsbereich werden Düsen angebracht, aus denen im Fall eines Phosgen-Austritts konzentrierte Ammoniaklösung mit hohem Druck herausschießt.  
Wegen der Einhausung verzichtet Bayer auf diesen zusätzlichen Schutz. Für den Einsatz von Phosgen sind jedoch doppelte Sicherheits-Systeme zu fordern. Im Fall einer Beschädigung der Einhausung von außen oder einer Beschädigung der Anlagen innerhalb des Containments (Absaugung,  Leitungen, Reaktoren) ist ein zusätzlicher Schutz, z.B. durch Einsprühen von Ammoniak-Dampf, notwendig.

Mindest-Abstände nicht eingehalten
Die nächste Werksgrenze ist von der Anlage 283m entfernt. Die jüngsten Empfehlungen der Kommission für Anlagensicherheit vom November 2010 legen für Phosgenanlagen jedoch einen Mindestabstand von 1.500m zu bewohnten Gebieten fest. 
Hierzu ein Hinweis: Der jüngst empfohlene Wert von 1.500m kam zustande, indem für Phosgen - im Gegensatz zu den meisten anderen Chemikalien - nur die Auswirkungen eines kleinen Lecks von 178 mm² betrachtet wurden (üblich sind 490mm²). Ansonsten hätte sich sogar ein Wert von mehreren Kilometern ergeben. Der Abstand von 1.500m enthält keinen Puffer, er sollte dringend eingehalten werden.

Hinweise auf vorherige Störfälle fehlen
In den Antragsunterlagen werden gemäß 12. BimSchV (Störfallverordnung) die Luftkonzentrationen von Phosgen, CO, Cl und TDI nach etwaigen Störfällen berechnet. Hierbei werden jedoch nur geringe Freisetzungen nach Flansch-Leckagen untersucht. Größere Freisetzungen, z.B. nach Explosionen, werden nicht betrachtet. 
In Kapitel 13.1.1.3 des Antrags heißt es, dass Bayer „weltweit lange Betriebserfahrung mit Anlagen gleicher Art“ besitzt. Unerwähnt bleibt jedoch die Explosion am 26. Sept. 2006 in der TDI-Produktion in Baytown/Texas, bei der keineswegs nur ein Flansch undicht war, sondern bei der ein mit TDI und o-Dichlorbenzol gefüllter Reaktor in die Luft flog. Nebenbei traten dabei mehrere Tonnen Ammoniak aus. Die beauftragten Gutachter stellten grobe Fahrlässigkeit der Werksleitung fest („gross negligence“). Die Probleme, die zu der Explosion führten, seien der Firma bekannt gewesen, der Störfall hätte daher verhindert werden können. Das Gutachten findet sich online unter www.cbgnetwork.org/downloads/SkinnerReport.pdf.  
Die Explosion in Baytown 2006 ist ein Beleg dafür, dass auch für größere Schäden innerhalb der Einhausung oder des Gebäudes Vorsorge getroffen werden muss. Auch muss der Antragsteller erläutern, welche Lehren aus dem Vorfall in Baytown gezogen wurden und wie eine vergleichbare Explosion ausgeschlossen werden kann. 
Hierzu noch ein Hinweis: In den 90er Jahren plante Bayer den Bau einer TDI-Anlage in Taichung/Taiwan. Die Investition scheiterte, da lokale Behörden eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach westlichem Standard sowie die Prüfung phosgenfreier Verfahren forderten. Auch im Ausland ist der Einsatz von Phosgen also nicht unumstritten.

Fehlender Schutz gegen Flugzeug-Absturz
Flugzeug-Abstürze werden in dem Antrag nicht betrachtet. Dies ist angesichts der zahlreichen Flugbewegungen in der Rheinschiene nicht zu tolerieren. Für das Werk müsste ein weiträumiges Überflugverbot gelten, oder aber das Containment müsste dem Absturz eines Verkehrsflugzeugs oder eines militärischen Jets widerstehen.

fehlende worst case Szenarien
Im Bayer-Werk Institute/USA wurden bis zu einer schweren Explosion im August 2008 Phosgen sowie das Bhopal-Gas MIC produziert und in Mengen gelagert, die mit der geplanten TDI-Anlage vergleichbar sind (mehrere Dutzend Tonnen). Die US-Behörde Chemical Safety Board (CSB), die eine Untersuchung des Störfalls vornahm, veröffentlichte Anfang 2011 das Szenario eines Austritts von 6 Tonnen Giftgas (siehe http://wvgazette.com/static/watchdog/mic.pdf) - also deutlich weniger, als sich in der geplanten Anlage in Dormagen befinden wird. Die Berechnungen des CSB ergaben in einem Radius von 1,5 Kilometern um die Anlage lebensgefährliche Konzentrationen in der Luft. Bis zu sechs Kilometer Entfernung wären ernsthafte Gesundheits-Schäden möglich. 
Schon 1978 hatte der TÜV die Folgen eines Austritts des gesamten Phosgen-Inventars einer Anlage beschrieben: Innerhalb der ersten zehn Sekunden nach dem Unfall würden demnach alle Personen im Umkreis von einhundert Metern getötet. Innerhalb einer halben Stunde wäre in einem Areal von 1,7 Quadratkilometern jeder Mensch einer Dosis ausgesetzt, die bei jedem Zweiten zum Tode führt. Von einem solchen Ereignis in Dormagen wären auch Gebiete außerhalb der Werksgrenzen betroffen.
Diese und andere worst case - Szenarien werden in den Antragsunterlagen nicht erwähnt. In der Umweltverträglichkeits-Untersuchung des TÜV Süd werden die Auswirkungen hypothetischer Stofffreisetzungen sogar nur für CO, TDI und Ammoniak untersucht. Für Phosgen fehlt eine solche Betrachtung - mit dem Argument, dass durch die Einhausung eine solche Freisetzung nicht möglich ist. Dies ist aus den o.g. Gründen nicht zulässig.
Generell muss Bayer die Auswirkungen eines wirklichen worst case darlegen, insbesondere den Austritt großer Mengen TDI oder Phosgen. In den Antragsunterlagen werden lediglich die geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten z.B. eines Versagens des Phosgenvernichtungssystems betrachtet. Völlig ausgeblendet wird das Schadensausmaß von Toten und Verletzten inner- und außerhalb des Betriebsgeländes im Fall einer Freisetzung größerer Mengen Phosgen.

Splittung des Verfahrens
Für den Herstellungsprozess werden große Mengen an Vorprodukten benötigt, u.a. 300.000 Jahrestonnen Ammoniak, 260.000 Jato Chlor, 105.000 Jato Kohlenmonoxid, 365.000 Jato Phosgen sowie Salzsäure und TDA. Die Einsatzstoffe sollen von Anlagen am Standort geliefert werden. Die vorhandenen Kapazitäten reichen hierfür jedoch nicht aus. 
Da die TDI-Produktion ohne diese Einsatzstoffe nicht möglich ist, sind sämtliche Veränderungen am Standort in einem gemeinsamen Verfahren oder zumindest zeitlich parallel zu verhandeln. Die Splittung des Vorhabens auf mehrere, z.T. zeitverschobene Verfahren (HCl-Anlage, TDI-Tanklager, CO-Reformer) erschwert die Beurteilung der gesamten hinzukommenden Umweltbelastung erheblich. Die isolierte Betrachtung der Umweltauswirkungen widerspricht der Zusammenführungsvorgabe der EU-Richtlinie zur Begrenzung von Industrieemissionen (IED).

Beschädigung TDI-Tanks
Die Tanks für das hochgiftige TDI fassen bis zu 850 Tonnen. Eine Beschädigung der Tanks durch Explosionen oder Feuer (wie z.B. beim großen INEOS-Störfall 2008) wird in der Umweltverträglichkeits-Untersuchung nicht betrachtet.

Schulung auswärtiger Feuerwehren
Bei schweren Zwischenfällen werden auswärtige Feuerwehren hinzugezogen, so geschehen z.B. beim Brand bei Ineos 2008. In den Antragsunterlagen wird nicht erläutert, wie auswärtige Kräfte auf den Fall eines großen Brandes oder einer Explosion vorbereitet werden.

Dominoeffekte
Mit welchen umliegenden Anlagen können welche Dominoeffekte auftreten, zum Beispiel zu Acrylsäure- und anderen Gefahrstofftanks der benachbarten TAD-Anlage?  
Wie groß sind die Abstände zu Pipelines mit brennbaren Stoffen? 

Detektoren
Zu fordern sind Phosgen-Detektoren in verschiedenen Abständen zur Anlage. Die gemessenen Werte müssen kontinuierlich in der Leitwarte überwacht werden und auch an die behördliche Fernüberwachung angeschlossen werden.

Emissionen und Abfall
In den Antragsunterlagen fehlen die jährlichen Gesamtemissionen der Anlage; diese muss man aus dem Massenstrom errechnen. Hieraus ergibt sich:
	Schwefeldioxid: 163 Tonnen

Stickoxide: 131t
Staub: 13t
Kohlenmonoxid: 65t
Salzsäure: 20t

Die Emissionen sind somit durchaus nicht zu vernachlässigen. Zudem entstehen jährlich 10.900 Tonnen TDI-Rückstände, die verbrannt werden sollen – jedoch nicht in einer Sondermüll-Verbrennungsanlage, sondern unter anderem in einem Müllkraftwerk in Lünen sowie im Kraftwerk  der Bayer-Tochterfirma Currenta in Uerdingen. Welche Emissionen mit dieser Verbrennung verbunden sind, wird nicht beschrieben. 
Aus unserer Sicht müssen Abfälle sicher deponiert oder notfalls in einer Sondermüll-Verbrennungsanlage (SMVA) mit höchsten Temperaturen verbrannt werden. Eine Mit-Verbrennung in Kraftwerken führt zu einer höheren Schadstoff-Belastung und ist daher abzulehnen. Da Bayer in Dormagen über eine SMVA verfügt, sind die Transporte dieser Gefahrstoffe nicht notwendig - zumal durch den Transport in weiter entfernte Kraftwerke zusätzliche Emissionen, Transportrisiken und Verkehrsbelastungen entstehen.
Die Rückstände werden in den Antragsunterlagen nur teilweise spezifiziert. Es ist eine detaillierte Aufstellung erforderlich. Eine etwaige Verdünnung der TDI-Rückstände durch Zugabe von Bitumen wäre unzulässig.

Energie-Einsatz
Die Produktion von Polyurethan ist extrem energieaufwendig. Pro Tonne Endprodukt entstehen rund 5t CO2, die geplante Anlage ist somit stark klimaschädigend. 
Die dargestellten wiederholten Aufwärm- und Abkühlphasen weisen auf eine energieintensive Verfahrensführung hin. In den Antragsunterlagen werden jedoch keine Angaben zum Stromverbrauch gemacht; die Kenntnis des Energieverbrauchs ist aber für eine Bewertung der Umweltauswirkungen notwendig. 
Zu fordern ist eine Energie- und CO2-Bilanz für den kompletten Herstellungsprozess. Die Darlegung des Energieverbrauchs ist auch gemäß Artikel 11, 12 und 13 der IED-Richtlinie geboten.

Starkwetter-Ereignisse 
In den Antragsunterlagen wird unter 13.5.2.3.2 angegeben, dass "besondere Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser entfallen", da eine "Gefährdung durch Ansteigen des Grundwasserspiegels bei Hochwasser bisher nicht gegeben" sei. 
Der Klimawandel lässt jedoch befürchten, dass Häufigkeit und Intensität von Starkwetter-Ereignissen in den kommenden Jahrzehnten zunehmen werden. Daher sollte geprüft werden, welche Auswirkungen auf Sicherheitssysteme, elektrische Installationen, Kanäle, Auffangbecken, etc möglich wären.
Welchen Sturmstärken kann die Einhausung widerstehen? Wie wird die Anlage in einen sicheren Betriebszustand gefahren, wenn es plötzlich zu einem Stromausfall kommt? 

Wartung
Wie häufig ist eine Druck-Prüfung von Rohren, Reaktoren und Behältern geplant und unter welchen Bedingungen wird diese durchgeführt?

Notfallplanung
Wie ist im Fall eines Störfalls die Warnung der Bevölkerung geplant? Wie schnell kann sie erfolgen? Wer ist dafür freigabeberechtigt?

Überprüfung des Verfahrens
Anlagen, die heute gebaut werden, laufen 30 bis 40 Jahre, betreffen also die nächsten zwei Generationen. Die Gefährlichkeit des hier gewählten Produktionsprozesses verlangt aus unserer Sicht, die Anlage in regelmäßigen Abständen hinsichtlich der Gewährleistung der besten verfügbaren Technik zu überprüfen und ggf. Nachrüstungen zu verlangen. Auch das gewählte Verfahren auf Phosgen-Basis sollte periodisch überprüft und ggf. durch neue, phosgenfreie Verfahren ersetzt werden. 
Für den nicht unwahrscheinlichen Fall der Übernahme von Bayer MaterialScience durch einen Konkurrenten ist dieses Vorgehen dauerhaft festzuschreiben.


Insgesamt ist festzustellen, dass die TDI-Herstellung, insbesondere die Phosgen- und Dichlorbenzol-Produktion, den Einsatz der energieintensiven und umweltschädlichen Chlorchemie zementiert. Die Industrie ist dringend aufgefordert, risikolosere und ökologischere Alternativen zu entwickeln. 

Grundsätzlich sollte der Einsatz hochgefährlicher Stoffe wie Phosgen möglichst vermieden werden. Wenn dies unter keinen Umständen möglich ist, so müssen zumindest maximale Sicherheitsvorkehrungen gelten. Dies ist nach den derzeitigen Planungen der Bayer MaterialScience AG nicht der Fall.

Aus den dargelegten Gründen halte ich die geplante Anlage nicht für genehmigungsfähig und fordere die Behörden auf, den Antrag zurückzuweisen.

Einer Weitergabe der Einwendung an Dritte stimme ich nur unter der Maßgabe zu, dass Name und Anschrift zuvor unkenntlich gemacht werden.

Sollte ich an der Teilnahme des Erörterungstermins verhindert sein, bevollmächtige ich hiermit die Coordination gegen BAYER-Gefahren, vertreten durch Philipp Mimkes (Köln), sowie Angelika Horster vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) NRW mit der Vertretung meiner Belange.
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