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Anfragen an den Hamburger Senats (FDP / DIE LINKE) zum 
Vorhaben Bhopal-Sondermüllentsorgung (Klick-Link) 

 

 

Sondermüllentsorgung „Notwendigkeit oder lukratives Geschäft“ ? 

Thesenpapier zum Bhopal Sondermüllentsorgungsvorhaben 

Joachim Jürgens, Pro-Herten / FDP-Herten 

Der weltweite Import von Giftmüll wird zur Selbstverständlichkeit. Teilweise wird der Müll 
tausende von Meilen über die Weltmeere bis hin zu unseren Sondermüllverbrennungsanlagen 
gekarrt. Sogar aus Australien sollten hochgiftige Chemikalien nach Deutschland gebracht 
werden.  

Nun soll mit staatlicher Hilfe (BMZ / GIZ) angeblich 350 t Müll aus Bhopal hier (in 
Hamburg?) entsorgt werden. Die Hinterlistigkeit dieses Vorhabens grenzt darin, dass dieser 
Müll mit der Bhopalkatastrophe in Verbindung gebracht wird. Mit Mitleid „verkauft“ sich das 
Vorhaben besser.  

Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um Rückstände aus der Bhopalkatastrophe, sondern 
aus der illegalen Entsorgung der Pestizidfabrik des US-Konzerns Union Carbide. So 
schreiben uns unsere IPEN-Kontaktpersonen aus Bhopal: „….Die 350 t sind nur der Tropfen 
auf den Stein und das kleinste der Probleme verglichen mit den tausenden von Tonnen, die 
das Unternehmen überall auf dem Grundstück verteilt, vergraben hat. …“ Man spricht von 
einer illegalen Menge zwischen 25.000 / 50.000t  

Die 350 Tonnen Giftmüll sollen nach Deutschland geflogen werden. Die indische Regierung 
werde für die Entsorgung des Sondermülls 250 Millionen Rupien (3,6 Millionen Euro) 
bezahlen. 

Rühmen sich andere Länder für ihre Naturschönheiten, die gesunde Luft und die gute Küche, 
so können wir uns als Weltmeister der Müllentsorgung betrachten. Und das wohlwissend, 
dass wir hier in den Ballungszentren  anerkannt die schlechtesten Perspektiven einer gesunden 
Umwelt haben. Von 40.000 Menschen sterben in NRW ca. 4 durch Verkehrsunfälle, 12 durch 

http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/bhopal-hamburg-politik.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/bhopal-hamburg-politik.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/bhopal-hamburg-politik.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/bhopal-hamburg-politik.pdf
http://www.pro-herten.de/
http://www.fdp-herten.de/
http://www.ipen.org.in/
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Lärm und 16 durch Feinstaub. Dieses ist nur möglich, weil sich die Politik immer mehr den 
„Machern“ zuwendet und die einfache Bevölkerung wird nur noch tangential wahrgenommen. 
Politik für die Reichen, Belastungen für die Armen – dass nennt sich so modebewusst 
„Neoliberal“. 

Politik wird (nicht nur) hierzulande durch Industrie und Lobbyisten bestimmt. Lobbyisten, die 
seitens der Großindustrie gezielt – agentengleich –  unsere Politik infiltriert. Nicht selten sind 
Bestechungen die Ultima Ratio, um Interessen durchzusetzen. „Köllner Klüngel“ - Siemens  - 
VW – es reiht sich ein Großunternehmen an das andere. Auffällig die Kumulation gerade im 
Entsorgungsbereich. Oft hört man dort das geflügelte Wort von der „Müllmafia“.  

Die Liste der Unzulänglichkeiten ließe sich endlos fortsetzen. Alle Welt redet vom 
Artenschutz und von der Roten Liste, die jedes Jahr länger wird. Wann stehen wir auf dieser 
Liste?  

Vertrauen? Ähnliches gilt auch für Manager und Journalisten. Am ehesten vertrauen die 
Bürger Ärzten und Lehrern. Das sind Ergebnisse der in 19 Ländern durchgeführten Studie 
"GfK-Vertrauensindex 2006 der GfK Custom Research Worldwide". Es ist an der Zeit, dass 
Politiker an ihrem Image arbeiten und wir wieder an sie glauben können. Wie sagte doch vor 
kurzem Altbundeskanzler Helmut Schmidt im Fernsehen: „Es gibt derzeitig keine guten 
Politiker mehr, wir haben nur noch mittelmäßige Schauspieler“ 

Die Politikverdrossenheit, die Ohnmacht der Vernunft, führt uns in Situationen, die sich bald 
nicht mehr umkehren lassen. Wahlversprechen bedeutet genau das, nämlich 
Wahlversprechen. 

Und dann sind „Etablierte“  erstaunt, wenn sich politische Splittergruppengründen (s. Piraten) 
um direkten Einfluss zu nehmen.  

Den Umweltschutz wollen wir hier erst gar nicht groß erwähnen. Schließung von 
Biologischen Stationen, Personalabbau im Natur- und Umweltschutz. Ein Minister für 
Landwirtschaft und Naturschutz? In Sachen Giftmüllexport aus Australien wollte der jetzige 
zuständige „grüne Umweltminister Remmel“ in Düsseldorf den damaligen CDU-
Umweltminister Uhlenberg „zum Jagen tragen“. Wir haben uns in der Bhopal-Angelegenheit 
schriftlich an den Minister gewandt. Antwort (bis jetzt) Fehlanzeige.  

Tatsachlich beauftragte damals Uhlenberg Fachleute und ließ ein Rechtsgutachten1 in 
Sachen Sondermüllexporte nach NRW erstellen. Eindeutig sprach sich das Gutachten aus 

                                                 
1 Anlage: Gutachten zur Anwendung der Artikel 19 und 20 der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 
 - AbfVerbrVO - am Beispiel des von der Firma Orica Australia gestellten Antrags auf Verbringung von 
hexachlorbenzolhaltigen Abfällen in Nordrhein-Westfälische Sonderabfallverbrennungsanlagen 

http://fdp-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/FDP_Herten-Bhopal-Anfrage.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/hcb-gutachten.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/hcb-gutachten.pdf
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rechtlicher Sicht der Baseler Konvention gegen einen Import aus Australien aus. Darauf 
wurde der Giftmüll nicht nur nach NRW und Schleswig Holstein (Brunsbüttel) untersagt, 
auch im Anschluss an den Versuch der Verbringung des australischen HCB-Mülls nach 
Dänemark wurde mithilfe der dortigen Bevölkerung, dem hiesigen Rechtsgutachten, auch mit 
unserer Unterstützung dieses Vorhaben untersagt. 

Die einzig sinnvolle Alternative des weltweiten Giftmüllhandels ist, die sicherlich weltweit 
beste Technologie der Entsorgungsanlagen zu exportieren. Man beseitigt damit den 
zwangsläufigen Sondermüll, bzw. die Altlasten vor Ort und schafft im Nebeneffekt dort noch 
hochwertige Arbeitsplätze.   

Indien Nr.-9 im Ranking der Industrienationen  (Australien, hier die  Nr.- 14,  wurde der 
Export verwehrt) ist in der Lage,  

• weltweit hervorragende Computerexperten zu entsenden. 
• Atomwaffen zu produzieren. 
• als Elektronik-Bauteile deklarierten Elektronikschrott weltweit zu importiert um 

diesen durch Kinderarbeit billig zu recyceln zu lassen. 

Dann jedoch zu behaupten, wir habe keine geeignete Sondermüll-Entsorgung Industrie, lässt 
erheblichen Zweifel aufkommen. Unverständlich, dass unser BMZ und die GIZ hier mitspielt. 
So darf die Frage erlaubt sein, ob sich lobbyistisch unterwanderte Regierungsstellen die 
Macht besitzen, sich gegen internationale Abkommen (Baseler Konvention / Stockholmer 
Abkommen) durchzusetzen. 

Herten, den 11. September 2012 

Rheinland-Pfalz   
http://www.allgemeine-zeitung.de/nachrichten/politik/rheinland-pfalz/12406458.htm  

Giftmüll-Transport: Szenario mit Hahn 
11.09.2012 - MAINZ/WIESBADEN 

ENTSORGUNG Grüne Abgeordnete übt Kritik 

(lex). Der hessischen Landtagsabgeordneten Ursula Hammann (Grüne) liegt ein Papier vor, in 
dem ein konkretes Szenario entworfen wird, bei dem 350 Tonnen mit Pestiziden belastetes 
Erdreich aus dem indischen Bhopal über den Flughafen Hahn zur Entsorgung nahe Frankfurt 
gebracht werden. 

„Das Papier ist in englischer Sprache verfasst, erwähnt werden darin die indische Regierung 
sowie die staatliche deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)“, so 
Hammann im Gespräch mit dieser Zeitung. 

http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dl.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dk.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNI.pdf
http://www.allgemeine-zeitung.de/nachrichten/politik/rheinland-pfalz/12406458.htm
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Die GIZ hatte zwar im Juni mitgeteilt, dass ein Vertrag in Arbeit sei, durch den sie von Indien 
beauftragt wird, belastetes Erdreich aus der ehemaligen Pestizidfabrik Bhopal zu entsorgen. 
„Dieser Vertrag ist aber noch nicht unterzeichnet, es gibt keinen Auftrag“, sagte GIZ-
Sprecherin Kathrin Meinertz auf Nachfrage. 

„Im Falle eines Auftrages würde es eine europaweite Ausschreibung für die Entsorgung 
geben“, so Meinertz. Warum der Flughafen Hahn im Gespräch sei, wisse sie nicht. Auch zu 
dem englischen Protokoll machte sie keine Angaben. Am Hahn und im rheinland-pfälzischen 
Wirtschaftsministerium hat man auch keine Informationen über einen geplanten 
Giftmülltransport. Hammann kritisiert die Verhandlungen, Indien müsse die Entsorgung 
selbst durchführen. 

 

http://www.derwesten.de/panorama/warum-hunderte-tonnen-giftmuell-aus-indien-in-
deutschland-entsorgt-werden-id7077008.html  

Indien 

Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in 
Deutschland entsorgt werden 
09.09.2012 | 18:06 Uhr  

 

Tausende Menschen starben nach der Katastrophe im indischen Bhopal. Noch heute leiden 
die Menschen. Jetzt soll der Giftmüll, den die Firma Union Carbide dort liegen gelassen hat, 
in Deutschland verbrannt werden.Foto:  

Die bundeseigene „Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit“ will verseuchtes Material 
aus dem indischen Bhopal nach Deutschland fliegen – und Millionen kassieren. Das Geschäft 
ist lukrativ, denn Deutschland hat den Ruf des „Giftmülleuropameisters“. 

http://www.derwesten.de/panorama/warum-hunderte-tonnen-giftmuell-aus-indien-in-deutschland-entsorgt-werden-id7077008.html
http://www.derwesten.de/panorama/warum-hunderte-tonnen-giftmuell-aus-indien-in-deutschland-entsorgt-werden-id7077008.html
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27 Jahre ist es her, dass im indischen Bhopal aus der Pestizidfabrik des US-Konzerns Union 
Carbide etwa 40 Tonnen hochgiftiges Methylisocyanat austraten. Tausende Menschen 
starben, hunderttausende leiden noch heute an den Folgen der Katastrophe. Auf dem 
verwaisten Gelände der US-Firma lagern noch immer 350 Tonnen Giftmüll. Die will jetzt die 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) per Flugzeug nach 
Deutschland bringen und hier verbrennen lassen.  

„Uns liegt noch kein Auftrag vor“, erklärt René Hingst, Sprecher der GIZ. Allerdings: Die 
Planungen sind fortgeschritten. In einem internen Papier bietet die GIZ, ein gemeinnütziges 
bundeseigenes Unternehmen, das dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung unterstellt ist, die Entsorgung des Giftmülls für 3,5 
Millionen Euro an . Wobei die Verbrennungskosten in Deutschland mit weniger als zehn 
Prozent der Summe, mit lediglich 320 000 Euro, veranschlagt werden. 

Wirtschaftspartner statt Gutmenschentum 

Teurer fällt der kalkulierte Kauf und Transport von Europaletten und Plastikbehältern für den 
Müll aus. Laut der geheimen Kostenaufstellung der GIZ sollen dafür alleine 430 000 Euro 
anfallen. „Der gewünschte Lufttransport erfordert spezielle Verpackungsmaterialien, und die 
sind leider nicht am indischen Markt erhältlich“, sagt Hingst. Auch nicht zu verachten: Ein 
externer Experte, der die Einfuhrpapiere für den Giftmüll besorgen und in Bhopal die 
Verpackung überwachen soll, soll für veranschlagte 240 Tage Arbeit im Jahr 384 000 Euro 
erhalten. Unterstützt wird er von weiteren fünf externen Beratern, deren Einsatz mit 550 Euro 
pro Tag vergütet werden soll. 

Bezahlen wird die Rechnung Indien. Die GIZ, entstanden am 1. Januar 2011 aus der Fusion 
des Deutschen Entwicklungsdienstes und „Der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit“, 
hat sich umorientiert. Weg vom Gutmenschentum einer Entwicklungshilfe-Gesellschaft. Hin 
zum Wirtschaftspartner, zum Global Player. 

Zwei Milliarden Umsatz 2011 

Bernd Eisenblätter, früherer Chef der GIZ, beschrieb es so: „Eine stärkere Verschränkung von 
Wirtschaft und Entwicklung ist wichtig für die Relevanz der Entwicklungszusammenarbeit.“ 
2011 hat die GIZ einem Umsatz von fast zwei Milliarden Euro erwirtschaftet. Kein schlechter 
Anfang. 

Mit der neuen Ausrichtung hat sich die GIZ nicht nur Freunde gemacht. Erst kürzlich haben 
die Grünen die Zusammenarbeit der GIZ mit Saudi Arabien kritisiert. „Ausgerechnet mit dem 
menschenrechtsverachtenden Regime in Saudi-Arabien übernimmt die GIZ Beratertätigkeiten 
für Überwachungstechniken“, erklärte die Entwicklungsexpertin Ute Koczy. 

40 Sondermüllverbrennungsanlagen in Deutschland 

Doch zurück zum Müll: Das Geschäft ist lukrativ. Und Deutschland hat den Ruf des 
„Giftmülleuropameisters“. Sagt zumindest die EU. Mit 2,7 Millionen Tonnen „war 
Deutschland zwischen 2007 und 2009 der größte ,Einführer’ von gefährlichen Abfällen“ in 
die EU. Das geht aus dem jüngsten Bericht der Europäischen Kommission hervor. 

http://www.derwesten.de/politik/indien-gibt-gruenes-licht-fuer-giftmuell-entsorgung-in-deutschland-id6744618.html
http://www.derwesten.de/politik/indien-gibt-gruenes-licht-fuer-giftmuell-entsorgung-in-deutschland-id6744618.html
http://www.derwesten.de/politik/indien-gibt-gruenes-licht-fuer-giftmuell-entsorgung-in-deutschland-id6744618.html
http://www.derwesten.de/region/westfalen/bhopal-giftmuell-soll-aus-indien-nach-deutschland-id6691525.html
http://www.derwesten.de/region/westfalen/bhopal-giftmuell-soll-aus-indien-nach-deutschland-id6691525.html
http://www.derwesten.de/region/westfalen/bhopal-giftmuell-soll-aus-indien-nach-deutschland-id6691525.html
http://www.derwesten.de/region/westfalen/bhopal-giftmuell-soll-aus-indien-nach-deutschland-id6691525.html
http://www.derwesten.de/region/westfalen/bhopal-giftmuell-soll-aus-indien-nach-deutschland-id6691525.html
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Deutschlandweit stehen 40 Sondermüllverbrennungsanlagen, die hungrig darauf warten, 
befüllt zu werden. 

Neben Müll-Giganten wie Remondis, Trienekens, Edelhoff & Co drängt jetzt auch eine 
bundeseigene Firma auf den Markt. Denn die 350 Tonnen könnten, so befürchten 
Umweltschützer, nur ein Türöffner sein. Laut indischer NGO’s 
(Nichtregierungsorganisationen) lagern auf dem ehemaligen Union-Carbide-Gelände 
zwischen 28 000 und 50 000 Tonnen kontaminierter Abfälle. 

Referenzliste nennt bereits durchgeführte Müllimporte 

Mit dem Bhopal-Projekt betritt die GIZ übrigens kein Neuland. In einer Referenzliste nennt 
sie bereits durchgeführte Müllimporte aus diversen Ländern, darunter Nepal, Tansania und 
Indien. Bekannt geworden sind diese Geschäfte nicht. Vielleicht wegen einer 
Verschwiegenheitsklausel, wie sie in dem geheimen Papier zum Indien-Geschäft auftaucht: 
„Das einzige Risiko ist die Reaktion der deutschen Bevölkerung, wenn sie von unserem Plan 
erfahren, den Bhopal-Müll in einer deutschen Anlage zu verbrennen.“ - Angelika Wölke 

Kommentare 

10.09.2012 -19:35 von aufkoks  
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden und unsere 
regierung will uns was über umweltschutz erzählen, es ist zum übergeben. 

10.09.2012 18:59 von xxyz | #18  
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden 
Wenn es zu ähnlichen Protesten wie bei den Atom-Müll-Transporten kommt, wovon 
auszugehen ist, wird der Steuerzahler für die Bewachung zahlen dürfen. Das Risiko ist zu 
hoch.  
Deutschland verkommt immer mehr zu Müllhalde für den Rest der Welt: 
Gülle aus Holland, Giftmüll aus ganz Europa, .... 
Der Transport mit einem Flugzeug ist doch wohl ein Witz. 

10.09.2012 17:50 @nrw-buerger | #13 von vaikl2 | #17 
Wo Sie den Envio-Skandal erwähnen, sollte man auch strikt zum Thema passend daran 
erinnern, dass es eben die GTZ als Vorgängerin der GIZ war, die mit dem nun auf der 
Anklagebank sitzenden Envio-Vorstandschef z.B. in Mazedonien auf Kundenfang für die 
völlig ungeeignete und nicht genehmigte PCB-Anlage im Dortmunder Hafen ging. 

Und die illegale Überführung von tausenden PCB-Kondensatoren aus Kasachstan nach 
Dortmund wartet ebenso noch auf volle Aufklärung der bilateralen Hintergründe... 

10.09.2012 15:34 von oscar123 | #16 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden 
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Wichtigster Auftraggeber der GIZ ist das Ministerium eines gewissen(losen) 
Teppichimporteurs, das auch den Vorsitzenden des Aufsichtrates stellt.  

10.09.2012 14:34 von agubi | #15 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden 
Indien Berichtet (Down to Earth)  
(http://www.downtoearth.org.in/content/proposal-airlift-bhopal-waste-germany-jeopardy ) 
Vorhaben zur Luftbrücke „Bhopal Abfälle“ nach Deutschland in Gefahr  
Autor (en): Moyna Issue Date: 2012.09.05  
Die GIZ sieht ihren Ruf auf dem Spiel nachdem Einzelheiten des Vertrages zur 
Müllentsorgung in den deutschen Medien durchgesickert sind. 
Der Plan der indische Regierung den Giftmüll via Luftbrücke von Bhopal nach Deutschland 
zu entsorgen, scheint in Gefahr zu sein, nachdem Einzelheiten des Vertragsentwurfs den 
deutschen Medien zugespielt wurden.  
"Über das bekanntgeben der Informationen hat eine ernsthafte Debatte zur Folge, ob 
Deutschland Indien helfen soll oder nicht“, sagte in Vertreter der GIZ sagte am 5. September. 
.."Der Prozess ist außer Kontrolle geraten", so die GIZ. Indische Beamte sagen, sie können in 
dieser Angelegenheit nichts sagen...übersetzter Artikel ... http://www.pro-herten.de/wp-
content/uploads/2012/04/Toxic-waste-to-Germany.pdf  

10.09.2012 14:06 von fogfog | #14 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden die politiker 
bauen verbrennungsanlagen weil sie da sichere pöstchen finden. und dann müssen diese 
anlagen natürlich auch brennstoffe haben damit sie die bestimmt nicht billigen politwracks 
auch bezahlen können. ob die bevölkerung betroffen ist geht denen doch am a... vorbei. 

10.09.2012  14:04 von nrw-buerger | #13 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden 
Ich gebe bei der ganzen Sache zubedenken das wir hier in Dortmund doch noch immer diesen 
PCB - Skandal haben .Bei ENVIO wurde doch auch alles so super kontroliert nach den so 
derben deutschen Richtlinien. 
Wo soviel Geld mitzumachen ist , ist m. A. immer mit allem zurechnen. 
Ich persönlich traue im Bezug auf die Giftmüll Entsorgung keinen privaten und auch keinen 
stattlichen Stellen.  
Die einzige sinnvolle Variante Entsorgung vor Ort (Mit deutschem Technik von mir aus) alles 
andere Nur Geldmacherei. in diesem Sinne 

10.09.2012 13:54 von MichaP | #12 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden 

So sieht Pöstenschieberei aus, ich habe gerade gelesen das bei der GIZ Frau Tanja Gönner im 
Vorstand sitzt, also kaum in BW abgewählt schon ein neuer feiner Posten da. 

http://www.downtoearth.org.in/content/proposal-airlift-bhopal-waste-germany-jeopardy
http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/Toxic-waste-to-Germany.pdf
http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/Toxic-waste-to-Germany.pdf
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So geht Politik Heute da sitzen nur noch Leute die sich sichere Pöstchen zuschanzen. 
 

10.09.2012  13:36 von bigkahuna | #11 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden 
Was soll eigentlich das Apostroph bei "NGO´s" ( Laut indischer NGO’s ... ) ???? 

10.09.2012 13:34 von Partik | #10 
 Eigentlich ok ...Das Zeug soll ja hier nicht als Dünger genutzt werden, sondern nach den 
derben deutschen Richtlinien verbrannt werden.  
Also ist davon auszugehen, dass es der Erde sicher besser geht, wenn nicht die Inder mangels 
ordentlicher Entsorgungsanlagen, das hochgifte Zeug in irgendein Erdloch kippen. Zudem 
exportieren wir genügend Müll in andere Länder, oder profitieren von deren oft gefährlicher 
Produktion, also bitte nicht den Doppelmoralisten machen. 
Nein, was wirklich heftig ist, dass die das Zeug per Flugzeug transportieren wollen. Und 
wenn prompt das Teil bei der Landung chrasht, oder sonstwas? Dann verteilen sich 
hochgiftige Stäube über gesamt Deutschland, oder wie stellen die sich das vor? 
Wenn, dann bitte besser gesichert als in einem Flugzeug ... 

10.09.2012 13:24 von kitty73 | #9 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden warum - ist 
doch klar: bringt Gewinn. 
Wie hoch sind die Risiken für Deutschland? 
Wird komplett verbrannt?  
Bleiben Reste - wenn ja was passiert damit? 
Werden die Entsorger umfassend kontrolliert? 
Wo wird verbrannt? 
Wann wird verbrannt? 
Welche Transportwege sind in Deuschland geplant - wie gesichert? 
Irgendwie hört der Artikel doch mittendrin auf - da fehlt doch noch etwas. 

10.09.2012 13:00 von meinemeinungdazu | #8 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden 
Eine große deutsche Schweinerei, zumal es keinen Grund gibt, die Machenschaften zu 
verheimlichen. Mit Demokratie hat das nichts mehr zu tun. Unser kleines Land kann nicht die 
Giftmüllabfuhr für alle Welt sein. Es wird höchste Zeit, dass politisch Verantwortliche zur 
Rechenschaft gezogen werden, mit allen Konsequenzen.  

10.09.2012 12:56 von nussknacker | #7 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden 
Es ist so, dass man nichts geschenkt bekommt. 
Jahrelang billige Konsumgüter erhalten, aber die Zeche müssen wir später teuer nachzahlen. 
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So war es mit den Kolonialstaaten und so wird es endlich auch mit China laufen, wir werden 
deren Umweltsünden teuer bezahlen! 

10.09.2012 12:33 von gudelia | #6 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden 
Den Dreck haben die usas zu entsorgen. Und wenn Deutschland schon was Gutes tun will, so 
geht das nur indem man eine Giftmüllverbrennungsanlage dorthin baut wo Giftmüll anfällt!!! 
In Indien werden zur Gewinnmaximierung noch so viele Menschen bewußt vergiftet, da ist 
der erste Schritt die folgenden Generationen vor Schaden zu bewahren. Manchmal beschleicht 
mich allerdings das Gefühl, es ist garnicht gewollt. 

10.09.2012 12:30 von Vatta | #5 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden 
Also, ich freue mich, dass die WAZ endlich mal das Wort "G U T M E N S C H" für sich 
entdeckt hat. 
So, jetzt hocken die Grünen in einem Dilemma, oder wir wird man argumentieren? Einerseits 
präsentiert man sich ja gerne als multikuturelle für-alles-Verständnis-habende Obermutti, 
andererseits hat man ja dem eigenen Volk in den letzten Jahren beigebracht, dass man Müll 
sortieren muß, Autofahren böse ist, Rauchen quasi Totschlag an seinen Mitmenschen und 
Bubble-Tea der Staatsfein No1 ist. Mit welchem Argument lassen wir jetzt den totalen Dreck 
anderer Staaten hier einführen? Man bedenke, dass Indien eine sog. aufstrebende 
Wirtschaftsmacht ist in der ausreichend Kapital für sachgerechte Entsorgung in eigenen 
Anlagen verfügbar ist. Wie soll man dann seine eigene Bevölkerung noch verkackeimern?? 

10.09.2012 12:27 von gena | #4 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden Wie krank ist 
das denn??? 

10.09.2012 12:14 von herb630 | #3 
Warum hunderte Tonnen Giftmüll aus Indien in Deutschland entsorgt werden „Das einzige 
Risiko ist die Reaktion der deutschen Bevölkerung, wenn sie von unserem Plan erfahren, den 
Bhopal-Müll in einer deutschen Anlage zu verbrennen.“ 
Ja wenn es das einzige Risiko ist bin ich ja beruhigt. Da gebe ich doch gerne mein Auto ab. 
Für die Umweltzone sollten doch noch strengere Kriterien gelten. 
Wo sind denn unsere Grünen *********** mit ihren Staubschutzanzügen? 

10.09.2012 12:14 von oderfla | #2 
nur ganz am rande: ..weis die autorin des artikels denn nicht, dass man das wort g u t mensch 
hier gar nicht schreiben darf? 

09.09.2012 22:30 von agubi | #1 
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Die Müllgeschäfte der GIZ Mehr an laufend ergänzte Informationen - auch (authentische 
indische) Quellen zur Bhopal Story finden Sie unter: 
http://www.pro-herten.de/?p=303  sowie einen Pressespiegel (seit Mai 2012) unter: 
http://aktuell.pro-herten.de/dl/press-bhopalwaste.pdf   
Sehenswert ist auch der WDR-Beitrag MARKT (verlinkt unter www.pro-herten.de ) 

  

http://www.pro-herten.de/?p=303
http://aktuell.pro-herten.de/dl/press-bhopalwaste.pdf
http://www.pro-herten.de/
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Neue Entwicklung zur Bhopal Sondermüllentsorgung  
(nach dem WDR-Bericht) 

 

Proposal to airlift Bhopal waste to Germany in jeopardy 

Author(s): Moyna  

Issue Date: 2012-9-5  

GIZ says its reputation at stake after details of proposal were leaked in German media 

The Indian government’s plan to airlift Bhopal's toxic waste to Germany seems to be in 
jeopardy after details of the proposal were leaked in the German media. German development 
agency Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) was in talks with the 
government to dispose of the 350 tonnes of waste lying at the abandoned Union Carbide 
factory premised. “The leaking of this information has led to a serious debate on whether 
Germany should be helping India or not,” a representative of GIZ said on September 5.   

Sources in GIZ maintain that Indian government has failed to act appropriately and the 
information leak has put GIZ's name at stake. They say it has prompted activists and 
environmentalists to question German government's decision of incinerating the waste in their 
country. “The process has gone out of control,” says a source. Indian officials say they cannot 
discuss the matter. 

The hazardous waste lying at the factory for the last 28 years is a constant reminder of the 
world's biggest Industrial disaster when methyl isocyanate gas leaked out of the Union 
Carbide factory in December 1984, leaving thousands dead and many more damaged for 
generations. Following the Indian apex court's orders [1], and a few unsuccessful attempts to 
dispose the waste at Indian facilities in the past five years, the GIZ's proposal to incinerate the 
same in Germany was approved by the Union cabinet  [2] earlier this year. But the final 
contract between the Government of India and GIZ is yet to be signed. [3] 

Hans Hermann Dube, regional Director for GIZ said “We are going to meet with the Indian 
ambassador to Germany tomorrow (September 6) and then take a final decision. But this 
leaking of information has made the German public question why Germany should help 
India.” 

http://www.downtoearth.org.in/content/supreme-court-slams-centre-over-apathy-bhopal-waste
http://www.downtoearth.org.in/content/bhopal-germany
http://www.downtoearth.org.in/content/bhopal-germany
http://www.downtoearth.org.in/content/meeting-final-agreement-bhopal-waste-disposal-ends-without-decision
http://www.downtoearth.org.in/content/meeting-final-agreement-bhopal-waste-disposal-ends-without-decision
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German media reports mention the details of the contract under discussion between GIZ and 
the Indian government. The reports claim the information was received from the Government 
of India and details the “Technical proposal submitted to Bhopal Gas Tragedy and 
rehabilitation department of the Madhya Pradesh government”. This proposal is the basis on 
which the contract agreement between GIZ and Government of India has been drawn up.  

Down To Earth (DTE) has a copy of the proposal. “The project is an ambitious task, 
especially its political dimension in India and in Germany. The technical part of the project is 
manageable, because, according to the relevant information, the waste is not very problematic 
and can be managed. Exceptional is only the way to send the waste to Europe for final 
disposal – by airlift. Air transportation is a very expensive undertaking and not without certain 
risks.”  

It also states that the project should not be done in a hurry while adding, “The only 
uncertainty is the reaction of the German people when they are getting the information (sic) 
about the intended plan to dispose of the Bhopal waste in one of the disposal facilities in 
Germany.”  

Official sources informed DTE that the discussions with GIZ regarding the final contract have 
been very troubled and heated as both parties have failed to agree on a number of issues. 
Some kind of consensus was reached regarding these concerns at the last meeting 
[4]  Government closer to signing deal to dispose of Bhopal waste) but the contract is still not 
signed and thus not final.  

In the meeting, the department of chemicals and petrochemicals under  the Union Ministry of 
Chemicals and Fertilisers, was designated as the nodal agency to follow-up on all the 
communication and other processes before and during the removal and disposal of the waste. 
When questioned about the German media reports, the secretary of the department, K Jose 
Cyriac, said, “I have no information about the media reports or the GIZ response. The subject 
is confidential. We are trying to finalise the contract.”  

Übersetzung ohne Gewähr (jj) 

Vorhaben zur Luftbrücke „Bhopal Abfälle“ nach Deutschland in Gefahr 
Autor (en): Moyna 
Issue Date: 2012.09.05 
Die GIZ sieht ihren Ruf auf dem Spiel nachdem Einzelheiten des Vertrages zur 
Müllentsorgung  in den deutschen Medien durchgesickert sind. 

Der Plan der indische Regierung den Giftmüll via Luftbrücke von Bhopal nach Deutschland 
zu entsorgen, scheint in Gefahr zu sein, nachdem Einzelheiten des Vertragsentwurfs den 
deutschen Medien zugespielt wurden. Die Deutsch Entwicklungsagentur Deutsche 

http://www.downtoearth.org.in/content/government-closer-signing-deal-dispose-bhopal-waste
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Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) war in den Verhandlung mit der 
Regierung, um 350 Tonnen Sonderabfall, die im Gelände der verlassenen Union Carbide 
Fabrik liegen,  zu entsorgen. "Über das bekanntgeben der Informationen hat eine ernsthafte 
Debatte zur Folge, ob Deutschland Indien helfen soll oder nicht“, sagte in Vertreter der GIZ 
sagte am 5. September. 

Die GIZ bemängelt, dass die indische Regierung es versäumt hat, angemessen zu handeln und 
durch die Indiskretion des Informationenlecks dadurch den Namen der GIZ Namen aufs Spiel 
setzte. Weiter,  es hat Aktivisten und Umweltschützer dazu die Bundesregierung aufgefordert, 
die Entscheidung der Verbrennung der Abfälle in ihrem Land zu hinterfragen. "Der Prozess 
ist außer Kontrolle geraten", so die GIZ. Indische Beamte sagen, sie können in dieser 
Angelegenheit nichts sagen 

Der gefährliche Abfall liegen seit 28 Jahren in der Fabrik und sind eine ständige Erinnerung 
an die weltweit größte Industrie-Katastrophe, als Folge das Methylisocyanat Gas aus der 
Union Carbide Fabrik im Dezember 1984 ausgelaufen ist, als Folge tausende Tote und viele 
weitere geschädigte Generationen.  

Nach der höchstrichterliche Entscheidung des indischen Gericht Bestellungen [1], und in den 
vergangenen fünf Jahren ein paar erfolglosen Versuchen, den Abfall in indischen 
Einrichtungen zu entsorgen, wurde der GIZ Vorschlag, denSondermüll in Deutschland zu 
entsorgen vom Kabinett [2] Anfang dieses Jahres genehmigt. Aber der endgültige Vertrag 
zwischen der indischen Regierung und der GIZ ist noch nicht unterzeichnet. [3] 
Hans Hermann Dube, regionaler Direktor für GIZ sagte: "Wir werden uns mit dem indischen 
Botschafter in Deutschland morgen (6. September) treffen und dann eine endgültige 
Entscheidung treffen. Aber das Bekanntgeben von Informationen hatte die Folge, dass in der 
deutschen Öffentlichkeit  in Frage gestellt wird, warum Deutschland Indien helfen sollte. " 

Deutsch Medien erwähnen die Einzelheiten des Vertrages der Verhandlung zwischen der  GIZ 
und der indischen Regierung. Die Berichte behaupten, die Informationen und die Details der 
“Technical proposal submitted to Bhopal Gas Tragedy and rehabilitation department of the 
Madhya Pradesh government” kämen aus der Regierung von Indien. Dieser Vorschlag ist die 
Grundlage, auf der der Vertrag zwischen GIZ und der indischen Regierung ausgehandelt 
wurde. 

Down To Earth (DTE) hat eine Kopie des Vorschlags. "Das Projekt ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe, vor allem die politische Dimension in Indien und in Deutschland. Der technische 
Teil des Projekts ist überschaubar, denn nach den relevanten Informationen, dass die Abfälle 
nicht sehr problematisch sind und behandelt werden können. Außergewöhnlich ist nur der 
Weg durch Luftbrücke, um den Abfall für die Endlagerung nach Europa zu schicken. Der 
Luftverkehr ist ein sehr kostspieliges Unterfangen und nicht ohne gewisse Risiken. " 
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Weiter heißt es, dass das Projekt nicht in Eile durchgeführt werden soll und der Bericht fügte 
hinzu: "Die einzige Unsicherheit ist die Reaktion des deutschen Volkes, wenn sie immer die 
Information  über die beabsichtigte Plan des Bhopal entsorgen in einem der 
Entsorgungsanlagen in Deutschland durchsickern werden. " 

Offizielle Quellen informierten DTE (down to Earth) , dass die Gespräche mit der GIZ über 
den endgültigen Vertrag sehr beunruhigt und erhitzt sind, wie beide Parteien versagt haben 
sich auf eine Reihe von Fragen zu einigen. Irgendeine Art von Konsens über diese Bedenken 
bei der letzten Sitzung [4]. Die Regierung ist näher an die Unterzeichnung der Bhopal 
Entsorgung, aber der Vertrag ist noch nicht unterzeichnet und damit nicht endgültig beendet. 

In der Sitzung, die Abteilung für Chemie und Petrochemie im Rahmen der Union Ministerium 
für Chemikalien und Düngemittel, wurde bezeichnet als „agency to follow-up on all the 
communication“ - und anderen Prozessen vor und während der Beseitigung und Entsorgung 
der Abfälle. Bei der Frage nach den deutschen Medien Berichte befragt, sagte der Sekretär 
der Abteilung, K Jose Cyriac, "Ich habe keine Informationen über die Medien Berichte oder 
die GIZ Antwort. Das Thema ist vertraulich. Wir versuchen, den Vertrag abzuschließen. " 

  
 

WDR-Markt: Gifttransport nach Deutschland? 
03.09.2012 , 21.00 - 21.45 Uhr.  

 

Video: markt Müll: Gifttransport nach Deutschland? (6:50)  
Montag, 03. September 2012 21.00 - 21.45 Uhr  

http://www.wdr.de/tv/markt/sendungsbeitraege/2012/0903/05_muellimport.jsp?startMedium=678592&startPicture=/tv/markt/sendungsbeitraege/2012/0903/imggen/691107_512_120903_markt_gifttransport.jpg&dslSrc=rtmp://gffstream.fcod.llnwd.net/a792/e2/mediendb/markt/video/2012/0903/120903_markt_web-m.mp4&overlayPic=/tv/markt/codebase/img/overlay_video.png&offset=1877&red=fsstd-tv%2Fmarkt&base=/tv/markt/codebase/video/&isdnSrc=rtmp://gffstream.fcod.llnwd.net/a792/e2/mediendb/markt/video/2012/0903/120903_markt_web-s.mp4&vtCaptionsURL=&vtCaptionsWidth=400
http://www.wdr.de/tv/markt/sendungsbeitraege/2012/0903/05_muellimport.jsp?startMedium=678592&startPicture=/tv/markt/sendungsbeitraege/2012/0903/imggen/691107_512_120903_markt_gifttransport.jpg&dslSrc=rtmp://gffstream.fcod.llnwd.net/a792/e2/mediendb/markt/video/2012/0903/120903_markt_web-m.mp4&overlayPic=/tv/markt/codebase/img/overlay_video.png&offset=1877&red=fsstd-tv%2Fmarkt&base=/tv/markt/codebase/video/&isdnSrc=rtmp://gffstream.fcod.llnwd.net/a792/e2/mediendb/markt/video/2012/0903/120903_markt_web-s.mp4&vtCaptionsURL=&vtCaptionsWidth=400
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1984 ereignete sich im indischen Bhopal eine der schlimmsten Umweltkatastrophen der 
Geschichte. Der Giftmüll soll jetzt offenbar nach Deutschland geholt werden. 

In der Sondermüllverbrennungsanlage in Herten landen gefährliche Abfälle: 
Industriechemikalien, Lösungsmittel, Pestizide. Joachim Jürgens wohnt in der Nachbarschaft. 
Vor gut zwei Monaten erfuhr er, dass hochgefährlicher Giftmüll aus Indien nach Deutschland 
kommen soll. Der Anwohner macht sich Sorgen, „dass wir hier das Müll-Land der Nation 
werden und, nur um Reibach zu machen und die Auslastung zu gewährleisten, hier Müll in 
der ganzen Welt akquirieren. Das kann es nicht sein!“ Joachim Jürgens informierte sich und 
erfuhr, dass der Müll nicht nach Herten, sondern nach Hessen gehen soll. Er will nun 
deutschlandweit Protest gegen den geplanten Giftmüllimport organisieren. 

Wir gehen der Sache nach und stoßen auf ein internes Papier, das zeigt, dass die 
Verantwortlichen offenbar genau das fürchten. Darin heißt es: „Das einzige Risiko ist die 
Reaktion der deutschen Bevölkerung, wenn sie von unserem Plan erfahren, den Abfall aus 
Bhopal in einer Anlage in Deutschland zu verbrennen.“ 

Es geht also um hochgiftige Fracht: 350 Tonnen Pestizidabfälle und kontaminierte Erde aus 
Bhopal. Es sind die Hinterlassenschaften der verheerenden Giftgaskatastrophe von1984 in 
einer Pestizidfabrik, die weltweit Aufsehen erregte. Chemikalien wurden dort einfach 
liegengelassen und haben schon längst Erdreich und Grundwasser vergiftet. 

Ein gefährlicher Plan 

Alokh Pratap Singh aus Bhopal kämpft seit Jahren für die Rechte der Anwohner. Er hat dafür 
gesorgt, dass die Sache jetzt beim höchsten Gericht in Indien liegt: „Bislang hat sich jedes 
Bundesland in Indien geweigert, den Giftmüll bei sich zu entsorgen. Sie haben Angst vor dem 
Protest der Bürger.“ In Indien will keiner den Müll haben, Deutschland soll jetzt helfen. 

Das markt vorliegende Papier stammt von der Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GiZ). Sie untersteht dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung. Darin bietet die GiZ an, die giftigen Abfälle von Bhopal 
6.500 Kilometer nach Frankfurt-Hahn einzufliegen und von dort aus in die nächste 
Verbrennungsanlage zu befördern. Dafür berechnet die GiZ rund 3,5 Millionen Euro. 

Ein gefährlicher Plan, meint die Abfallexpertin Claudia Baitinger vom Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND): „Der Müll enthält sehr viele giftige Stoffe. Und dieser 
Müll kann auch nicht einfach so in eine Anlage gekippt werden, sondern er muss über eine 
ganze Zeit, über eine längere Dauer, erst mal gelagert werden, weil man immer nur teil- also 
teelöffelweise sozusagen das Zeug in den Müllofen kippen kann.“ 
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Entsorgung vor Ort nicht möglich? 

Übrig bleiben Schlacken und Filterstäube, die endgelagert werden müssen. So ein Geschäft ist 
nur erlaubt, wenn Indien den Müll nicht in eigenen Anlagen verbrennen kann. Der 
Sachverständige Harald Schönberger kennt die indischen Anlagen. Er sagt: „Ja, ich denke es 
gibt Anlagen, die den deutschen Anlagen zum Beispiel schon relativ nahe kommen. Das ist 
natürlich nicht zuletzt auch Ergebnis der Beratungstätigkeiten der GiZ im technischen Bereich 
seit fast 25 Jahren. Und deshalb hat man in Indien jetzt auch Anlagen gebaut, die für die 
Sonderabfallverbrennung geeignet sind.“ 

Doch sie seien nicht sicher genug, sagt die GiZ. Das verantwortliche Ministerium schreibt: 
„In unserer globalisierten Welt kann sich niemand auf den Standpunkt stellen, dass uns der 
Giftmüll in Indien nichts angehe. Wir müssen auch hier helfen (….), solche Gefahren zu 
beseitigen.“ 

Doch mit einem Abtransport sei den Indern 
nicht wirklich geholfen, meint Schönberger: 
„Die GiZ hätte das nicht tun sollen, sondern 
vielmehr (sagen sollen), wir können euch 
helfen, die bestehenden Anlagen so 
aufzurüsten, dass diese Abfälle 
umweltgerecht auch nach europäischem 
Standard entsorgt werden können.“ 

 

Sollen auf die 350 Tonnen Giftmüll weitere folgen? 

Erst der Anfang? 

Könnte der Müll auch in Indien entsorgt werden, wäre der Transport nach Deutschland 
rechtswidrig. Aber internationale Mülltransporte sind auch ein lukratives Geschäft geworden. 
Seit 1995 haben sich die Importe mehr als verzwanzigfacht! 

Hierzulande stehen rund 40 Sondermüllverbrennungsanlagen mit einem Investitionsvolumen 
von insgesamt rund fünf Milliarden Euro. 6,5 Millionen Tonnen werden dort entsorgt. Knapp 
ein Drittel davon geht nach Nordrhein-Westfalen. Hier stehen die meisten Anlagen. 

Die 350 Tonnen Giftmüll aus Bhopal sind wohl nur der Anfang, denn in Indien liegt noch 
weit mehr. Experten zufolge muss noch über eine Million Tonnen belasteter Erde entsorgt 
werden. Da winkt ein gutes Geschäft, unterstützt durch deutsche Entwicklungshilfe. 

http://www.wdr.de/tv/markt/sendungsbeitraege/2012/0903/05_muellimport.jsp?pbild=1
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Und so könnte dann doch noch Giftmüll aus Indien in Nordrhein-Westfalen landen, fürchtet 
Jürgens: „Und da verstehe ich nicht, dass hier mit so Luftnummern von 350 Tonnen 
rumgeredet wird. In Wirklichkeit bedeutet das für mich, dass diese 350 Tonnen hier der 
Schlüssel ist, um die große Tür aufzustoßen und hier einen riesigen Mülldeal einzufädeln!“ 

Das ist zwar nur eine Vermutung, aber keine ganz abwegige: Die GiZ gibt im Anhang eine 
Referenzliste erfolgreicher Müllgeschäfte an. Egal ob aus Pakistan, dem Kongo oder 
Mozambique: Deutschland ist eine Top-Adresse, wenn es um Müllexporte aus der ganzen 
Welt geht. 

Autorin:  Sonja Kolonko 

 

Translation (by Mirjam  Forszpaniak)  

Toxic waste to Germany? 

1984 in Bhopal happened one of the worst environmental catastrophe in history. Now the 
toxic waste should be transported to Germany. Dangerous wastes like industrial chemicals, 
solvent and pesticides are incinerate in the hazardous waste incinerator in Herten. Joachim 
Jürgens lives in the neighbourhood. About two month ago he found out that dangerous toxic 
waste from Bhopal should be transported to Germany. Now he is worried about this fact and 
said: “we will turn into the national land of waste and that’s only because of gaining profit 
and the efficiency of the incinerator, therefore waste out of the whole world will be acquired.” 
Joachim Jürgens informed himself and found out that the waste should go to Hessen and not 
to Herten. Now he will organise protests against the transport of toxic waste all over 
Germany.  

We researched and got an internal paper that says:” The only risk is the reaction of the 
German public when they get to know that toxic waste from Bhopal will be incinerating in a 
plant in Germany.” 

Actually it is about toxic waste, exactly 350t of pesticides and contaminated soil from Bhopal. 
These are consequences of the fatal toxic gas catastrophe in a pesticides plant in 1984. 
Chemicals which polluted the soil and groundwater were left there. 

A dangerous plan 

Alokh Pretop Singh from Bhopal fights for the right of the people since years. He is 
responsible that the highest court of India has to decide about this problem. He said “until 
now no province in India will handle the problem with the toxic waste. They all fear the 
protest of the public.  
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In a paper of the Agency for international Cooperation (GiZ) witch is a part of the Ministry 
for Economic Cooperation and Development, the GiZ offers to flight the toxic waste from 
Bhopal to Frankfurt (a distance of 6500km). Then the waste should be transported to the next 
incineration plant. Therefore the GiZ gains 3.5 million €. 

A dangerous plan, says the waste expert Claudia Baitinger of the Federation for Environment 
and Nature Conservation Germany (BUND):" The waste contains many toxic substances. And 
the waste has to be stored over a longer period because it can not be incinerated in once. It 
can only incinerate part by part only in a small amount.” 

Disposal in India not possible? 

The remaining slag and fly ash must be disposed. Such a business is only allowed if India is 
not able to incinerate the waste in the own plants. The expert Harald Schönberger knows the 
Indian plants. He says:” Yes, I think there are plants that came relatively close to the German 
ones. This is of course a result of the consulting activities of the GiZ in the past 25 years. And 
so plants were build in India which are suitable for toxic waste incineration.  

But they are not safe enough, says the GiZ. The responsible Ministry wrote:” In our 
globalized world no one can take the position that the toxic waste in India is only a national 
problem. We need to help here (…) to remove such risks. 

The Indians is not really helped only with the removal, says Schönberger:” The GiZ should 
not have done such things. It would be better when they offer help to upgrade the existing 
plants. Then the plants can incinerate waste environmentally friendly and under European 
standards.   

Just the beginning? 

The transport to Germany would be illegal if the waste could be incinerated in India. But 
waste transports became a profitable business. Since 1995 imports became more than 
twentyfold! 

In our country more than 40 hazardous waste incinerators with an amount of investment of 5 
billion € exist. 6.5 million Tonnes are incinerated and about one third is incinerate in NRW 
because here are most of the plants. 

The possibility that the waste of Bhopal could be transported to NRW is the fear of Joachim 
Jürgens. He said:” I don’t understand that they all talk about 350 tonnes. In fact it seams to 
me that these 350 tonnes are only the key to make a huge deal with waste afterwards!” 
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This is only an assumption but not an absurd one. The GiZ added a list with references of past 
deals about waste imports. It doesn’t matter where from e.g. Pakistan or Congo – Germany is 
one of the best addresses for waste export in the world.   

 
Anfrage an die GIZ v. 10.Aug. 2012 

Pro-Herten, Joachim Jürgens, Schützenstraße 84, 45699 Herten 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
z.Hd. Frau Gönner 

Friedrich-Ebert-Allee 40 
53113 Bonn 

 

Bhopal-Sondermüllentsorgung 

Sehr geehrte Frau Gönner, 

bitte erlauben Sie mir, Ihnen auf diesem Wege einige Fragen bezüglich des 
Entsorgungsvorhabens „Bhopal Sondermüll“ zu stellen. 

Vorab einige Hintergrundinformationen. Seit den vergeblichen Versuchen, 22.000t des 
hocktoxischen Sondermülls (HCB) von Australien nach Deutschland2, später nach Dänemark3 
zu entsorgen, beschäftigen wir uns hintergründig mit dem Thema „weltweiten 
Mülltourismus“.  

Zweifelsohne eilt uns in diesem Zusammenhang ein gewisser Ruf voraus. So werden Sie 
verstehen, dass das Vorhaben“Bhopal-Müll-Entsorgung“ ebenfalls in unserem Focus steht. 
Aufgrund unserer internationalen Kontakte (NTN, GAIA etc.) haben wir Zugang zu den 
örtlichen Gegebenheiten in Bhopal.  

Selbstverständlich halten wir es grundsätzlich für gut, dass sich Ihre Gesellschaft dafür 
einsetzt, den dortigen Anwohnern zu helfen – jedoch müssen Sie auch verstehen, dass nach 

                                                 
2 http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dl.pdf  
3 http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dk.pdf  

http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dl.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dk.pdf
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den uns vorliegenden (Geheim-) Dokumenten4 Ihrer Organisation und den dortigen Behörden, 
ein gesundes Misstrauen wächst. 

Allein die Tatsache, dass die hiesigen Entsorgungskosten in den Beseitigungsbetrieben keine 
10% der angesetzten Kosten von 3,5 Mio. €  ausmachen, für einen Großteil der Summe hier 
Verpackungsmaterial beschafft und nach Indien transportiert werden soll, dürfte 
verständlicherweise ein gesundes Misstrauen erwecken. 

Jedoch berichtet das Fachjournal EUWID RECYCLING UND ENTSORGUNG Nr. 33.2012 
diesbezüglich ausführlich.  

Für uns ergibt sich auch in Sachen Menge der dortig kontaminierten Stoffe mehrere Fragen. 
Ungeachtet der Tatsache, dass die Altlasten ursächlich keinen Bezug zur Bhopal-Tragödie 
haben, sprechen örtlich NGO’s nicht von einer Menge von 350t, sondern von Mengen 
zwischen 28.000 t bis zu 50.000 t  

Nun hat der oberste indische Gerichtshof gestern verfügt (09.08.2012)5, dass die Regierung 
von Madhya Pradesh innerhalb von sechs Monaten, die giftigen Abfällen, die in und um die 
verlassene Fabrik der Union Carbide in Bhopal seit den vergangenen 28 Jahren liegen, zu 
entsorgen.  

„Die Entsorgung soll unter strengen Auflagen erfolgen, so dass kein weiterer Schaden für die 
Gesundheit der dortigen Menschen und Umwelt in Bhopal entstehen darf." so das Gericht in 
19 Ordnungsverfügungen. "Es ist unbestritten, dass riesige Mengen von toxisches Material / 
Abfall immer noch in und rund um die Fabrik von Union Carbide in Bhopal lagert. Allein ihre 
Existenz ist gesundheitsschädlich. Es muss schnellstens und in wissenschaftlicher Weise 
entsorgt werden", so das Gericht. 

Das Gericht ordnete außerdem an, dass ein Treffen von Umweltschützern, Überwachungs-und 
Beiratsmitgliedern und Beamten des Bundes und Länder innerhalb eines Monats stattfinden 
sollten. 

Im Zuge der Versachlichung stellt sich uns hier die Frage, da ja u.a. im EUWID-Artikel eine 
Vertragsunterzeichnung zwischen Ihnen und Indien noch ausstehen soll, wie sich zukünftig 
die GIZ Entscheidung in dem Vorhaben einfügt. 

                                                 

4 Technical Proposal submitted to Bhopal Gas Tragedy and Rehabilation Department Government of Madhya Pradesh India 
by giz GIZ International Services India Branch Office. New Delhi 

 
5 http://indiatoday.intoday.in/story/remove-bhopal-toxic-waste-in-six-months-orders-sc/1/212601.html  

http://indiatoday.intoday.in/story/remove-bhopal-toxic-waste-in-six-months-orders-sc/1/212601.html
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Für eine kurze Stellungnahme, die wir auch in unserem Blog6 veröffentlichen, wir bedanken 
uns im Voraus und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen 

Joachim Jürgens 

 

Webmaster www.Pro-Herten.de  
Fraktionsvorsitzender der 
FDP-Ratsfraktion Herten 

Schützenstraße 84 
45699 Herten 

Tel.: 02366 – 37653 
Fax: 02366 – 33313 
Email: JJ@pro-herten.de 

 Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. 

 

Antwort, Textabschrift: 
für Ihre freundliche Mai I vom 10. August bedanke ich mich herzlich. 

                                                 
6  http://www.pro-herten.de/?p=303 

http://www.pro-herten.de/
mailto:JJ@pro-herten.de
http://www.pro-herten.de/?p=303
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Mit Ihnen stimme ich darin überein, dass ein internationaler Mülltourismus so weit wie 
möglich unterbunden werden muss. Ihr erfolgreicher Einsatz gegen den Import der von Ihnen 
genannten 22.000 Tonnen hochtoxischer Stoffe verdient unsere Hochachtung, zumal das 
Versenderland eindeutig über Anlagen zur fachgerechten Entsorgung dieses Mülls verfügt. 

Ihre Fragen zu der geplanten "Bhopal-Aktion" halte ich ebenfalls für sehr gerechtfertigt. Sie 
dürfen versichert sein, dass sich das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) sowie das Bundesumweltministerium (BMU) ihre Entscheidung 
nicht leicht gemacht haben, uns die Genehmigung für das Vorhaben zu geben, nachdem wir 
im Sommer des letzten Jahres von der indischen Regierung um Unterstützung gebeten 
wurden. Besonderes Gewicht bekam hauptsächlich die Tatsache, dass die von Ihnen 
genannten 350 Tonnen mit Pestiziden belasteter Erde relativ ungeschützt seit nunmehr 27 
Jahren in einer Halle auf dem ehemaligen Gelände der Chemiefabrik lagern und eine hohe 
Gefährdung für die Menschen dort darstellen. Selbstverständlich haben sich unsere Experten 
auch über den technischen Stand der indischen Verbrennungsanlagen informiert.  

Ähnlich wie auch die indische Zentralregierung sowie die Landesregierung von Madhya 
Pradesh kamen 

sie zu dem Ergebnis, dass diese Anlagen nicht so sicher sind, dass eine für die Menschen in 
Indien gefahrlose Entsorgung möglich wäre. 

Ja, Sie haben absolut Recht in Ihrer Feststellung, dass die Kosten für diese geplante Aktion 
sehr hoch sind. Die reinen Verbrennungskosten in Europa liegen wahrscheinlich im Bereich 
von ca. 350.000,-- €. Genaueres wissen wir aber erst, wenn wir nach der 
Vertragsunterzeichnung eine europaweite Ausschreibung starten.  

Die hohen Kosten entstehen durch den sehr aufwändigen Transport in Frachtflugzeugen und 
die natürlich extrem aufwändige Verpackung. Einen Land-/Seetransport schließen wir aus 
Sicherheitsgründen aus. Möglicherweise kennen Sie indische Straßen und Lastwagen. Unsere 
sehr begründete Sorge ist, dass es während des Tage dauernden Landtransportes zu einem 
Hafen zu einem Unfall kommen könnte und dann die toxischen Stoffe wirklich völlig 
ungeschützt irgendwo liegen würden. 

Wir hören auch wie Sie, dass in Bhopal bis zu 50.000 Tonnen verseuchter Erde liegen sollen. 
Nach eigener Anschauung können wir das so nicht bestätigen. Gesehen haben wir diese Erde 
nicht. Sehr vorstellbar wäre es aber, dass das gesamte Gelände der ehemaligen Chemiefabrik 
extrem verseucht ist. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass das höchste indische Gericht verfügt 
hat, eine Lösung für dieses Problem zu finden. ln unseren Gesprächen mit den zuständigen 
indischen Behörden haben wir immer wieder angeboten, dort in Bhopal Kapazitäten 
aufzubauen, um die Erde vor Ort zu dekontaminieren. Ob es aber jemals dazu kommen wird, 
vermag ich derzeit nicht zu beurteilen. Auf gar keinen Fall ist durch uns vorgesehen, diese 
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großen Mengen an verseuchter Erde, so sie denn tatsächlich existieren, nach Europa zur 
Entsorgung zu bringen.  

Ferner kann ich Ihnen auch nicht sagen, ob wir in die Zukunftsplanungen der indischen 
Regierung bezüglich der "Bhopal Sanierung" eingebunden werden. 

Gern betone ich an dieser Stelle auch, dass die GIZ ein gemeinnütziges Unternehmen ist und 
keinen Gewinn macht. Deshalb ist auch das geplante "Bhopal-Vorhaben" so kalkuliert, dass 
es ausschließlich unsere Kosten deckt, die von der indischen Zentralregierung bezahlt werden. 
Ob es allerdings jemals zu diesem Vorhaben kommen wird, vermag ich nicht zu sagen. Mein 
Team vor Ort befindet sich immer noch in den Vertragsverhandlungen. Für uns ist es extrem 
wichtig, dass es zu einem Vertragskonstrukt kommt, in dem die Verantwortungen sehr klar 
geregelt sind. Dabei werden wir internationale Vorschriften ebenso beachten wie deutsches 
und indisches Recht. Und selbstverständlich hat für uns die Sicherheit der Menschen in Indien 
wie auch Deutschland höchste Priorität.  

Many I thank you for your kind letter of 10 August, 

I agree with you that an international waste tourism as much as possible must be stopped. 
Their successful use against the import of you mentioned 22,000 tons of highly toxic 
substances deserves our respect, especially as the sender country clearly has facilities for 
proper disposal of this waste. 

Your questions about the planned "Bhopal- Action" I also consider very justified. You may be 
assured that the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the 
Federal Environment Ministry (BMU) is not their decision have made it easy to give us 
approval for the plan after we government in the summer of last year by the Indian were asked 
to help. Particular emphasis was mainly the fact that you mentioned 350 tons of contaminated 
soil with pesticides relatively unprotected stored for the past 27 years in a hangar at the 
former site of the chemical factory and pose a high risk to the people there. Of course, our 
experts have also informed about the technical state of Indian incinerators. 

Similar to the Indian central government and the state government of Madhya Pradesh came 

They conclude that these systems are not so sure that a safe disposal for the people of India 
would be possible. 

Yes, you're absolutely right in your observation that the cost of this proposed action is very 
high. The pure incineration costs in Europe are probably in the range of about 350,000, - €. 
Accurate we know until we start after signing a European tender. 
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The high costs are caused by very complex transport cargo aircraft and of course the 
extremely elaborate packaging. A Land-/Sea- transport we exclude for security reasons. You 
might know Indian roads and trucks. Our very legitimate concern is that it could come during 
the day-long land transportation to a port in an accident and then the toxic substances would 
be really totally unprotected somewhere. 

We also hear how that Bhopal should be up to 50,000 tons of contaminated soil. After my 
own experience, we cannot confirm that. We have not seen this earth. But it would be very 
conceivable that the entire area of the former chemical plant is extremely polluted. We 
therefore very much welcome that the Indian supreme court has to find a solution to this 
problem. In our discussions with the Indian authorities, we have repeatedly offered there in 
Bhopal build capacity to decontaminate the soil on site. But whether there will ever make, I 
cannot currently be assessed. No way is provided by us, these large amounts of contaminated 
soil, because they actually exist to bring to Europe for disposal. 

Furthermore, I cannot say whether we will be in the future plans of the Indian government 
regarding the integrated "Bhopal-Decontamination". 

I like to emphasize at this point that the GIC is a non-profit organization and does not make a 
profit. This is why the proposed "Bhopal projects" calculated so that it only covers our costs, 
which are paid by the Central Government. Whether it will ever come to this project, 
however, I cannot say. My local team is still in contract negotiations. For us it is extremely 
important that it is to construct a contract in which the responsibilities are defined very 
clearly. We will observe international regulations as well as German and Indian law. And of 
course, for us, the safety of people in India and Germany top priority. 

Unterschrift Tanja Gönner 

 Government closer to signing deal to dispose 
of Bhopal waste  
Author(s): Moyna 

Date: Aug 28, 2012 

Most differences over clauses in the contract 
with GIZ to airlift waste to Germany for 
incineration resolved at GoM meeting 

http://www.downtoearth.org.in/author/6
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The project is expected to cost the Centre Rs 25 crore to Rs 30 crore, besides a large amount 
as insurance (Photo: Sayantan Bera) 

The proposal of German development agency Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) to dispose of the 350 tonnes of toxic waste lying at the Union Carbide 
factory in Bhopal has finally started moving forward. On August 27, representatives of the 
agency, which has offered to incinerate the waste at a facility in Germany, met the group of 
ministers (GoM) set up to look into matters related to the 1984 gas leak disaster in Bhopal.  

The GoM headed by Union finance minister P Chidambaram had approved the GIZ proposal 
in June, but it was followed by weeks of indecision. The contract for airlifting the waste is yet 
to be signed because of differences between the Madhya Pradesh Government and GIZ over 
provisions in the proposed contract. The government has not taken final decision despite 
directives and orders from the apex court in May.  

Modifications in the proposed contract 

Both government and GIZ termed the meeting held yesterday as “very positive”; they said the 
final contract will be signed very soon after which work to remove the waste can begin.   
  
Praveer Krishna, Madhya Pradesh's principal secretary for public health and family welfare as 
well as Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation cell, said that the draft contract has 
been “approved with some modifications”. He said the Madhya Pradesh government had 
suggested a few changes and modification to the GIZ proposal, and that these were accepted 
at the meeting.  

Krishna said the modifications included concerns regarding arbitration, city of dispute 
resolution and responsibilities of GIZ. He added, “We would like GIZ to share some 
liability.” 

Once the contract is signed, the GIZ proposal states, it would take approximately a year to 
airlift and incinerate the waste as there are numerous permissions, analyses and clearances 
required from the German side. Hans Hermann Dube, regional manager for GIZ, said most 
issues relating to the legal contract have been resolved and the remaining will be sorted out 
soon enough.” He added that in case there is dispute between the authorities and agencies 
involved, they would be resolved in Singapore under international law. 

Tags: Web Specials, Bhopal's toxic waste, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), Group of Ministers (GoM), Hans Hermann Dube, P Chidambaram, 
Union Carbide 

 

Translation / Übersetzung 

Die Regierung steht kurz vor der Unterzeichnung des Vertrages über die Beseitigung 
des Mülls von Bhopal 

http://www.downtoearth.org.in/content/bhopal-germany
http://www.downtoearth.org.in/content/bhopal-germany
http://www.downtoearth.org.in/content/meeting-final-agreement-bhopal-waste-disposal-ends-without-decision
http://www.downtoearth.org.in/content/bhopal-waste-disposal-government-dithers-over-finalising-contract-german-company
http://www.downtoearth.org.in/content/bhopal-waste-disposal-government-dithers-over-finalising-contract-german-company
http://www.downtoearth.org.in/content/supreme-court-slams-centre-over-apathy-bhopal-waste
http://www.downtoearth.org.in/taxonomy/term/20607
http://www.downtoearth.org.in/category/thesaurus/bhopals-toxic-waste
http://www.downtoearth.org.in/category/thesaurus/deutsche-gesellschaft-f-r-internationale-zusammenarbeit-giz
http://www.downtoearth.org.in/category/thesaurus/deutsche-gesellschaft-f-r-internationale-zusammenarbeit-giz
http://www.downtoearth.org.in/category/thesaurus/group-ministers-gom
http://www.downtoearth.org.in/category/thesaurus/hans-hermann-dube
http://www.downtoearth.org.in/category/thesaurus/p-chidambaram
http://www.downtoearth.org.in/taxonomy/term/8750
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Die Meisten Differenzen im Vertrag mit der GIZ den Müll per Flugzeug zur Verbrennung 
nach Deutschland zu transportieren wurde auf dem GoM-Treffen gelöst. 

Es wird erwartet, dass das Projekt die Regierung Rs 25 crore7 bis Rs 30crore kosten wird, 
zusätzlich noch eine hohe Summe an Versicherungen. 

In das Angebot der Deutschen Entwicklungsagentur, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GIZ, die 350 Tonnen Giftmüll, welche in der Union Carbide Frabrik in 
Bhopal liegen, zu entsorgen, kam Bewegung. Am 27 August trafen Repräsentanten des 
Ministeriums, welches angeboten hat den Müll in einer Anlage in Deutschland zu verbrennen, 
eine Gruppe von Ministern (GoM), welche eingerichtet wurde um Fragen bezüglich der 
Gasleck-Katastrophe 1984 in Bhopal zu untersuchen. 

Die GoM angeführt von Finanzminister P. Chidambaram hat das Angebot der GIZ im Juni 
beraten, aber es folgten Wochen des Zögerns. Aber der Vertrag über des Mülltransport ist nun 
so weit unterzeichnet zu werden, da es vorher Unstimmigkeiten zwischen der Madhya 
Pradesh Regierung und der GIZ über einzelne Vertragsbestimmungen gab. Die Regierung ist 
noch zu keinem endgültigen Entschluss gekommen, obwohl es Anweisungen vom höchsten 
Gericht gibt. 

Modifikationen im Angebot 

Sowohl die Regierung wie auch die GIZ hat das gestrige Treffen als sehr positiv bezeichnet. 
Sie sagten, dass der endgültige Vertrag nun schnell unterzeichnet wird, sodass die Arbeit den 
Müll zu transportieren beginnen kann. 

Praveer Krishna Madhya Pradeshs Sprecher für öffentliche Gesundheit und Familienhilfe 
sowie für Hilfen der Bhopal-Gas-Kastatrophe und Rehabilitations Zellen, sagte dass der 
Vertragsentwurf mit ein paar Änderungen angenommen wird. Er sagte, dass die Regierung 
ein paar Veränderungen am Angebot der GIZ angebracht hatte, welche auf dem Treffen 
angenommen wurden. 

Krishna sagte die Veränderungen beziehen sich auf Bedingungen über das Schiedsgericht, 
den Gerichtsstand und die Pflichten der GIZ. Er fügte hinzu „Wir möchten dass die GIZ mehr 
Verantwortung übernimmt:“ 

Das Angebot der GIZ besagt, dass es, nach der Unterzeichnung des Vertrages, etwa ein Jahr 
dauert bis der Müll abtransportiert und verbrannt ist, da von der deutschen Seite viele 
Genehemeinungen, Analysen und Freigagen gefordert werden. Hans Hermann Dube, 
Regionalmanager des GIZ, sagt die meisten juristischen Fragen des Vertrags sind bereits 

                                                 
7Crore = 10 Millionen in Indien 
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gelöst und die Übrigen werden frühzeitig geklärt. Er fügt an, dass im Falle von Streitigkeiten 
zwischen den Behörden und Agenturen diese in Singapur unter internationalem Recht gelöst 
werden. 

 

 
www.downtoearth.org.in/.../bhopal-waste-disposal-governmen... 

Author(s): Moyna 

http://www.downtoearth.org.in/content/meeting-final-agreement-bhopal-waste-disposal-
ends-without-decision  

Meeting on final agreement for Bhopal waste disposal ends 
without decision 
0 Comments 

Author(s): Moyna 

Date: Aug 22, 2012 

 Group of Ministers headed by P Chidambaram to take final decision now  

The meeting between the Central Pollution Control Board, Union ministry of chemicals and 
fertilisers and the German company offering to dispose of the hazardous waste at the defunct 
Union Carbide factory in Bhopal has ended inconclusively. 

The meeting on August 22 failed to address concerns raised by both India and Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) over clauses the agreement draft. The 
matter will now to be taken to the Group of Ministers headed by P Chidambaram next week 
and a final decision could be reached by August 28, sources say.   

It has been over two months since a Group of Ministers at the Centre approved the proposal 
to airlift Bhopal’s toxic waste to Germany. 

The meeting on Wednesday was a follow up of a meeting on August 17 and was convened to 
reach a final decision regarding the contract andproposal for the disposal of the toxic waste. 
The final contract of the disposal is yet to be signed and agreed upon between India and GIZ. 

The Madhya Pradesh government is jittery about certain provisions in the proposal like the 
laws applicable in case of an accident and where the trial would be held. Also, the state 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.downtoearth.org.in/content/bhopal-waste-disposal-government-dithers-over-finalising-contract-german-company&ct=ga&cad=CAcQARgAIAEoBDAAOABA_o69gQVIAVgBYgVkZS1ERQ&cd=20e9NodAxWc&usg=AFQjCNHagSfYBGZ9Cl46WeSML2tuEXuuQg
http://www.downtoearth.org.in/author/6
http://www.downtoearth.org.in/content/meeting-final-agreement-bhopal-waste-disposal-ends-without-decision
http://www.downtoearth.org.in/content/meeting-final-agreement-bhopal-waste-disposal-ends-without-decision
http://www.downtoearth.org.in/author/6
http://www.downtoearth.org.in/content/bhopal-germany
http://www.downtoearth.org.in/content/bhopal-waste-disposal-government-dithers-over-finalising-contract-german-company
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government has requested that the Union government be party to the extended liability of the 
Madhya Pradesh government for the waste until such time that it gets incinerated. 

“Discussions are under way and details cannot be disclosed,” say officials with the Central 
Pollution Control Board and ministry of chemicals and fertilisers. “We have to keep both 
German and Indian interests in mind and thus are trying to reach an agreement that is 
mutually beneficial. The details cannot be discussed,” says A J V Prasad, joint secretary in the 
ministry. 

 Officials from Madhya Pradesh government refused to comment. 

Übersetzung ohne Gewähr! 

 Die Sitzung zur endgültige Vereinbarung der Bhopal Entsorgung endet ohne Ergebnis 
Autor (en): Moyna 
Datum: 22. August 2012 
Die  Gruppe der Minister unter Leitung von P Chidambaram zur endgültigen Entscheidung. 

Das Treffen zwischen dem Central Pollution Control Board, Union Ministerium für 
Chemikalien und Düngemitteln und der deutschen Firma wegen der Entsorgung der 
gefährlichen Abfälle der ehemaligen Fabrik „Union Carbide“ aus Bhopal ist ohne ergebnislos 
beendet. 

Das Treffen fand am 22. August unter Beteiligung von Indien und der Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit dem Ziel den Unstimmigkeiten des 
Vertragsentwurfs auszuräumen. Die Angelegenheit wird nun an die Gruppe der Minister unter 
Leitung  von P Chidambaram in der nächste Woche weitergeführt und eine endgültige 
Entscheidung könnte bis zum 28. August erreicht werden, sagten Teilnehmer. 

Es ist über zwei Monate her, da eine Gruppe von Ministern dem Vorschlage zustimmte, via 
Luftbrücke Bhopal nach Deutschland den Giftmüll zu entsorgen 

Die Sitzung am Mittwoch war eine Fortsetzung der Tagung vom 17. August und wurde 
einberufen, um eine endgültige Entscheidung über den Vertrag und den Vorschlag für die 
Entsorgung der Abfälle zu erreichen. Der endgültige Entsorgungsvertrag, vereinbart zwischen 
Indien und GIZ,  muss noch unterzeichnet werden. 

Die Madhya Pradesh Regierung ist verstimmt über bestimmte Vorschriften im Vorschlag, wie 
die geltenden Gesetze im Falle eines Unfalls sowie der Ort wo der Prozess stattfinden wird. 
Auch hat die Landesregierung beantragt, dass die Union Regierungspartei der erweiterten 
Haftung des Madhya Pradesh Regierung für die Abfälle, bis zu dem Zeitpunkt der 
endgültigen Entsorgung, übernimmt. 

"Die Gespräche sind im Gange und Details können nicht offen gelegt werden", sagen die 
Beamten des Central Pollution Control Board und des Ministeriums für Chemikalien und 
Düngemittel. "Wir müssen beide Interessen, die deutschen und indischen, berücksichtigen 
und versuchen, eine Vereinbarung, die beide Seiten zufrieden stellt, zu erreichen. Die Details 



 
Seite 34 zurück zum Anfang 

 

können nicht diskutiert werden ", sagt AJV Prasad, gemeinsame Sekretärin im Ministerium. 
Beamte aus Madhya Pradesh Regierung lehnte eine Stellungnahme ab. 

Bhopal waste disposal: government dithers over finalising 
contract with German company  
Date: Aug 18, 2012 

Madhya Pradesh government unhappy with clauses in proposed contract 

It's been over two months since a Group of Ministers at the Centre approved the proposal to 
airlift Bhopal's toxic waste to Germany. But there is still uncertainty over disposing of the 
waste lying at the abandoned Union Carbide factory as various government agencies “read 
between the lines” of the proposal submitted by German development agency, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), to incinerate the waste. It is learnt that 
that the Madhya Pradesh government is jittery about certain provisions in the proposal. One of 
these pertains to extended liability of the Madhya Pradesh government for the waste until 
such time that it gets incinerated. 

On Friday (August 17), the department of chemicals and petrochemicals held a meeting to 
discuss the finer details of the German proposal to dispose of the 350 metric tonnes of toxic 
waste. The meeting was attended by officials of the ministry of chemicals and fertilisers, the 
Madhya Pradesh state government, Union environment ministry, foreign affairs ministry and 
representatives of GIZ, which is offering to dispose of the waste. The meeting went on till late 
in the night and has been rescheduled for August 22. 

A J V Prasad, joint secretary looking after chemicals and petrochemicals, refused to comment. 
Vinod Babu of Central Pollution Control Board (CPCB) said the details could not be 
discussed as the matter is still under review. But GIZ's regional manager, Hans-Hermann 
Dube, told Down To Earth (DTE) that it was a very positive meeting and that “both sides are 
working productively to take this proposal to its final conclusion.” When asked if any of the 
provisions of the proposal  had been changed or altered, Dube said the proposal remains as it 
was. “Ninety-five per cent of the contract has been agreed upon, and to finalise it we will be 
meeting again next Wednesday.” 

Stumbling blocks: extended liability, arbitration 

GIZ had presented a proposal to the Madhya Pradesh government in June after which it was 
approved by the Group of Ministers constituted to look into all matters concerning the 28 year 
old Bhopal gas disaster case. But the agreement for disposing of the waster at an estimated 
cost of Rs 24.56 crore is yet to be signed and finalised.  Some of the contentious provisions in 
the proposed contract include the extended liability of the Madhya Pradesh government which 
would remain the owner of the waste till it is incinerated. The state government has been 
made responsible for the waste since Union Carbide was dissolved and its parent company 
Dow Chemicals is yet to be held accountable. In case of an accident, the state would be 
responsible for any damage. Karuna Nandy, senior advocate representing the Bhopal 
survivors in the Supreme Court, said that “the government has raised concern regarding 

http://www.downtoearth.org.in/content/bhopal-germany
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arbitration and liability.” The GIZ proposal stated in case of any dispute the matter would be 
dealt with under German law and not Indian law, Nandy explains. 

The GIZ proposal came close on the heels of the apex court order in May this year, directing 
the government to take immediate steps to dispose of the waste. A final decision on the matter 
was scheduled for July, following which the Madhya Pradesh government asked for two 
extensions to submit the final proposal. 

The most recent extension of three weeks was granted on August 3. As the court deadline 
draws closer, the government is now keen to finalise the agreement between GIZ and Madhya 
Pradesh government, but “finer details are yet to be ironed out,” said Babu of CPCB. 

  

Übersetzung – ohne Gewähr 

Bhopal Entsorgung: Regierung ungeduldig über den 
Abschluss Vertrag mit der GIZ 
Autor (en): Moyna 

Datum: 18. August 2012 

 Die Madhya Pradesh Regierung ist unzufrieden mit Klauseln im vorgeschlagenen Vertrag 

Es ist über zwei Monate her, seit eine Gruppe von Ministern dem Vorschlag zur Giftmüll 
Luftbrücke Bhopal nach Deutschland zustimmte. Aber es gibt noch zwischen den Zeilen zu 
lesende Unsicherheiten über die Entsorgung der Abfälle der verlassenen Union Carbide 
Fabrik zwischen verschiedenen Regierungsbehörden über den  Vorschlag der deutschen 
Entwicklungsagentur, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
vorgelegt, um die Abfälle zu verbrennen. Es wird erkannt, dass die Madhya Pradesh 
Regierung nervös ist über bestimmte Vorschriften des Vorschlags. Einer dieser Punkte 
bezieht sich auf die erweiterte Haftung der Madhya Pradesh Regierung für die Abfälle bis zu 
dem Zeitpunkt der Verbrennung. 

Am Freitag (17. August), trafen sich die die Abteilung Chemie und Petrochemie, um die 
feineren Details des deutsche Vorschlag, die 350 Tonnen Giftmüll entsorgen, zu diskutieren. 
Das Treffen fand zwischen Beamten des Ministeriums für Chemikalien und Düngemittel, die 
Madhya Pradesh Landesregierung Union Umweltministerium, Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten und und den Vertreter der GIZ, die mit, die mit dem Abfälle entsorgen 
involviert sind, statt. Das Treffen dauerte bis spät in die Nacht und ist dann auf den 22. 
August verschoben worden. 

AJV Prasad, Verbindungsmann der Chemie und Petrochemie verweigerte jeden Kommentar. 
Vinod Babu des Central Pollution Control Board (CPCB) sagte, dass die Details der 
Angelegenheit noch besprochen werden konnten. Aber GIZ Regional Manager, Hans-
Hermann Dube, sagte zu Down To Earth (DTE), dass es ein sehr positives Treffen war und 

http://www.downtoearth.org.in/content/supreme-court-slams-centre-over-apathy-bhopal-waste
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dass "beide Seiten produktiv arbeiten, diesen Vorschlag zu einem endgültigen Abschluss zu 
führen." Zu derFrage, ob eine der Punkte des Vorschlags  verändert werden muss, sagte Dube, 
dass der Vorschlag bleibt, wie es war. "95 Prozent des Vertrages wurde vereinbart und um ihn 
endgültig unter zu beschließen, werden wir uns wieder treffen am kommenden Mittwoch 
treffen." 

Stolpersteine: erweiterte Haftung, Schiedsverfahren 

GIZ bezieht sich auf einen vom Juni eingereichten Vorschlag der Madhya Pradesh Regierung, 
nachdem dieser von der Gruppe der Minister stellte in allen Fragen rund um die 28-jährige 
Bhopal Gas Desaster Fall betreffend, genehmigt wurde. Aber die Vereinbarung für die 
Entsorgung des Abfalls mit geschätzten Kosten von 24,56 Mill Rupien konnte noch nicht 
unterzeichnet und abgeschlossen werden. Zu den der strittigsten Punkte des vorgeschlagenen 
Vertrag gehört die erweiterte Haftung des Madhya Pradesh Regierung, die der Besitzer der 
Abfälle bis zur Verbrennung bleiben bleiben würden. Die Landesregierung hat die 
Verantwortung für den Abfall der Union Carbide und dessen Muttergesellschaft Dow 
Chemicals zugeschrieben. Im Falle eines Unfalls, hätte der Staat die Verantwortung für 
eventuelle Schäden. Karuna Nandy, Senior Anwalt, der die Bhopal Überlebenden in den 
Supreme Court vertritt, sagte, dass "die Regierung hat ihre Besorgnis über Schiedsverfahren 
und Haftung erhöht." Die GIZ Vorschlags beinhaltet, dass im Falle eines Rechtsstreits die 
Angelegenheit nach deutschem Recht zu behandelt und nicht indischem Recht, sagt Nandy. 

Die GIZ Vorschlag folgt dem Gerichtsbeschlusses im Mai dieses Jahres, der die Regierung 
auferlegt, unverzüglich Schritte zu ergreifen, um die Abfälle zu entsorgen. Eine endgültige 
Entscheidung in der Angelegenheit wurde für Juli geplant, woraufhin die Madhya Pradesh 
Regierung für zwei Aufschübe  gebeten hat, um einen endgültigen Vorschlag zu unterbreiten. 

Der jüngste Aufschub wurde vor drei Wochen, am 3. August gewährt. Da der Gerichttermin 
näher rückt, ist die Regierung jetzt bestrebt, die Vereinbarung zwischen GIZ und Madhya 
Pradesh Regierung abzuschließen, aber "feineren Details müssen noch nicht ausgebügelt 
werden", sagte Babu der CPCB. 

Bei Entsorgungskosten von kalkulierten 
300.000,- € und an Nebenkosten von 3.200.000,- € - das hat 
Geschmäckle 
(ein "Geheimpapier" der GIZ/indische Regierung hierüber liegt Pro-Herten vor) 

Quelle: EUWID RECYCLING UND ENTSORGUNG 33.2012 - http://www.euwid-
recycling.de/  

Vertrag für Abfall aus Bhopal noch nicht unterzeichnet 

Bei der geplanten Entsorgung von 350Tonnen mit Pestiziden und Schwermetallen 
kontaminierter Erde aus dem indischen Bhopal in Deutschland wird nur ein Bruchteil der 

http://www.euwid-recycling.de/
http://www.euwid-recycling.de/
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geschätzten Gesamtkosten von etwa 3,6 Mio. € auf die eigentliche Sonderabfallverbrennung 
entfallen. Bei Kosten von rund 700€ pro Tonne Giftmüll sind für die Verbrennung 
einschließlich des Verpackungsmaterials rund 300.000 € anzusetzen. Dem stehen Kosten für 
den Transport von Indien nach Deutschland in Höhe von knapp 1,5 Mio. € gegenüber-allein 
für bis zu fünf Flüge kalkuliert die indische Regierung nach einer EUWID vorliegenden 
Kalkulation mit knapp 1,4 Mio. €. Hinzu kommen u.a. Ausgaben für einen erfahrenen 
Sicherheitsexperten in Höhe von knapp 400.000 € sowie weitere 180.000 € für die 
Verschiffung de r erforderlich en Container von Hamburg nach Bhopal. 

Der potenzielle Vertragspartner auf deutscher Seite ist die bundeseigene Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Eschborn. Nach deren früheren 
Angaben übernimmt die indische Regierung als Auftraggeberin 

alle Kosten der Entsorgung. Entsprechend fließe kein deutsches Steuergeld in diese Arbeit der 
GIZ. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hatte 
zuvor zugestimmt, dass die GIZ den Auftrag übernimmt. 

Ein formeller Vertragsabschluss steht nach Angaben der GIZ aber noch aus. Eine 
diesbezügliche Entscheidung liege bei der indischen Regierung, das Vertragsangebot der GIZ 
habe aber Bestand, so die GIZ. Mit dem Entsorgungsangebot folge die GIZ der Baseler 
Konvention über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle 
und ihrer Entsorgung. Demnach sei der Transport in ein anderes Land geboten, wenn der 
Sondermüll vor Ort mangels geeigneter Technologien nicht sicher beseitigt werden könne. 

Bel der kontaminierten Erde handele es sich nicht um Sondermüll aus dem tragischen 
Chemieunfall von 1984, stellte die GIZ klar. Im Dezember 1984waren aus der ehemaligen 
Pestizidfabrik von Union Carbide rund 40Tonnen giftiges Methylisocyanat(MIC) ausgetreten. 
Etwa 23.000 Menschen starben unmittelbar nach der Katastrophe oder an den Spätfolgen. 
Zehntausende wurden chronisch krank. Nach Angaben der GIZ sind in dem Material, das 
entsorgt werden soll, MIC und andere Gifte, die bei der Katastrophe freigesetzt wurden, nicht 
enthalten. 

Transation: 

Contract for waste from Bhopal still not signed 
For the planned disposal of 350 tons of pesticides and heavy metals of contaminated soil in 
Germany from the Indian city of Bhopal only a fraction of the estimated total cost of 
approximately € 3.6 million will be allotted to the actual incineration of this hazardous waste. 

With incineration costs of around € 700 per ton of toxic waste the costs for the incineration 
and packaging material will add up to € 300.000. This compares with costs of transport from 
India to Germany totaling almost € 1.5 million. Just for up to five flights the Indian 
government is estimating according to EUWID calculations almost € 1.4 million. Additionally 
there will costs for an experienced security expert for the amount of € 400.000 and another € 
180.000 for the shipment of the required containers from Hamburg to Bhopal. The potential 
contractor on the German side is the state owned German Society for International 
Cooperation (GIZ) in Eschborn. According to their earlier statements, the Indian Government 
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will assume all costs associated with the incineration process. Therefore no German tax 
money will be used for this work of the GIZ. The Federal Ministry for Economic Cooperation 
and Development had previously agreed the GIZ will take over the role for this job. A formal 
contract according to the GIZ is still pending. A decision on this matter rests with the Indian 
government. The offer to enter into the contract with GIZ is still valid. With the incineration 
offer the GIZ is following the Basel Convention regarding the control of transboundery 
shipments of hazardous waste and their disposal. Accordingly, the transportation to another 
country is demanded if the hazardous waste on local site can not be safely deposed of due to a 
lack of appropriate local technologies.  The contaminated soil in question does not result from 
the tragic chemical accident in 1984 – according to the GIZ From the former pesticied plant 
of Union Carbide leaked around 40 tons of toxic methyl isocyanate (MIC) in December of 
1984. Some 23,000 people died immediately after this tragedy or because of remote or late 
damages. Tens of thousands have been chronically ill. According to the GIZ these hazardous 
materials are not included in the material to be incinerated. 

9. Jul. 2012, 15:59  Diesen Artikel finden Sie online unter 

http://www.welt.de/108150837 

Chemieunfall - Bhopal – die Urkatastrophe der 
Globalisierung 
Vor 27 Jahren geschah im indischen Bhopal der schlimmste Chemieunfall aller Zeiten. Von 
Wikileaks enthüllte E-Mails haben die Katastrophe wieder ins Rampenlicht gerückt. Nun soll 
Deutschland helfen. Von Dirk Peitz und Alex Masi 

Eines Tages wird man die Vergangenheit einfach links liegen lassen können in Bhopal. Man 
wird über sie hinwegfahren, und wenn man nur nach rechts schaut, wird man sie nicht gar 
mehr sehen, zumindest den dunkleren Teil von ihr nicht. 

 

 

Anfrage (Pro-Herten) an die GIZ v. 10.Aug. 2012 
Anfrage v. 10.08.12 an die GIZ und die Antwort v. 16.10.12 der GIZ als  [pdf] .. klick 

Pro-Herten, Joachim Jürgens, Schützenstraße 84, 45699 Herten 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
z.Hd. Frau Gönner 

Friedrich-Ebert-Allee 40 
53113 Bonn 

http://www.welt.de/108150837
http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/05/Anfrage_Antw-GIZ1.pdf
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Bhopal-Sondermüllentsorgung 

Sehr geehrte Frau Gönner, 

bitte erlauben Sie mir, Ihnen auf diesem Wege einige Fragen bezüglich des 
Entsorgungsvorhabens „Bhopal Sondermüll“ zu stellen. 

Vorab einige Hintergrundinformationen. Seit den vergeblichen Versuchen, 22.000t des 
hocktoxischen Sondermülls (HCB) von Australien nach Deutschland8, später nach Dänemark9 
zu entsorgen, beschäftigen wir uns hintergründig mit dem Thema „weltweiten 
Mülltourismus“.  

Zweifelsohne eilt uns in diesem Zusammenhang ein gewisser Ruf voraus. So werden Sie 
verstehen, dass das Vorhaben“Bhopal-Müll-Entsorgung“ ebenfalls in unserem Focus steht. 
Aufgrund unserer internationalen Kontakte (NTN, GAIA etc.) haben wir Zugang zu den 
örtlichen Gegebenheiten in Bhopal.  

Selbstverständlich halten wir es grundsätzlich für gut, dass sich Ihre Gesellschaft dafür 
einsetzt, den dortigen Anwohnern zu helfen – jedoch müssen Sie auch verstehen, dass nach 
den uns vorliegenden (Geheim-) Dokumenten10 Ihrer Organisation und den dortigen 
Behörden, ein gesundes Misstrauen wächst. 

Allein die Tatsache, dass die hiesigen Entsorgungskosten in den Beseitigungsbetrieben keine 
10% der angesetzten Kosten von 3,5 Mio. €  ausmachen, für einen Großteil der Summe hier 
Verpackungsmaterial beschafft und nach Indien transportiert werden soll, dürfte 
verständlicherweise ein gesundes Misstrauen erwecken. 

Jedoch berichtet das Fachjournal EUWID RECYCLING UND ENTSORGUNG Nr. 33.2012 
diesbezüglich ausführlich.  

Für uns ergibt sich auch in Sachen Menge der dortig kontaminierten Stoffe mehrere Fragen. 
Ungeachtet der Tatsache, dass die Altlasten ursächlich keinen Bezug zur Bhopal-Tragödie 
haben, sprechen örtlich NGO’s nicht von einer Menge von 350t, sondern von Mengen 
zwischen 28.000 t bis zu 50.000 t  

                                                 
8 http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dl.pdf  
9 http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dk.pdf  

10 Technical Proposal submitted to Bhopal Gas Tragedy and Rehabilation Department Government of Madhya Pradesh 
India by giz GIZ International Services India Branch Office. New Delhi 

 

http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dl.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dk.pdf


 
Seite 40 zurück zum Anfang 

 

Nun hat der oberste indische Gerichtshof gestern verfügt (09.08.2012)11, dass die Regierung 
von Madhya Pradesh innerhalb von sechs Monaten, die giftigen Abfällen, die in und um die 
verlassene Fabrik der Union Carbide in Bhopal seit den vergangenen 28 Jahren liegen, zu 
entsorgen.  

„Die Entsorgung soll unter strengen Auflagen erfolgen, so dass kein weiterer Schaden für die 
Gesundheit der dortigen Menschen und Umwelt in Bhopal entstehen darf." so das Gericht in 
19 Ordnungsverfügungen. "Es ist unbestritten, dass riesige Mengen von toxisches Material / 
Abfall immer noch in und rund um die Fabrik von Union Carbide in Bhopal lagert. Allein ihre 
Existenz ist gesundheitsschädlich. Es muss schnellstens und in wissenschaftlicher Weise 
entsorgt werden", so das Gericht. 

Das Gericht ordnete außerdem an, dass ein Treffen von Umweltschützern, Überwachungs-und 
Beiratsmitgliedern und Beamten des Bundes und Länder innerhalb eines Monats stattfinden 
sollten. 

Im Zuge der Versachlichung stellt sich uns hier die Frage, da ja u.a. im EUWID-Artikel eine 
Vertragsunterzeichnung zwischen Ihnen und Indien noch ausstehen soll, wie sich zukünftig 
die GIZ Entscheidung in dem Vorhaben einfügt. 

Für eine kurze Stellungnahme, die wir auch in unserem Blog12 veröffentlichen, wir bedanken 
uns im Voraus und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen 

Joachim Jürgens 

 

Webmaster www.Pro-Herten.de  
Fraktionsvorsitzender der 
FDP-Ratsfraktion Herten 

Schützenstraße 84 
45699 Herten 

Tel.: 02366 – 37653 
Fax: 02366 – 33313 
Email: JJ@pro-herten.de 

                                                 
11 http://indiatoday.intoday.in/story/remove-bhopal-toxic-waste-in-six-months-orders-sc/1/212601.html  
12  http://www.pro-herten.de/?p=303 

http://www.pro-herten.de/
mailto:JJ@pro-herten.de
http://indiatoday.intoday.in/story/remove-bhopal-toxic-waste-in-six-months-orders-sc/1/212601.html
http://www.pro-herten.de/?p=303
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 Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. 
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Antwort, Textabschrift der Antwort: 
für Ihre freundliche Mai I vom 10. August bedanke ich mich herzlich. 

Mit Ihnen stimme ich darin überein, dass ein internationaler Mülltourismus so weit wie 
möglich unterbunden werden muss. Ihr erfolgreicher Einsatz gegen den Import der von Ihnen 
genannten 22.000 Tonnen hochtoxischer Stoffe verdient unsere Hochachtung, zumal das 
Versenderland eindeutig über Anlagen zur fachgerechten Entsorgung dieses Mülls verfügt. 

Ihre Fragen zu der geplanten "Bhopal-Aktion" halte ich ebenfalls für sehr gerechtfertigt. Sie 
dürfen versichert sein, dass sich das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) sowie das Bundesumweltministerium (BMU) ihre Entscheidung 
nicht leicht gemacht haben, uns die Genehmigung für das Vorhaben zu geben, nachdem wir 
im Sommer des letzten Jahres von der indischen Regierung um Unterstützung gebeten 
wurden. Besonderes Gewicht bekam hauptsächlich die Tatsache, dass die von Ihnen 
genannten 350 Tonnen mit Pestiziden belasteter Erde relativ ungeschützt seit nunmehr 27 
Jahren in einer Halle auf dem ehemaligen Gelände der Chemiefabrik lagern und eine hohe 
Gefährdung für die Menschen dort darstellen. Selbstverständlich haben sich unsere Experten 
auch über den technischen Stand der indischen Verbrennungsanlagen informiert.  

Ähnlich wie auch die indische Zentralregierung sowie die Landesregierung von Madhya 
Pradesh kamen 

sie zu dem Ergebnis, dass diese Anlagen nicht so sicher sind, dass eine für die Menschen in 
Indien gefahrlose Entsorgung möglich wäre. 

Ja, Sie haben absolut Recht in Ihrer Feststellung, dass die Kosten für diese geplante Aktion 
sehr hoch sind. Die reinen Verbrennungskosten in Europa liegen wahrscheinlich im Bereich 



 
Seite 43 zurück zum Anfang 

 

von ca. 350.000,-- €. Genaueres wissen wir aber erst, wenn wir nach der 
Vertragsunterzeichnung eine europaweite Ausschreibung starten.  

Die hohen Kosten entstehen durch den sehr aufwändigen Transport in Frachtflugzeugen und 
die natürlich extrem aufwändige Verpackung. Einen Land-/Seetransport schließen wir aus 
Sicherheitsgründen aus. Möglicherweise kennen Sie indische Straßen und Lastwagen. Unsere 
sehr begründete Sorge ist, dass es während des Tage dauernden Landtransportes zu einem 
Hafen zu einem Unfall kommen könnte und dann die toxischen Stoffe wirklich völlig 
ungeschützt irgendwo liegen würden. 

Wir hören auch wie Sie, dass in Bhopal bis zu 50.000 Tonnen verseuchter Erde liegen sollen. 
Nach eigener Anschauung können wir das so nicht bestätigen. Gesehen haben wir diese Erde 
nicht. Sehr vorstellbar wäre es aber, dass das gesamte Gelände der ehemaligen Chemiefabrik 
extrem verseucht ist. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass das höchste indische Gericht verfügt 
hat, eine Lösung für dieses Problem zu finden. ln unseren Gesprächen mit den zuständigen 
indischen Behörden haben wir immer wieder angeboten, dort in Bhopal Kapazitäten 
aufzubauen, um die Erde vor Ort zu dekontaminieren. Ob es aber jemals dazu kommen wird, 
vermag ich derzeit nicht zu beurteilen. Auf gar keinen Fall ist durch uns vorgesehen, diese 
großen Mengen an verseuchter Erde, so sie denn tatsächlich existieren, nach Europa zur 
Entsorgung zu bringen.  

Ferner kann ich Ihnen auch nicht sagen, ob wir in die Zukunftsplanungen der indischen 
Regierung bezüglich der "Bhopal Sanierung" eingebunden werden. 

Gern betone ich an dieser Stelle auch, dass die GIZ ein gemeinnütziges Unternehmen ist und 
keinen Gewinn macht. Deshalb ist auch das geplante "Bhopal-Vorhaben" so kalkuliert, dass 
es ausschließlich unsere Kosten deckt, die von der indischen Zentralregierung bezahlt werden. 
Ob es allerdings jemals zu diesem Vorhaben kommen wird, vermag ich nicht zu sagen. Mein 
Team vor Ort befindet sich immer noch in den Vertragsverhandlungen. Für uns ist es extrem 
wichtig, dass es zu einem Vertragskonstrukt kommt, in dem die Verantwortungen sehr klar 
geregelt sind. Dabei werden wir internationale Vorschriften ebenso beachten wie deutsches 
und indisches Recht. Und selbstverständlich hat für uns die Sicherheit der Menschen in Indien 
wie auch Deutschland höchste Priorität.  

Many I thank you for your kind letter of 10 August, 

I agree with you that an international waste tourism as much as possible must be stopped. 
Their successful use against the import of you mentioned 22,000 tons of highly toxic 
substances deserves our respect, especially as the sender country clearly has facilities for 
proper disposal of this waste. 
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Your questions about the planned "Bhopal- Action" I also consider very justified. You may be 
assured that the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the 
Federal Environment Ministry (BMU) is not their decision have made it easy to give us 
approval for the plan after we government in the summer of last year by the Indian were asked 
to help. Particular emphasis was mainly the fact that you mentioned 350 tons of contaminated 
soil with pesticides relatively unprotected stored for the past 27 years in a hangar at the 
former site of the chemical factory and pose a high risk to the people there. Of course, our 
experts have also informed about the technical state of Indian incinerators. 

Similar to the Indian central government and the state government of Madhya Pradesh came 

They conclude that these systems are not so sure that a safe disposal for the people of India 
would be possible. 

Yes, you're absolutely right in your observation that the cost of this proposed action is very 
high. The pure incineration costs in Europe are probably in the range of about 350,000, - €. 
Accurate we know until we start after signing a European tender. 

The high costs are caused by very complex transport cargo aircraft and of course the 
extremely elaborate packaging. A Land-/Sea- transport we exclude for security reasons. You 
might know Indian roads and trucks. Our very legitimate concern is that it could come during 
the day-long land transportation to a port in an accident and then the toxic substances would 
be really totally unprotected somewhere. 

We also hear how that Bhopal should be up to 50,000 tons of contaminated soil. After my 
own experience, we cannot confirm that. We have not seen this earth. But it would be very 
conceivable that the entire area of the former chemical plant is extremely polluted. We 
therefore very much welcome that the Indian supreme court has to find a solution to this 
problem. In our discussions with the Indian authorities, we have repeatedly offered there in 
Bhopal build capacity to decontaminate the soil on site. But whether there will ever make, I 
cannot currently be assessed. No way is provided by us, these large amounts of contaminated 
soil, because they actually exist to bring to Europe for disposal. 

Furthermore, I cannot say whether we will be in the future plans of the Indian government 
regarding the integrated "Bhopal-Decontamination". 

I like to emphasize at this point that the GIC is a non-profit organization and does not make a 
profit. This is why the proposed "Bhopal projects" calculated so that it only covers our costs, 
which are paid by the Central Government. Whether it will ever come to this project, 
however, I cannot say. My local team is still in contract negotiations. For us it is extremely 
important that it is to construct a contract in which the responsibilities are defined very 
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clearly. We will observe international regulations as well as German and Indian law. And of 
course, for us, the safety of people in India and Germany top priority. 

Tanja Gönner 

 

OLYMPIASPONSOR DOW CHEMICAL DRÜCKT 
SICH VOR VERANTWORTUNG FÜR BHOPAL-
KATASTROPHE 
Erstellt von Presse Allgemein Montag, Juli 23rd, 2012  

Anlässlich der Eröffnung der Olympischen Spiele verurteilt Amnesty International erneut die 
Entscheidung des Organisationskomitees, Dow Chemical als Sponsor auszuwählen. Dow 
sponsert die Kunststoffhülle des Olympiastadions in London. Dow Chemical hatte im Jahr 
2001 das Unternehmen Union Carbide übernommen, das für die größte Chemiekatastrophe 
der Geschichte verantwortlich war: Im indischen Bhopal strömten in der Nacht vom 2. zum 3. 
Dezember 1984 viele Tonnen giftiger Gase aus einer Pestizidfabrik der Firma. In der Folge 
starben bis heute mehr als 20.000 Menschen, mehr als 100.000 leiden an chronischen 
Krankheiten. 

Union Carbide sorgte weder für die Dekontaminierung des Geländes, noch veröffentliche die 
Firma je die Zusammensetzung des entwichenen Gases, was die Behandlung der Opfer 
erschwerte. Dow ist Rechtsnachfolger von Union Carbide, bestreitet aber jede rechtliche 
Verpflichtung, die Opfer des Unglücks zu entschädigen und das Gelände zu säubern. 

Michael Gottlob, Indien-Experte von Amnesty International, kritisiert die Vergabe des 
prestigeträchtigen Vertrags an Dow Chemical durch das Londoner Organisationskomitee: 
“Das ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer des Bhopal-Unglücks, die bis heute unter den 
Folgen leiden. Dow Chemical muss sich endlich der menschenrechtlichen Verantwortung in 
Bhopal stellen, das Firmengelände reinigen und für angemessene Entschädigungen sorgen. 
Die Überlebenden von Bhopal warten darauf seit 27 Jahren.” 

Amnesty International hatte im Januar 2012 das Londoner Organisationskomitee (LOCOG) 
aufgefordert, ein Treffen mit Überlebenden und Opfern zu veranstalten. LOCOG weigerte 
sich. Kurz darauf trat die Ethikbeauftragte der Nachhaltigkeitskommission aus Protest gegen 
diese Weigerung zurück. In einer Anhörung des UN-Menschenrechtsrates hatte Amnesty 
LOCOG aufgefordert, die Sponsorvereinbarung mit Dow zu kündigen. Das 
Organisationskomitee trennte sich aber nicht von Dow, sondern verteidigte die Rechtsposition 
der Firma. 
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“Wir fordern das Organisationskomitee auf, nicht länger einen Zusammenhang zwischen Dow 
Chemical und der Katastrophe in Bhopal zu leugnen. Dow als Sponsor für die Olympischen 
Spiele zu verpflichten, die als ?die nachhaltigsten Spiele aller Zeiten– beworben werden, ist 
absurd. Die Veranstalter sollten ihren Fehler eingestehen und sich entschuldigen”, so Gottlob. 

Kontakt: 
Amnesty International – Sektion der Bundesrepublik Deutschland e. V. 
Greifswalder Str. 4 
10405 Berlin 
Deutschland 
Telefon: 49 (0)30 420248-306 
Telefax: +49 (0)30 420248-321 
Mail: presse@amnesty.de 
URL: http://www.amnesty.de/ 
Bhopal and the sound of silence 

 

Sport News Bhopal-Opfer protestieren in London  
• 26.07.2012 - 12:24 Uhr  

London (SID) - Opfer der Giftgas-Katastrophe im indischen Bhopal protestierten am 
Donnerstag in London gegen den Olympia-Sponsor Dow Chemical. Der Chemie-Riese hatte 
1999 die Firma Union Carbide aufgekauft, die 1984 eine der größten Industrie-Katastrophen 
der Geschichte verursacht hatte. 

Schätzungen zufolge starben damals bis zu 25.000 Menschen, die meisten aus einem 
Elendsviertel in unmittelbarer Nähe der Pestizidfabrik. Etwa eine halbe Million Menschen 
leidet bis heute unter den Folgen der Katastrophe. An der von den Organisatoren "Special 
Olympics" genannten Protestaktion nahmen auch missgebildete Kinder von Bhopal-Opfern 
teil. 

"Wir protestieren, weil Dow versucht, seine Verbrechen grün zu waschen. Wir alle finden es 
ironisch, dass ein Unternehmen, das in Bhopal Kinder verstümmelt hat, Olympia-Sponsor 
ist", sagte Rachna Dingra, Sprecherin von fünf verschiedenen Organisationen Bhopal-
Überlebender. Auch die indische Regierung hatte gegen das Engagement von Dow Chemical 
bei den Olympischen Spielen protestiert. 

 

• Quelle: sid 
• Adresse: http://www.zeit.de/news/2012-07/26/sport-news-bhopal-opfer-protestieren-

in-london-26122415/komplettansicht  

 

http://www.zeit.de/news/2012-07/26/sport-news-bhopal-opfer-protestieren-in-london-26122415/komplettansicht
http://www.zeit.de/news/2012-07/26/sport-news-bhopal-opfer-protestieren-in-london-26122415/komplettansicht
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By Samar Jodha 

Arts - News, notes and quotes on the Arts world -, Notebook - A selection of Independent 
views -, Opinion 

Thursday, 19 July 2012 at 9:15 am 

Hundreds of women affected by the 1984 Bhopal gas disaster 
demonstrate on 2 December 1994 to demand compensation on 
the eve of the 10th anniversary of the tragedy. Thousands of 
people were maimed and died when a lethal gas leaked from 
the Union carbide plant on the nights of 02 and 03 December 
1984. (Photo credit RAVEENDRAN/Getty Images) 

In Bhopal, India, on 2 December 1984, toxic gas slipped into 
the wintry night from a chemical factory and travelled 
towards unsuspecting victims, most of whom were fast asleep. 
Thousands were killed. It was one of the worst chemical 
disasters of the modern age. Today Dow Chemical, a sponsor 
of this year’s Olympic Games, owns the company responsible 
for the leak. However it has never addressed the on-going 
human rights impact of the catastrophe. 

My connection to Bhopal extends back to before the Bhopal Disaster.  It is hard now to hear 
the word Bhopal without the inevitable association of horror and tragedy, so linked have the 
two words become. That is a global phenomenon, as Bhopal was one of the worst industrial 
disasters of our age and its infamy is boundless.  Or perhaps I should say it could be taken as a 
given for most of my lifetime, that people knew about Bhopal. The struggle now, is against 
forgetting. 

In my early teens I would spend time with my extended family in this old historic city. I have 
got an uncle who used to work at the Union Carbide factory where the leak happened, and 
another uncle who was a doctor working in a local government-run hospital at the time of the 
disaster 

Even after almost 28 years, tens of thousands of people are affected by the repercussions of 
the night of the 2nd December 1984.  Around 7,000 people died painful deaths right away. 
Others died over the following weeks and months and years. 

Those are the sort of numbers that strip away understanding, and make it hard to empathise. 

http://blogs.independent.co.uk/author/samar-jodha/
http://blogs.independent.co.uk/category/arts/
http://blogs.independent.co.uk/category/notebook/
http://blogs.independent.co.uk/category/notebook/
http://blogs.independent.co.uk/category/notebook/opinion-notebook/
http://blogs.independent.co.uk/wp-content/uploads/2012/07/51420845.jpg
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The installation I have made, brings to life a train carriage carrying people into Bhopal. On 
the night, many dozens  of the people who died were being carried in on trains, without 
knowing that death was silently creeping across the land. 

Along a piece of stretched muslin cloth running along the wall of the installation, are stitched 
the names of some of the victims. Those names, make the loss real. Names are very 
important, people relate to names. 

The deaths at Bhopal, are only a part of a damaged whole.  My intention is to ask people to 
reflect on wider issues about our unjust world.  In my view Bhopal is a conflict issue. Its 
something I have been focusing for over past 15 years, it’s about this so-called modernity, 
consumption model, urbanization and how the traditional way of life is marginalized. 

I want people who enter ‘Bhopal, a silent picture’ to consider being obliged to give their own 
child a contaminated glass of water to drink. I want people to contemplate moral 
obligation.  Legal duty aside, I want people to recognise that obligations to humanity extend 
far beyond those that can be imposed within the jurisdiction of any Court. 

It is fitting that we have managed with the help of Amnesty, to bring ‘Bhopal, a silent picture’ 
to London at the time of the Olympics. We are not here to dampen any of the spirit of 
celebration that can be felt throughout the city and beyond. Indeed, the Olympics, to my mind, 
represent the very best symbol of nations uniting.  Combat in the sporting arena is preferable 
to war. 

On the night of the Bhopal disaster, the direction in which the wind blew dictated who died 
and who lived.  It could be that the direction in which the wind blows now, dictates how we 
are viewed in history, and how corporate relations are handled in the future. 

Amnesty is asking the public to contact Lord Coe, the head of the committee organising the 
London Olympic Games, (LOCOG) to ask him to retract his committee’s defence of Dow 
Chemical and to apologise to Bhopal’s survivors. 

Tagged in: bhopal, Dow Chemical, human rights, India, olympics 

Recent Posts on Arts - News, notes and quotes on the Arts world - 

• TNGHT: 'Whilst everyone's making trap, we're just making something else' 
• The age of people not wearing trousers low has nothing to with the recession - rappers 

have just got cooler  
• As England plays host to the largest Shakespeare festival in history, are the Bard’s 

works wholly relevant in this modern age? 
• To Infinity Ink and beyond: Luca C and Ali Love - the story so far 
• Final Day at the Brooklyn Hip-Hop Festival: Busta Rhymes gives a lesson in hip-hop 

legacy 

 

http://www.amnesty.org.uk/dow
http://blogs.independent.co.uk/tag/bhopal/
http://blogs.independent.co.uk/tag/dow-chemical/
http://blogs.independent.co.uk/tag/human-rights/
http://blogs.independent.co.uk/tag/india/
http://blogs.independent.co.uk/tag/olympics/
http://blogs.independent.co.uk/2012/07/19/tnght-whilst-everyones-making-trap-were-just-making-something-else/
http://blogs.independent.co.uk/2012/07/18/the-age-of-people-not-wearing-trousers-low-has-nothing-to-with-the-recession-rappers-have-just-got-cooler/
http://blogs.independent.co.uk/2012/07/18/the-age-of-people-not-wearing-trousers-low-has-nothing-to-with-the-recession-rappers-have-just-got-cooler/
http://blogs.independent.co.uk/2012/07/18/as-england-plays-host-to-the-largest-shakespeare-festival-in-history-are-the-bard%e2%80%99s-works-wholly-relevant-in-this-modern-age/
http://blogs.independent.co.uk/2012/07/18/as-england-plays-host-to-the-largest-shakespeare-festival-in-history-are-the-bard%e2%80%99s-works-wholly-relevant-in-this-modern-age/
http://blogs.independent.co.uk/2012/07/18/to-infinity-ink-and-beyond-luca-c-and-ali-love-the-story-so-far/
http://blogs.independent.co.uk/2012/07/17/final-day-at-the-brooklyn-hip-hop-festival-busta-rhymes-gives-a-lesson-in-hip-hop-legacy/
http://blogs.independent.co.uk/2012/07/17/final-day-at-the-brooklyn-hip-hop-festival-busta-rhymes-gives-a-lesson-in-hip-hop-legacy/
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iconimg Thursday, July 19, 2012 
Chetan Chauhan, Hindustan Times   
New Delhi, July 11, 2012 
Email to Author  chetan@hindustantimes.com  

http://www.hindustantimes.com/StoryPage/Print/887239.aspx  

First Published: 21:54 IST(11/7/2012) Last Updated: 01:57 IST(12/7/2012) 

German dissent stalls toxic waste plan 
The Union government's attempt to transport around 350 tonnes of chemical waste from 
Bhopal to Germany for incineration has run into trouble because of protests in Germany. 

Initially, the German Agency for Technical Cooperation (GIZ) had proposed to burn the toxic 
waste from Bhopal in northern German city of Hamburg. But, the protests have forced the 
GIZ to look for alternate sites. 

"We have 10 to 12 incineration plants to burn the toxic waste," GIZ India Director Hans-H. 
Dube told HT over telephone from Germany, admitting that they had initially proposed 
Hamburg for incineration. "The other site will be finalized after inviting bids". 

The Union Cabinet in first week of July had sanctioned Rs 25 crore for air-lifting 350 tonnes 
of waste at the Union Carbide factory in Bhopal, where thousands of people had died after a 
gas leakage in 1984. 

The decision came after the government's bid to incinerate the toxic waste at different places 
within India such as Pithampur in Madhya Pradesh (MP) and in Gujarat failed because of 
local protests. Finally, the Madhya Pradesh government approached GIZ, who agreed to 
dispose the as per United Nation rules and the proposal was mooted before the Union 
Cabinet.http://www.hindustantimes.com/Images/Popup/2012/7/12_07_12-metro8.jpg 

The decision has, however, received stiff resistance from German Non-Government 
Organisations such as Greenpeace and a German nature conservancy group, BUND (Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland), who want the waste to be disposed in India itself. 

"It must be disposed of locally," Claudia Baitinger, a hazardous waste expert at BUND, was 
quoted by Deutsche Welle, Germany's international broadcaster. Greenpeace had opposed 
transporting toxic waste halfway around the world and said India should develop technology 

mailto:chetan@hindustantimes.com
http://www.hindustantimes.com/StoryPage/Print/887239.aspx
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to dispose toxic waste. Several local green groups have also written to the German 
government protesting the decision. 

Terming the protests as a non-issue, Dube said three million tonnes of toxic waste are 
imported for incineration in Germany every year and 350 tonnes of Bhopal waste was not 
even chemically hazardous. "After 27 years, nothing hazardous of the Bhopal tragedy is left in 
the waste," he said. 

The protests and increasing pressure appears to be having its impact with the Germany 
government yet to give its consent for transfer. A senior environment ministry official 
confirmed that an approval from the German authorities to transfer Bhopal waste has not been 
received even though GIZ had assured in May 2012 that it will come in four to five days. The 
Cabinet, however, approved the transfer on the ground that GIZ was a government agency.  

That is not end of the problem. As per German laws, the toxic waste cannot be transferred 
until the German district administration agrees. After Hamburg's reluctance getting approval 
from any other local administration would not be easy. 

europaticker: 

  

Indien soll die technische Kapazität und erforderliche 
Anlagen für umweltgerechte  Beseitigung der Abfälle nicht 
besitzen 

Lucia Puttrich: Kein Giftmüll aus Indien zur Aufarbeitung nach Hessen  

Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Timon Gremmels hat die Antwort 
der Landesregierung auf seine kleine Anfrage (Drs. 18/5780) zur möglichen Entsorgung von 
hochgiftigen Sondermüll aus dem indischen Bhopal als gute Nachricht gewertet. Demnach 
soll nach heutigem Stand kein giftiger Sondermüll aus dem indischen Bhopal zur 
Aufarbeitung nach Hessen kommen. „Die Landesregierung muss mit solch wichtigen 
umweltpolitischen Fragen aber künftig transparenter Umgehen“, so der SPD-Politiker.  

Hintergrund der Frage waren Medienberichte von Ende Mai, wonach die bundeseigene 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) beabsichtige, rund 350 Tonnen 
hochgiftigen Sondermüll aus Bhopal in Indien in Deutschland zu entsorgen. Als eine der 
wenigen Anlagen, die dafür in Deutschland geeignet ist, käme dafür die HIM (Hessische 
Industriemüll GmbH" in Biebesheim in Frage. „Statt den Giftmüll quer durch die Welt zu 
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transportieren, sollte die GIZ mit Expertenunterstützung dafür sorgen, dass der Giftmüll vor 
Ort fachgerecht entsorgt wird", forderte Gremmels. 1984 starben Tausende Menschen bei 
einem der schlimmsten Chemieunfälle weltweit in der indischen Stadt Bhopal. Die 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) verhandelt mit Indien über die 
Entsorgung von verseuchtem Material aus Bhophal. Vermutlich handelt es sich bei dem 
Giftmüll um Reste aus der Pestizid- Produktion und nicht mehr um Reste des Unfalls.  

Diese Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantwortete Lucia Puttrich die Kleine 
Anfrage wie folgt: 

Frage 1. Wie wurde die Hessische Landesregierung durch die GIZ im Vorfeld der 
Unterbreitung über eine mögliche Verbrennung des Giftmülls aus Bhopal in Deutschland 
beteiligt? 
Die Landesregierung wurde von der GIZ bislang nicht beteiligt. 

Frage 2. Ist aus Sicht der Landesregierung die HIM GmbH in Biebesheim ein geeigneter 
Standort für die Verbrennung des indischen Giftmülls?  
Falls ja, weshalb?  
Frage 3. Welche Schadstoffe könnten aus Bhopal nach Hessen kommen?  
Frage 4. Wie schätzt die Landesregierung die Gefährdung durch diesen Müll für die Umwelt 
und die hessische Bevölkerung ein? 

Die Fragen 2, 3 und 4 werden zusammen beantwortet.  
Aus Sicht der Landesregierung stellen sich diese Fragen derzeit nicht. Sie könnten auch nicht 
beantwortet werden, da die genaue Art und Beschaffenheit der Abfälle nicht bekannt sind. 

Frage 5. Wer übernimmt die Kosten für die Entsorgung des Mülls?  
Dazu liegen keine Erkenntnisse vor, da hessische Stellen an den Verhandlungen nicht beteiligt 
sind. 

Frage 6. Wurde in Erwägung gezogen, die nötigen Anlagen nach Indien zu liefern, um den 
Müll vor Ort gegebenenfalls mithilfe einer Unterstützung durch Experten der HIM fachlich zu 
entsorgen?  
Es ist nicht bekannt, ob die GIZ dies in Erwägung gezogen hat. 

Frage 7. Widerspricht aus Sicht der Landesregierung eine mögliche Lieferung des Giftmülls 
aus Indien nach Hessen/Deutschland der UN-Giftmüll-Konvention (bitte Begründung der 
Antwort)? 

Indien ist ebenso wie die Europäische Union Vertragspartei des Basler Übereinkommens über 
die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer 
Entsorgung. Die Verordnung zur Verbringung von Abfällen (EG) Nr. 1013/2006 setzt das 
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Basler Übereinkommen unmittelbar in den Mitgliedstaaten der EU um. Danach müsste der 
indische Staat der zuständigen hessischen Behörde vor einer beabsichtigten Einfuhr der 
Abfälle einen hinreichend begründeten Antrag unterbreiten. Zur Begründung wäre 
darzulegen, dass Indien die technische Kapazität und die erforderlichen Anlagen für die 
umweltgerechte Beseitigung der Abfälle nicht besitzt und billigerweise nicht erwerben kann. 
Unter der Voraussetzung, dass ein derartiger Antrag gestellt würde und hinreichend begründet 
werden könnte, würde die Verbringung dieser Abfälle nach Deutschland die Durchführung 
eines Notifizierungsverfahrens voraussetzen. 

„Die Landesregierung hat mir mitgeteilt, dass die indische Regierung beim Hessischen 
Umweltministerium vor einer Einfuhr der Abfälle in einem Antrag darlegen muss, dass Indien 
die technische Kapazität und die erforderlichen Anlagen für die umweltgerechte Beseitigung 
der Abfälle nicht besitzt“, erläutert Gremmels. Grundlage dafür sei das Baseler 
Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher 
Abfälle und ihrer Entsorgung. Bis heute habe nach Auskunft des Umweltministeriums aber 
weder die GIZ noch die indische Regierung Kontakt mit den hessischen Behörden 
aufgenommen. 

 

 
Bhopal backlash gathers pace 

Published: July 13, 2012 - 3:00AM  

As a ''worldwide 
partner'' - the highest-
level sponsorship - of 
the Olympic Games, 
American chemical 
company Dow has paid 
$100 million for a 
decade of positive 
association from being 
allied with the Olympic 
brand. 

Tragedy … victims of 
the Bhopal gas leak 

demonstrate outside a court in Bhopal, India, in 2010. Today, people are still calling for 
justice. Photo: Reuters 
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As a ''worldwide partner'' - the highest-level sponsorship - of the Olympic Games, American 
chemical company Dow has paid $100 million for a decade of positive association from being 
allied with the Olympic brand. 

But the multinational company's only return on the investment thus far 
has been heartache and vitriol, with demands from across the world the 
company be dumped from the Games over a gas leak at a central Indian 
factory years ago that killed thousands and disabled more than half a 
million. 

The Dow Chemical Company is the parent company of the firm formerly 
known as Union Carbide India, which still exists, but is now under the 
name Eveready Industries India. In December 1984, a leak from 
Carbide's pesticide plant in Bhopal in Madhya Pradesh exposed more than half a million 
people to methyl isocyanate gas. 

 

Seb Coe, satisfied with Dow. Photo: Reuters 

Indian government figures say the leak killed 3500 people within days and more than 15,000 
in the years since. Campaigners say the death toll is more than 25,000. 

Advertisement  

About 578,000 people have been disabled or injured, many left blind, with respiratory 
illnesses, or with development disorders, and people's health is still being affected today. The 
groundwater and soil at Bhopal remains contaminated, and there are 350 tonnes of toxic waste 
at the plant site, for which no one will take responsibility. 

The Indian government, politicians, athletes and environmental campaigners across the world 
argue Union Carbide and, by association, the company which bought it years later, Dow, have 
failed to properly compensate the Bhopal victims and to clean up the city. They have 
campaigned furiously to have Dow removed as an Olympic sponsor. 

The Indian government wrote to the International Olympic Committee asking that Dow be 
banned: ''The government of India would therefore strongly urge the IOC to go beyond lesser 
considerations and in the larger interest of the ideals of human rights, compassion and 
solidarity, immediately take steps to cancel the sponsorship of Dow Chemicals''. 

A petition with 11,000 signatures, including those of academic Noam Chomsky, actor Martin 
Sheen, Bollywood director Shekhar Kapur, and many British and Indian politicians, has 
backed the call for a ban. 

And the Indian Olympic Association president Aslam Sher Khan said Indian athletes should 
consider withdrawing from competition. ''Being an Olympian, I do understand the feeling of 
players who work hard to participate in event like Olympics and that how important it is for 
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their careers. But, being a Bhopali, I think India should not participate in London Olympics if 
Dow Chemicals is not removed from sponsorship.'' 

After early posturing, the Indian Olympic Association has since backed away from a threat to 
boycott the Games. The IOC and London organisers have defended their deal with Dow, and 
the company's right to sponsor the Games. The London Games even signed an extra $11 
million deal with Dow to wrap the Olympic stadium in a banner. 

''We have looked at this, and we are satisfied that Dow were not the owners or the operators, 
or were involved with that plant at the time of the disaster, and at the time the overall 
settlement was made,'' the Games chairman Sebastian Coe said. 

Dow has maintained throughout that it is not linked to the Bhopal disaster. The company's 
vice-president of Olympic operations George Hamilton said of the Bhopal tragedy: ''this issue 
is not our issue''. 

''We're not going to be bullied by activists or politicians who want to get involved in this, 
whatever their driver may be. We're not going to allow that to make us waver from our 
commitment to the Olympic movement.'' 

Dow did not buy Union Carbide India until 17 years after the disaster, and says that all of 
Carbide's responsibilities were discharged with the payment of $US470 million in 
compensation. Each victim received an average of $550. 

Now, after 18 months mired in India's legal system and negative attention, Dow has asked 
that the Supreme Court case being brought against it by the Indian government be expedited 
through the courts. 

Dow says the Indian government and NGOs backing the claim against it do not want to help 
victims but damage the company's reputation. 

''It is now obvious that the Union of India and the NGOs are in no hurry to have the cases 
heard in the court but want to use the pendency of these proceedings to besmirch the 
reputation of [Union Carbide] and [Dow] on the basis of unsubstantiated allegations,'' it said. 

 
Read more: http://www.smh.com.au/olympics/news-london-2012/bhopal-backlash-gathers-
pace-20120712-21yst.html#ixzz20UdqYk6B 

TAZ: Agent Orange für Olympia 
Proteste gegen Dow Chemical 

05.07.2012 

http://www.smh.com.au/olympics/news-london-2012/bhopal-backlash-gathers-pace-20120712-21yst.html#ixzz20UdqYk6B
http://www.smh.com.au/olympics/news-london-2012/bhopal-backlash-gathers-pace-20120712-21yst.html#ixzz20UdqYk6B
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Weltweit wird gegen Dow Chemical demonstriert. Der Konzern ist für die Bhopal-
Katastrophe verantwortlich, hat „Agent Orange“ produziert – und sponsort Olympia.von 
Marina Mai 

 

Neu Delhi: Proteste 
gegen Dow 
Chemical vor dem 
Sitz des Indischen 
Olympischen 
Komitees im April 
2012.  Bild:  dpa 

BERLIN taz 
|  Zivilgesellschaftli
che Organisationen 

aus Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, der Schweiz, Indien und Vietnam haben in 
einem offenen Brief an das Internationale Olympische Komitee gegen einen Hauptsponsor der 
Olympischen und Paralympische Spiele in London protestiert. Es geht um Dow Chemical.  

Das US-amerikanische Chemieunternehmen, Hersteller chemischer Giften, sei ein 
„unwürdiger Sponsor“, heißt es. Aus Deutschland haben unter anderem das Kinderhilfswerk 
terre des hommes, die Naturfreunde Deutschlands, der Solidaritätsdienst International Sodi 
und die Freundschaftsgesellschaft Vietnam unterschrieben.  

„Wie erwarten, dass das IOC auf den Sponsor verzichtet, der mit Werbung im Wert von 
sieben Millionen Pfund (8,7 Millionen Euro) an den Spielen vertreten sein wird“, sagt Stefan 
Kühner von der Freundschaftsgesellschaft Vietnam der taz. „Dow Chemical“, heißt es weiter 
in dem offenen Brief, „hat Tod, Verwüstung und unsägliches Leid über Millionen von 
Menschen gebracht – ein Verhalten, das dem olympischen Gedanken zutiefst widerspricht.“  

Dow Chemical ist eine der Herstellerfirmen des Entlaubungsmittels Agent Orange. 80 
Millionen Liter davon wurden von 1961 bis 1971 über Vietnam und Teilen von Laos und 
Kambodscha versprüht. Militärisches Ziel der US-Armee war es, den Regenwald zu 
entlauben, der der Volksbefreiungsarmee Rückhalt bot.  

Drei Millionen Opfer  

Das Gift führte zu Krebserkrankungen bei den Menschen, die damit in Berührung kamen. 
Noch heute werden Kinder ohne Arme und Beine oder mit entstellten Gliedmaßen und 
Köpfen geboren. Auch die hohe Zahl von erblindeten Menschen schreiben Wissenschaftler 
den Giften zu. Vietnamesische Quellen sprechen von drei Millionen Opfern.  

Auch im Vietnamkrieg abgeworfenes Napalm wurde von Dow Chemical produziert. 
Legendär wurde das Foto des damals neunjährigen Mädchens Kim Phuc, das nackt mit vor 
Schmerz entstelltem Gesicht aus ihrem Dorf floh, das Napalmbomben in eine Feuerwalze 
verwandelt hatten.  

http://www.tdh.de/
http://www.naturfreunde.de/cms/de/2_Aktiv/index.php?Kennung=c1a3cb8440a7e5e1bf4952b4bdd5a4aa&LN=4018&OF=de&PF=1222
http://www.sodi.de/
http://www.sodi.de/
http://www.fg-vietnam.de/
http://www.taz.de/uploads/images/684x342/dowdpa.jpg
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Bis heute sind die vietnamesischen Opfer von den Herstellerfirmen der Gifte nicht entschädigt 
worden. Im Jahre 2008 wies ein New Yorker Zivilgericht in letzter Instanz eine Klage der 
vietnamesischen Opferorganisation Vava gegen Dow Chemical, Monsata und weitere 
Chemiefirmen zurück.  

Fadenscheiniges Urteil des Zivilgerichts 

Die Begründung des Gerichts: Der kausale Zusammenhang zwischen dem Abwurf der Gifte 
und den Erkrankungen der Opfer sei nicht erwiesen. Anders als die Vietnamesen gingen die 
amerikanischen GIs, die die Gifte abgeworfen hatten und erkrankten, nicht leer aus. In einem 
außergerichtlichen Vergleich bewilligten ihnen die Chemiefirmen 180 Millionen Dollar 
Entschädigung – allerdings ausdrücklich ohne Schuldeingeständnis.  

Dow Chemical hat aber auch die Firma Union Carbide aufgekauft. Die ist Verursacherin der 
Giftgaskatastrophe im indischen Bhopal im Jahre 1984. Durch eine technische Panne traten 
riesige Mengen Gifte in die Atmosphäre. Es gab bis zu 25.000 Tote durch direkten Kontakt 
mit der Gaswolke sowie bis zu 500.000 Verletzte, die mitunter bis heute unter den Folgen 
leiden.  

Wie die vietnamesischen Opfer wurden auch die Inder bis heute nicht entschädigt. Indiens 
Sportler hatten einige Zeit einen Olympiaboykott erwogen, der inzwischen verworfen wurde. 
Vietnams Sportminister Hoang Tuan Anh appellierte ebenfalls an das IOC, die Entscheidung 
des Dow-Sponsorings zu überdenken.  

Gegen die olympische Idee  

Ehemalige und aktive Sportler aus aller Welt, darunter der kanadische Schwimmer und 
fünffache Paralympics-Champion Walter Wu sowie der französische Rugby-Vizeweltmeister 
von 1987 Dennis Charvet, protestierten beim IOC gegen den Sponsor. „Wir glauben nicht, 
dass Dow Chemical den Geist und die Menschlichkeit der olympischen Idee verkörpert“, 
schreiben sie.  

Besonders perfide findet Stefan Kühner von der Freundschaftsgesellschaft Vietnam, dass 
Dow Chemical mit Werbung bei den Paralympics als Förderer des Behindertensports 
erscheint, aber seine Produkte dazu beitragen, dass in Indien und Vietnam Menschen unter 
widrigen Bedingungen mit Behinderungen klarkommen müssen. 

Indian cabinet clears disposal of Bhopal waste in Germany 
Sapa-dpa | 04 Juli, 2012 10:59 

 

Chemical bottles are left in the former laboratory of a Union 
Carbide Corp, now part of Dow Chemical Co, pesticide plant in 
Bhopal, which in December 1984 developed a toxic gas leak 
resulting in thousands of people dying in the aftermath, in what is 
called one of the world's worst industrial disasters. Bhopalis and 
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environmental groups say many more people have been harmed since then by pollutants 
seeping out of the plant site into ground water, which they contend have caused health 
problems for nearby residents including cancer, growth retardation and dizziness. 
Image by: REINHARD KRAUSE / Reuters 

 

The Indian cabinet cleared a proposal to airlift 350 tons of toxic waste from a chemical plant 
in Bhopal for disposal in Germany. 

Home Minister P Chidambaram made the announcement on Wednesday. 

The solid waste has been lying at a defunct pesticide plant of Union Carbide Corp in the 
capital of the central state of Madhya Pradesh, where a gas leak in 1984 killed at least 15,000 
people. 

The Madhya Pradesh government is working on an agreement on the disposal with the 
German Agency for International Cooperation, the German government's development 
agency, Chidambaram said. Its completion, expected in a week, was needed before work 
could begin, he said. 

The Indian government is to pay the German agency 250 million rupees (4.5 million dollars) 
for disposing of the waste, which comprises mainly pesticides and heavy metals and is stored 
inside a warehouse at the site. 

It is not connected with the release of deadly methyl isocyanate gas that claimed thousands of 
lives but comes from the earlier dumping of chemicals from 1969 to 1984. 

Activists claimed 1 million tons of waste are lying at the abandoned factory site and are 
contaminating soil and groundwater and damaging the health of more than 40,000 people who 
live nearby. 

Indisches Kabinett genehmigt Entsorgung von Abfällen 
aus Bhopal nach Deutschland 
Sapa-dpa | 04 Juli, 2012 10.59 
(Übersetzt JJ ohne Gewähr) 

Chemische-Flaschen liegen in dem ehemaligen Labor der Pestizid-Fabrik Union Carbide 
Corp., heute Teil von Dow Chemical Co in Bhopal herum. Im Dezember 1984 entwich durch 
ein Leck giftiges Gas, tausende von Menschen starben in der Folge, einer der schlimmsten 
industriellen Katastrophen weltweit. Bhopaler und Umweltgruppen sagen, viel mehr 
Menschen sind seitdem durch Schadstoffe die aus der Anlage entweichen und vor Ort in das 
Grundwasser gelangen, gesundheitlich geschädigt. Sie verursachen  gesundheitliche Probleme 
für die Anwohner, darunter Krebs, Wachstumsretardierung und Schwindel. Bild von: 
Reinhard Krause / Reuters 
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Das indische Kabinett genehmigte einen Vorschlag, 350 Tonnen Giftmüll aus einer 
Chemiefabrik in Bhopal via Luftbrücke für die Entsorgung nach Deutschland zu verbringen. 

Innenminister P Chidambaram machte die Ankündigung am Mittwoch. 

Der Abfall stammt von einer stillgelegten Pestizidfabrik der Union Carbide Corp. in der 
Hauptstadt des zentralen Bundesstaat Madhya Pradesh, wo ein Gas-Leck im Jahr 1984 
mindestens 15.000 Menschen tötete. 

Das Vorhaben der Regierung von Madhya Pradesh basiert auf einer Vereinbarung mit der 
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) überdiese Entsorgung,  
sagte Chidambaram. Die Ratifizierung des Vertrages, der benötigt wird, um mit der Arbeit 
beginnen zu können,  wird in einer Woche erwartet. 

Die indische Regierung ist zur Zahlung für die Entsorgung der Abfälle an der deutschen 
Agentur in Höhe 250 Millionen Rupien (4,5 Millionen Dollar) bereit. Die Abfälle, die in einer 
Lagerhalle am dortigen Standort lagern, enthalten  hauptsächlich Pestizide und 
Schwermetalle. 

Diese haben ist nichts mit der Entweichung des tödlichen Methylisocyanat-Gas, die damals 
Tausende von Menschenleben gefordert zu tun, sondern kommt aus der früheren Entsorgung 
von Chemikalien zwischen den Jahren 1969 bis 1984. 

Umweltaktivisten beziffern die Menge der dortigen Abfälle die auf dem verlassenen 
Fabrikgelände liegen auf 1 Mio. Tonnen. Diese kontaminieren den Boden und das 
Grundwasser und verursachen Schäden an der Gesundheit von mehr als 40.000 Menschen, die 
in der Nähe wohnen. 

Published on openDemocracy (http://www.opendemocracy.net) 

Bhopal: "until my last breath" 
Madhu Malhotra [1] , 2 July 2012  

What links the London 2012 Olympics to one of the biggest industrial disasters in history? 
Madhu Malhotra went to interview some of the women survivors of the Bhopal catastrophe 
who are at the forefront of the fight for justice and a clean future in Bhopal, India.  

Madhu Malhotra is Director of the Gender Identity Sexuality Program at Amnesty 
International - International Secretariat.“I will fight for our rights and justice until my last 
breath so another Bhopal doesn’t take place in this world” “It’s high time Dow took 
responsibility for 30 years of suffering. The compensation I received is a mockery and a 

http://www.opendemocracy.net/
http://www.opendemocracy.net/author/madhu-malhotra
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dehumanizing experience. I want the next generation to have happy lives” -  Rampyari Bai, 
aged 85, activist and survivor of Bhopal industrial disaster  

What links the London 2012 Olympics to one of the biggest industrial disasters in history? I 
met the women at the forefront of the fight for justice and a clean future in Bhopal, India.  

“Are you here about the disaster?” asked the rickshaw driver taking me around in Bhopal. 
“It’s been a big problem for us. Many people in my family got sick. You’ll still find a lot of 
sick people here.”  I had just arrived in Bhopal earlier this year to meet survivors of the huge 
toxic gas leak at the Union Carbide pesticide plant.The leak, which began on 2 December 
1984, killed between 7,000 and 10,000 children, women and men in just three days. Another 
15,000 or so died in the following years. A hundred thousand or more were left with serious 
health problems, including respiratory illnesses, neurological damage and gynaecological 
disorders. The disaster and its aftermath [5] raised fundamental questions about the morality 
and accountability of the world’s giant corporations.  

Almost 28 years later, the former plant still hasn’t been cleaned up. There has been no 
thorough investigation into why the leak happened and the impact it has had on local people’s 
lives. Survivors have not been offered the medical care they need, nor fair compensation. No 
wonder people here are still angry. 

Bhopal recently came into the spotlight when the London Organising Committee for the 2012 
Olympic Games (LOCOG) chose The Dow Chemical Company to design the decorative 
plastic wrap for the Olympic Stadium. Dow bought the Union Carbide Corporation in 2001, 
but fiercely denies any connection with the disaster. When LOCOG supported Dow’s stance, 
its Ethics Commissioner, Meredith Alexander, resigned in protest in March this year, saying 
she didn’t want to become “an apologist for Dow Chemicals”.  

Amnesty International is calling on LOCOG to retract its statements denying a connection 
between The Dow Chemical Company [6] and the 1984 Bhopal catastrophe [5]. We are also 
calling on the Indian government and the companies involved to reach an agreement with 
Bhopal’s people to clean up the former Union Carbide factory site, make the drinking water 
safe and clean, pay adequate compensation and hold those responsible to account.  

The rusty industrial skeleton of the former Union Carbide factory [7] in Bhopal is striking. 
Built right in the middle of the buzzing city, it can be seen from almost anywhere. Inside it, a 
pile of toxic waste still rests cheek by jowl with the poor neighbourhoods that surround the 
plant. Here, the catastrophe is not just a memory. 

 I met Safreen, a smiley student, in her family’s leafy garden close to the old factory. She 
wasn’t born when the disaster happened, but it still affects her life. She has joined a children’s 
group fighting for survivors’ rights, and dreams of becoming a doctor to help people cope 
with the health problems that still linger here.  

 “Young children are forced to give up school and work because their parents have been 
affected by the gas”, Safreen explained. “Others are born with deformities and illnesses. I 
want children in Bhopal to breathe fresh and clean air, drink clean water and stay healthy. I 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA20/104/2004/en/5f60e37e-d55e-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/asa201042004en.html
http://www.dow.com/
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA20/104/2004/en/5f60e37e-d55e-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/asa201042004en.html
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/3/newsid_2698000/2698709.stm


 
Seite 60 zurück zum Anfang 

 

dream that Bhopal will be a better place to live and that the companies will take responsibility 
for causing so much of suffering.”  

The following day, the weather was steaming hot as I reached Jaiprakash Nagar, a 
neighbourhood rolling out from the south side of the former factory. At the foot of the 1985 
memorial statue to Bhopal’s victims, I met Hazra Bi, a Bhopal activist and survivor.  

“My whole life changed after the gas leak,” she told us. My husband was so severely affected 
by the gas that he died. Raising four children alone was traumatic.” Her children and 
grandchildren were born with medical problems she thinks were caused by the gas leak. The 
official compensation her family received was too little, too late.  

“It’s been round the clock physical and mental agony for almost three decades,” Hazra Bi 
said. “But I won’t give up the fight. It’s a question of Bhopal’s future generations.”  

A dusty ride across town took us to Rampyari Bai, aged 85, who has taken part in every single 
march organized by survivors in Bhopal. Showing me a bruised ankle, she said the police beat 
her up during the last anniversary rally. In her small, dark flat lit by a neon lamp even in the 
mid-afternoon, I had to speak up so she could hear us. But her fighting spirit is still intact. In a 
strong, firm voice, she explained how difficult it had been to get even meagre compensation 
and basic health care. 

“I will fight for our rights and justice until my last breath so another Bhopal doesn’t take place 
in this world,” she said. “It’s high time Dow took responsibility for 30 years of suffering. The 
compensation I received is a mockery and a dehumanizing experience. I want the next 
generation to have happy lives.”  

These are just some of the women at the forefront of Bhopal’s struggle for proper 
compensation, for a clean-up of the former Union Carbide site, better health care and access 
to information about what happened in 1984.  

The survivors’ headquarters is the Sambhavna Clinic [8], which provides free health care, 
funded by the UK-based Bhopal Medical Appeal [9]. A quiet place surrounded by dusty 
roads, it symbolizes the activists’ energy and hope in the face of being largely forgotten. 
Sathyu Sarangi and Rashna Dingra, two prominent campaigners, confirmed my most 
powerful impression from the visit: that there is no fatalism here. Bhopal’s people know that 
they have suffered a terrible injustice, and will keep carrying the torch for their rights.  

Giant corporations do have a responsibility to respect human rights. They can’t simply walk 
away from disasters like Bhopal. As Hazra Bi put it: “I hope that people around the world will 
learn from our struggle and stories and support this never-ending peaceful fight for justice and 
dignity”.  

As I listened to the stories of women and girls from different generations in Bhopal I’m more 
than convinced that it’s about time that their much deserved right to human dignity and justice 
is not forgotten. I urge you to join them in this struggle and at the least take action now.  

See Act now [10] 

http://www.bhopal.org/the-clinics/
http://www.bhopal.org/
http://action.amnesty.org.uk/ea-action/action?ea.client.id=1194&ea.campaign.id=15017&utm_source=aiuk&utm_medium=Homepage&utm_campaign=CA&utm_content=dow_main
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Übersetzung durch das FDP-Fraktionsbüro (Frau Held) (3.7.2012) 

Bhopal: "Bis zu meinem letzten Atemzug" 
Madhu Malhotra, 2. Juli 2012 
 

Themen:Die Zivilgesellschaft 

Was verbindet die Olympiade 2012 in London mit einer der größten industriellen 
Katastrophen in der Geschichte? Madhu Malhotra interviewte einige überlebende Frauen der 
Bhopal-Katastrophe, die an an vorderster Front für Gerechtigkeit und eine saubere Zukunft in 
Bhopal kämpfen. 

Madhu Malhotra ist Direktor des Gender Identity Sexuality Programms bei Amnesty 
International - dem Internationalen Sekretariat "Ich werde für unsere Rechte und 
Gerechtigkeit bis zu meinem letzten Atemzug kämpfen, so dass eine weitere Bhopal in dieser 
Welt nicht stattfindet " "Es ist höchste Zeit,  dass Dow die Verantwortung für 30 Jahre  Leid 
übernimmt. Die Entschädigung, die ich erhielt, ist ein Hohn und eine menschenunwürdige 
Erfahrung. Ich will, dass die nächste Generation ein glückliches Leben hat“ - Rampyari Bai, 
85 Jahre alt, Aktivistin und Überlebende der Katastrophe von Bhopal industry. 

Was verbindet die Olympiade 2012 in London mit einer der größten industriellen 
Katastrophen in der Geschichte? Ich traf die Frau an der Spitze des Kampfes für Gerechtigkeit 
und eine saubere Zukunft in Bhopal, Indien. 

"Sind Sie hier wegen der Katastrophe?", fragte der Rikscha-Fahrer, der mich in Bhopal 
herumfuhr. "Es war ein großes Problem für uns. Viele Menschen in meiner Familie wurden 
krank. Sie werden immer noch viele kranke Menschen hier finden. "Ich war vor einiger Zeit 
schon in Bhopal, um Überlebende des großen Giftgaslecks in der Union Carbide 
Pestizidfabrik zu treffen. Das Leck, das am 2. Dezember 1984 entstand, tötete zwischen 7.000 
und 10.000 Kinder, Frauen und Männer in nur drei Tagen. Weitere um die 15.000 starben in 
den folgenden Jahren. Hunderttausend oder mehr bekamen schwere gesundheitliche 
Probleme, einschließlich Atemwegserkrankungen, neurologische Schäden und 
gynäkologische Beschwerden. Die Katastrophe und ihre Folgen wirft grundlegende Fragen 
über die Moral und Verantwortlichkeit der weltweit riesigen Konzerne auf. 

Fast 28 Jahre später ist die ehemalige Anlage immer noch nicht gesäubert worden. Es gab 
keine fundierte Untersuchung, warum  das Leck passierte  und über die Auswirkungen auf das 
Leben der Menschen vor Ort. Überlebende erhielten weder die medizinische Versorgung, die 
sie benötigten noch wurde eine angemessene Entschädigung angeboten. Kein Wunder, dass 
Menschen hier immer noch wütend sind. 

Bhopal kam vor kurzem ins Rampenlicht, als das Londoner Organisationskomitee für die 
Olympischen Spiele 2012 (LOCOG)  Dow Chemical Company auswählte, um Dekoration für 
das Olympia-Stadion zu entwerfen. Dow kaufte die Union Carbide Corporation im Jahr 2001, 
aber heftig bestreitet jegliche Verbindung mit der Katastrophe. Als LOCOG Dow’s  Haltung 
unterstützte, trat Ethik-Kommissarin, Meredith Alexander aus Protest im März dieses Jahres 
zurück und sagte, sie wollte  "keine Verteidigerin für Dow Chemicals  werden". 
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Amnesty International  fordert vom LOCOG, sich von Erklärungen zu distanzieren,  die einen 
Zusammenhang zwischen Dow Chemical Company und der Bhopal-Katastrophe 1984 
leugnen. Wir fordern die indische Regierung und die beteiligten Unternehmen auf, eine 
Vereinbarung mit den Menschen in Bhopal zur Sanierung der ehemaligen Union Carbide 
Fabrik vor Ort einzuleiten, das Trinkwasser sicher und sauber zu machen, eine angemessene 
Entschädigung zu zahlen und halten die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. 

Die rostige Skelett der ehemaligen Union Carbide Fabrik in Bhopal ist erschlagend. Erbaut in 
der Mitte der pulsierenden Stadt kann sie von fast überall betrachtet werden. Im Inneren 
liegen Haufen Giftmüll immer noch auf Tuchfühlung mit den armen Vierteln, die die Anlage 
umgeben. Hier ist die Katastrophe nicht nur eine Erinnerung. 

 Ich traf Safreen, eine Smiley Studentin in dem grünen Garten ihrer Familie in der Nähe der 
alten Fabrik. Sie war noch nicht geboren, als die Katastrophe passierte, aber sie hat immer 
noch Einfluss auf ihr Leben. Sie hat sich einer Kindergruppe angeschlossen, die für die 
Rechte der Überlebenden kämpft, und träumt davon, als  Ärztin den Menschen helfen, die 
gesundheitlichen Problemen, die noch da sind zu bewältigen. 

 "Kleine Kinder sind gezwungen, Schule und Arbeit aufzugeben, weil ihre Eltern durch das 
Gas Schaden erlitten haben", erklärte Safreen. "Andere werden mit Missbildungen und 
Krankheiten geboren. Ich möchte, dass  Kinder in Bhopal frische und saubere Luft atmen, 
sauberes Wasser zu trinken haben  und gesund zu bleiben. Ich träume, dass Bhopal ein 
besserer Ort zum Leben ist, und dass die Unternehmen die Verantwortung für die so viel Leid  
übernehmen. " 

Am folgenden Tag war es dampfend heiß,  als ich Jaiprakash Nagar erreichte, einem 
Nachbarschafts rolling out von der Südseite der ehemaligen Fabrik. Am Fuße des Denkmals 
1985 für Bhopal-Opfer, traf ich Hazra Bi, eine Bhopal-Aktivistin und Überlebende. 

"Mein ganzes Leben änderte sich nach dem Gasaustritt ", erzählte sie uns. Mein Mann war so 
schwer von dem Gas geschädigt, dass er gestorben ist. Vier Kinder allein groß zu ziehen war 
traumatisch. "Ihre Kinder und Enkel wurden  mit medizinischen Problemen geboren, die ihrer 
Meinung nach durch das Gasleck entstanden sind. Die offizielle Entschädigung, die ihre 
Familie erhielt, war zu wenig, zu spät. 

"Es gab rund um die Uhr körperliche und geistige Agonie seit fast drei Jahrzehnten," sagte 
Hazra Bi. "Aber ich werde den Kampf nicht aufgeben. Es ist wichtig für die zukünftigen 
Generationen in Bhopal. " 

Eine staubige Fahrt quer durch die Stadt führte uns zuRampyari Bai, 85 Jahre alt, die an 
jedem Marsch teilgenommen hat,  der von  den Überlebenden in Bhopal organisiert wurde. 
Sie zeigte  mir einen verletzten Knöchel und sagte, die Polizei schlug sie während des letzten 
Jubiläums-Rallye. In ihrer kleinen, dunklen Wohnung beleuchtet von einer Neonlampe, die 
sogar nachmittags an ist, musste ich lauter sprechen, damit sie mich hörte. Doch ihr 
Kampfgeist ist noch da. Mit einer starken, festen Stimme erklärte sie, wie schwierig es 
gewesen sei, selbst eine kleine Entschädigung und  die medizinische Grundversorgung 
erhalten. 
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"Ich werde für unsere Rechte und Gerechtigkeit bis zu meinem letzten Atemzug kämpfen, so 
dass eine weitere Bhopal auf dieser Erde nicht mehr passiert", sagte sie. "Es ist höchste Zeit, 
dass Dow die Verantwortung für 30 Jahre des Leid übernimmt. Die Entschädigung, die ich 
erhielt, ist ein Hohn und eine menschenunwürdige Erfahrung. Ich will, dass  die nächste 
Generation ein glückliches Leben haben. " 

Dies sind nur einige der Frauen an der Spitze der Bhopal-Kampfes für eine angemessene 
Entschädigung, für eine Sanierung der ehemaligen Union Carbide vor Ort, eine bessere 
Gesundheitsversorgung und Zugang zu Informationen über die Geschehnisse im Jahr 1984. 

Das Hauptquatier der Überlebenden ist die Sambhavna Klinik, die kostenlose 
Gesundheitsversorgung bietet  finanziert von der in Großbritannien ansässigen Bhopal 
Medical Appeal. Ein ruhiger Ort, von staubigen Straßen umgeben, symbolisiert sie die 
Energie der Aktivisten und die  Hoffnung angesichts der Tatsache, dass sie weitgehend in 
Vergessenheit geraten sind. Sathyu Sarangi und Rashna Dingra, zwei prominente Aktivisten, 
bestätigten meinen stärkste Eindruck vom Besuch:  es gibt keinen Fatalismus hier. Bhopal’s 
Menschen wissen, dass sie erlitten eine schreckliche Ungerechtigkeit erlitten haben, und  für 
ihre Rechte weiter kämpfen. 

Großkonzerne haben eine Verantwortung, Menschenrechte zu respektieren. Sie können sich 
nicht einfach von Katastrophen wie Bhopal entfernen.  Hazra Bi formulierte es so: "Ich hoffe, 
dass Menschen auf der ganzen Welt von unserem Kampf  und Geschichten lernen und dass 
sie diesen nie endenden friedlichen Kampf für Gerechtigkeit und Würde unterstützen". 

Da ich Geschichten von Frauen und Mädchen aus verschiedenen Generationen in Bhopal 
hörte, bin mehr als überzeugt, dass es an der Zeit ist, dass ihr viel verdientes Recht auf 
Menschenwürde und Gerechtigkeit nicht vergessen wird. Ich fordere Sie auf, sie in diesem 
Kampf ….. zu unterstützen. 

Disposal of hazardous waste. Necessity or profitable business? 

Thesis paper on Bhopal waste disposal projects 
Joachim Juergens, Pro-Herten / FDP Herten 

The global import of toxic waste has become a matter of course. To some extent this waste is 
transported thousands of miles across the oceans to our incineration facilities. Even highly 
toxic chemicals are supposed to be brought from Australia to Germany.  

Now reportedly 350 t of waste from Bhopal are said to be disposed here in Hamburg with 
governmental aid BMZ / GIZ). This project pretends that there are links between that waste and 
the disaster of Bhopal. The project is better sold with compassion.  

Actually these are no residues originating from the Bhopal disaster, but from the illegal 
disposal of the production of pesticides of the American trust Union Carbide. Our IPEN-
friends informed us from Bhopal: „…….These 350 tons are only a drop in the bucket 

http://www.pro-herten.de/
http://www.fdp-herten.de/
http://www.ipen.org.in/
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compared to the thousands of tons which are spread all over the site buried by the 
company.…“ They talk about an overall illegal quantity amounting to between 25.000 to 
50.000 t.  

The 350 tons toxic waste are said to be brought by air transport. The Indian government will 
reportedly pay 250 million Rupees (3,6 million Euros) for the disposal. 

Other countries are proud of their beautiful landscapes, healthy air and delicious cuisine - we 
in contrast are the champions in disposing of waste. And that well aware of the fact that 
environment of overcrowded areas is highly in risk concerning health. Every 4 of 40.000 
people in Northrhine Westfalia are dying of accidents, 12 of noise and 16 of respirable dust. 
This is only possible because politicians are on the side of the doers and the simple people are 
only noticed peripherically. Politics for the rich, burden for the poor – nowadays this is called 
„neoliberal“. 

In this country (but not only here) politics are highly influenced by industry and lobbyists. 
Lobbyists like agents of big industrial groups are infiltrating politics. Quite often corruption is 
the ultimate ratio to push one’s interests. „Kölner Klüngel“- Siemens - VW – one big 
industrial group after the other. The accumulation in the field of waste disposal is eye-
catching. Very often you hear the winged word of a so called “waste mafia”. 

The catalogue of failures is to be continued. Everyone is talking about wildlife conservation 
und about the Red List becoming longer and longer every year. When will we part of this list?  

Confidence? Similar is also true for executive officers and journalists.  People trust mostly in 
physicians and teachers. These are the results of the study “GfK-Index of Confidence 2006 of 
GfK Custom Research Worldwide” accomplished in 19 countries.  Now politicians are to 
polish their image to give us more confidence. As former chancellor Helmut Schmidt said on 
TV: “There aren’t any good politicians we only have mediocre actors at present. “ 

The disenchantment with politics, helplessness of rationality leads us into situations that 
cannot be reversed. The meaning of election pledges is simply elections pledges. 

And then well-established people are wondering why small fractions (i.e. the pirates) got 
direct influence.  

Environmental protection must be mentioned in this context. Closure of nature conserving 
stations, staff reduction in nature and environment protection. One minister of agriculture and 
environmental protection? Concerning exportation of toxic waste from Australia the current 
„green minister of environment ” Remmel in Düsseldorf planned to forced former CDU-
minister for environments Uhlenberg to act. Concerning Bhopal we appealed to the minister. 
Response (up to now) nil return.  

http://fdp-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/FDP_Herten-Bhopal-Anfrage.pdf
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Actually Uhlenberg hired experts with the performance of a legal opinion concerning 
exportation of hazardous waste to Northrhine Westfalia. This report explicitly declined from 
the legal point of view based on the Basle Convention importation from Australia. 
Thereupon it was not only prohibited to carry toxic waste to Northrhine Westfalia and 
Schleswig Holstein (Brunsbüttel), even the importation of the HCB-taste to Denmark  was 
declined with the aid of the local people, the legal expertise and last but not least with our 
support.  

The only sensible alternative to the global toxic waste trade is to export the certainly world’s 
best technology of waste management facilities.  It thus eliminates the inevitable waste, or the 
old contaminated soils and in addition creates a side effect,  which is the creation of local 
highly skilled jobs. 

India, No.9 ranking in the industrialized nations (Australia, marked No. - 14, has been 
denied export) is able to 

• To send computer experts worldwide 

• Produce nuclear weapons 

• To import electronic waste declared as electronic components and have this material 
recycled using child labor. 

Then to say, however, we do not have adequate waste disposal industry, raises serious doubts. 
Incomprehensible that our BMZ and the GIZ are allowing this behavior. We may be allowed 
to question whether lobbying infiltrated government agencies have the power to enforce 
international agreements (Basel Convention / Stockholm Agreement). 

Herten, den September 11, 2012 

 

klick 
BFUB ist Mitglied der AGR Unternehmensgruppe. Dadurch können wir auf ein Netz weiterer spezialisierter 

Partner im Bereich Umweltdienstleistungen zurückgreifen. Und sprichwörtlich ganze Arbeit leisten. 

DIE GIZ: 

http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/hcb-gutachten.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dl.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dk.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNI.pdf
http://www.bfub.de/wDeutsch/index.shtml
http://www.agr.de/
http://www.bfub.de/wDeutsch/index.shtml


 
Seite 66 zurück zum Anfang 

 

Mehr unter http://www.giz.de/en/  oder  http://www.giz.de/  

  

Vorstand 

 

Der Vorstand (die Geschäftsführung) ist neben der Gesellschafterin und dem Aufsichtsrat 
eines der drei gesetzlich vorgeschriebenen Organe einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH). Vorstandssprecher der GIZ ist Dr. Bernd Eisenblätter. Die GIZ wird 
geleitet von sieben Vorständen: 

Bernd Eisenblätter (Vorstandssprecher) 
Christoph Beier 
Adolf Kloke-Lesch 
Tom Pätz 
Sebastian Paust 
Hans-Joachim Preuß 
Jürgen Wilhelm  

Die GIZ unterstützt die Bundesregierung bei der Verwirklichung ihrer Ziele der 
internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung. Das bedeutet: Neben dem 
BMZ können auch Bundesministerien, deren nachgeordnete Behörden und 
Landesregierungen die GIZ beauftragen. 

Wir setzen seit vielen Jahren weltweit Projekte und Programme in unterschiedlichen 
Themenfeldern um. Dies geschieht vor allem im Auftrag des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, aber auch für andere öffentliche 
Auftraggeber wie das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, das Bundesministerium der Verteidigung und das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie. 

Die GIZ bietet diesen anderen Bundesministerien und weiteren Institutionen der öffentlichen 
Hand ihre Dienstleistungen in der internationalen Zusammenarbeit an. Wir bündeln die 
fachliche und regionale Expertise des Unternehmens. Für unsere Auftraggeber führen wir 
weltweit individuell auf sie zugeschnittene Einzelmaßnahmen, Projekte und umfangreiche 
Programme im Sinne der nachhaltigen Entwicklung durch. Außerdem beraten wir unsere 
Auftraggeber direkt zu einer Vielzahl von Themen und stärken die Ministerialverwaltungen 
durch eigenes Personal (Mandatarschaften). 

http://www.giz.de/en/
http://www.giz.de/en/
http://www.giz.de/de/ueber_die_giz/533.html
http://www.giz.de/de/ueber_die_giz/535.html
http://www.giz.de/de/ueber_die_giz/534.html
http://www.giz.de/de/ueber_die_giz/538.html
http://www.giz.de/de/ueber_die_giz/536.html
http://www.giz.de/de/ueber_die_giz/537.html
http://www.giz.de/de/ueber_die_giz/539.html
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Unsere Auftraggeber können den Wirkungskreis ihres Engagements auch durch zusätzliche, 
internationale Gelder erweitern. Wir beraten und begleiten sie dabei, vor allem bei der 
Einwerbung europäischer Mittel (EU-Grants, Twinning). 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Wichtigster Auftraggeber der GIZ ist das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Mit diesem verbindet uns eine über 30 Jahre 
dauernde vertrauensvolle Kooperation. 

Das BMZ ist Gesellschafter der GIZ und stellt mit Staatssekretär Hans-Jürgen Beerfeltz den 
Vorsitzenden des GIZ-Aufsichtsrates. 

Die GIZ erhält vom BMZ Aufträge für Beratungsprojekte, innerhalb derer Menschen, 
Organisationen und Gesellschaften in die Lage versetzt werden, ihre Lebensbedingungen 
durch effizienten und nachhaltigen Einsatz von Ressourcen aus eigener Kraft zu verbessern 
und eigene Ziele zu verwirklichen.  

Zu unseren Leistungen gehören unter anderem 

• die Beratung durch Fachkräfte,  
• Finanzierungsbeiträge,  
• Aufbau und Förderung von Projektträgern,  
• Bereitstellung von Ausrüstung und Material für die Ausstattung der geförderten 

Einrichtungen,  
• Leistungen in Form von Studien und Gutachten.  

 

Die deutschen Leistungen sind ein Beitrag zu geplanten oder bereits in Durchführung 
befindlichen Projekten und Programmen der Partner, ersetzen diese also nicht. Das bedeutet, 
die Partner leisten Eigenbeiträge, etwa die Finanzierung der Betriebskosten oder der Gehälter. 
Auch gilt es, in unserer Arbeit im Auftrag des BMZ sicherzustellen, dass die Maßnahmen 
nach der Förderung durch die Bundesregierung weitergeführt werden können.  

Bei einem Gesamtumsatz von 1.851,5 Millionen Euro im Jahr 2010 entfielen rund 1.264,5 
Millionen Euro auf Maßnahmen, die im Auftrag des BMZ realisiert wurden.  

 

Altlasten in Indien: Indische Regierung spricht sich für 
Beauftragung der GIZ aus 

http://www.giz.de/en/   http://www.giz.de/  
08.06.2012 

http://www.giz.de/en/
http://www.giz.de/en/
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Bonn / Eschborn. Die indische Regierung hat sich heute für die Beauftragung der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH zur Entsorgung von 350 
Tonnen mit Pestiziden und Schwermetallen kontaminierte Erde ausgesprochen. Bei der 
kontaminierten Erde handelt es sich nicht um Sondermüll aus dem tragischen Chemieunfall 
von 1984, sondern zum Beispiel um Insektizide aus der Landwirtschaft. Es geht also um 
weitaus weniger gefährliche Stoffe, die aber dennoch den Menschen vor Ort gesundheitlichen 
Schaden zufügen. 

„Die indische Regierung vertraut darauf, dass wir die bald 28 Jahre nur mäßig geschützt 
lagernde Erde sicher entsorgen können“, sagt Hans-Herrmann Dube, GIZ-Experte. „Indien ist 
dazu nicht in der Lage. Jetzt beginnt unsere Feinplanung. Oberstes Gebot ist dabei für uns 
höchste Sicherheit vor Schnelligkeit.“ 

Die Frage, wo der Sondermüll bei einer Beauftragung entsorgt werden soll, ist nicht 
entschieden. Unabhängig davon ist eine zwingende Voraussetzung für die Wahl, eine 
vollständig sichere Entsorgung, die weder Mensch noch Umwelt einen Schaden zufügen. 
Diese Kriterien erfüllen auch Anlagen in Deutschland. In Indien selbst gibt es keine 
geeigneten Entsorgungsanlagen, auch das Aufbauen solcher Anlagen mit qualifiziertem 
Personal vor Ort würde mehrere Jahre dauern und damit dem Leid der Bevölkerung, das es 
schnell zu mindern gilt, widersprechen. 

Maßgeblich für die Anfrage an die GIZ ist die jahrzentelange Erfahrung des 
Bundesunternehmens in der verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung von Sondermüll. 
Die GIZ hat in den vergangenen 20 Jahren mehr als zwei Dutzend vergleichbarer Aufträge in 
Entwicklungs- und Schwellenländern übernommen und sicher entsorgt. 

Aufgrund der umfangreichen UN-Regelungen ist eine verantwortungsvolle Entsorgung der 
Zeitraum von einem Jahr vorgesehen. Nach der Sicherung könnte der Abtransport frühestens 
Anfang 2013 stattfinden. 

Die indische Regierung übernimmt als Auftraggeberin alle Kosten der Entsorgung. 
Entsprechend fließt kein deutsches Steuergeld in diese Arbeit der GIZ. Das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hatte zuvor 
zugestimmt, dass die bundeseigene GIZ den Auftrag übernimmt. Die Kosten für das Projekt 
liegen bei etwa 3,4 Millionen Euro. 

Mit dem Angebot folgt die GIZ der Baseler Konvention. Entsprechend dem internationalen 
Umweltabkommen, das den Transport von Sondermüll in die Dritte Welt verhindern soll, ist 
der Transport in ein anderes Land geboten, wenn der Sondermüll vor Ort mangels geeigneter 
Technologien nicht sicher beseitigt werden kann. 

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist ein weltweit 
tätiges Bundesunternehmen. Sie unterstützt die Bundesregierung in der internationalen 
Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung und in der internationalen Bildungsarbeit. Die 
GIZ trägt dazu bei, dass Menschen und Gesellschaften eigene Perspektiven entwickeln und 
ihre Lebensbedingungen verbessern. 

 

http://timesofindia.indiatimes.com/
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US court absolves Union Carbide of liability in Bhopal 
tragedy 

PTI | Jun 28, 2012, 06.19PM IST 
 

 
US court absolves Union Carbide of liability in Bhopal tragedy 

NEW YORK: In a setback to 1984 Bhopal 
gas tragedy victims, a US court has held that 
neither Union Carbide nor its former 
chairman Warren Anderson were liable for 
environmental remediation or pollution-
related claims at the firm's former chemical 
plant in Bhopal.  

US district judge John Keena in Manhattan dismissed a lawsuit accusing the company of 
causing soil and water pollution around the Bhopal plant due to the disaster, and ruled that 
Union Carbide Corporation (UCC) and Anderson were not liable for remediation or pollution-
related claims.  

The court ruled that it was Union Carbide India Ltd, and not its parent company UCC that 
was responsible for the generation and disposal of the waste that polluted drinking water, and 
the liability rests with the state government.  

Plaintiffs Janki Bai Sahu and others had alleged that "toxic substances seeped into a ground 
aquifer, polluting the soil and drinking water supply in residential communities surrounding 
the former Bhopal Plant site".  

They alleged that exposure to soil and drinking water polluted by hazardous waste produced 
Union Carbine India Ltd caused injuries.  

"The summary judgement record certainly indicates that UCIL consulted with UCC about its 
waste disposal plans and on non-environmental business matter like its strategic plan. 
However, nothing in the evidence suggests the necessity of UCC's approval for the actions 
about which plaintiffs complain," the court said in its order.  

"Moreover, there is no evidence in this extensive record indicating that UCIL manufactured 
pesticides on UCC's behalf, entered into contracts or other business dealings on UCC's behalf, 
or otherwise acted in UCC's name," it said.  

The industrial accident, the worst in Indian history, led to the leak of poisonous methyl 
isocyanate, claiming thousands of lives in the Madhya Pradesh capital.  

In his written opinion, Judge Keenan concluded that - even when viewing the evidence in the 
most favourable light for the plaintiffs - UCC is not directly liable, nor liable as an agent of 
UCIL, nor liable under a veil-piercing analysis.  

javascript:void();
javascript:void();
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Bhopal-gas-tragedy-victims
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Bhopal-gas-tragedy-victims
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Bhopal-plant
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Bhopal
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/UCIL
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Madhya-Pradesh
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Citing a 1998 court verdict in a case involving KFC, the court said that legally the mere 
assertion that a corporate parent is or was involved in the decision-making process of its 
subsidiary, or that it controlled the legitimate policies of its subsidiary, will not shift liabilities 
among distinct corporate entities.  

"Moreover, there is no evidence to suggest that UCC's approval power extended beyond the 
strategic plan to other areas of UCIL's operations," the court said.  

The court observed that after the 1984 catastrophic gas leak claimed thousands of lives, the 
Government of India closed the Bhopal Plant.  

In 1994, UCC sold its stake in Union Carbide India Ltd, after which time UCIL changed its 
name to Eveready Industries India Ltd (EIIL). In 1998, EIIL terminated its lease of the Bhopal 
Plant site and surrendered the property to the state government of Madhya Pradesh.  

"As discussed in connection with the direct liability, the expanded summary judgement record 
demonstrates that UCC played a minimal role, if any, with respect to the decision to back-
integrate the Bhopal Plant, the design of the plant's waste disposal system, the choice and 
development of process technology used at the plant, and the burial of waste in a landfill.  

"There is no need to pierce the corporate veil to prevent fraud or injustice because, even if 
there were evidence that UCC dominated UCIL, there is no allegation or evidence that UCC 
did so to commit a fraud or wrong that harmed Plaintiffs," it said.  

Over 3,000 people are believed to have died in the December of 1984 in Bhopal due to the 
immediate after effects of the tragedy. According to estimates of independent organisations, 
many thousands have subsequently died over the years due to ill-effects of the toxic waste in 
the environment.  

"In summary, yesterday's court decision not only dismisses plaintiffs' claims against UCC, but 
also clarifies that UCC has no liability related to the plant site and further acknowledges the 
matter of site ownership and liability as being the responsibility of the State Government of 
Madhya Pradesh," said a statement from UCC following the verdict.  

THE TIMES OF INDIA 
Powered by INDIATIMES 
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Spiegel: 28 Years after Chemical Accident 

Germany Plans to Dispose of Bhopal Toxic Waste 

By Simone Kaiser in Bhopal, India 

http://timesofindia.indiatimes.com/topic/The-Choice
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Burial
http://www.spiegel.de/
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The Bhopal disaster in 1984 was one of the worst industrial accidents in history. But almost 
three decades later, toxic waste is still being stored on the site under poor conditions. Now, a 
German government agency will transport hundreds of tons of hazardous material to Germany 
for disposal. 

Rusted metal barrels filled with a dark, dusty material stand in a warehouse on the site of the 
former Union Carbide plant in Bhopal, India. Dirt and sand trickle from worn plastic bags 
piled up in a corner. The barrels contain toxic materials, but they have no lids and are not 
inside any containers. Any slum child can pick the lock on the entrance gate. It's hazardous 
waste storage, Indian style. 

Now, German experts want to clean it up. 

On the night of December 2, 1984, one of the biggest chemical accidents in history occurred 
in the Indian city of Bhopal. A factory owned by the US chemical company Union Carbide, 
now part of Dow Chemical, produced an insecticide called Sevin at the Bhopal plant. The 
facility was intended to bring work and prosperity to the capital of Madhya Pradesh, a largely 
rural state in the heart of India, a little bigger than Italy. Instead, the plant brought death to the 
residents of Bhopal. Several dozen tons of methyl isocyanate, a highly toxic chemical, leaked 
from a tank that night, releasing a deadly cloud of gas over the city. The leak is believed to 
have caused up to 30,000 deaths, although the exact number, especially in the slums adjacent 
to the plant, was never determined. 

Today the people in Bhopal still live with the consequences of the gas cloud and are still 
fighting for compensation. It took a decree by India's highest court for the toxic waste to 
finally be removed. The partner the Indians found to perform the task is the German Society 
for International Cooperation (GIZ), a German government agency that provides services for 
sustainable development. 

About two weeks ago, almost 28 years after the accident, a group of cabinet ministers in New 
Delhi decided to sign over the disposal of the toxic waste from Bhopal to the German 
technicians. SPIEGEL has obtained the presentation that was used as a basis for reaching the 
decision. It explains in detail how the GIZ subsidiary International Services will transport 
roughly 350 tons of toxic waste to Germany for disposal. 

A February letter from the GIZ to the relevant ministry in Bhopal mentions disposal "at an 
incinerator in Hamburg." This information is incorrect, say GIZ officials, noting that the 
incineration contract will be put out to Europe-wide tender, but only after the contract has 
been signed. 

Ghost Factory  

The old factory site in Bhopal, with its rusty tanks and dilapidated clusters of buildings, is like 
a ghost factory. A sign in the former control room reads: "Safety is everybody's business." 
Stray dogs search for shady spots in the ruins of the laboratory building. Dusty bottles and 
containers filled with substances like benzene, potassium hydroxide and methylene chloride 
stand under the laboratory tables. No one knows exactly which highly toxic substances were 
buried at the site after the disaster. 
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Germany's Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, which the GIZ 
answers to, has already approved the project. The GIZ had the draft contract sent to the Indian 
government last week. The most problematic issue is the question of who assumes the risk 
and costs for possible transportation accidents on German soil. 

According to the GIZ presentation, "the current owner remains responsible for the waste until 
its final disposal." A bank guarantee is also required, in case something goes wrong en route 
to the incinerator. 

The disposal of Bhopal's toxic waste in Germany, about 6,500 kilometers (4,000 miles) away, 
will cost Indian taxpayers about €3.4 million ($4.25 million). "We couldn't have wished for a 
better partner than the Germans," says state Urban Development Minister Babulal Gaur, 62, 
who is responsible for the rehabilitation of the gas victims and is the former chief minister of 
Madhya Pradesh. 

Gaur would have preferred to dispose of the waste in India. "I've held that dirt in my own 
hands. The material lost its toxicity long ago," says the minister, downplaying the hazards. 
But all Indian states that were candidates for reprocessing went to court to fend off the toxic 
waste. 

'Problematic Residues'  

According to analyses performed by the German disposal experts, the fears of the Indian 
states are understandable. According to the GIZ report, the material -- supposedly pesticide-
contaminated soil which is not directly connected to the 1984 accident -- still contains 
"problematic residues" of chlorine, mercury and heavy metals. 

The German planners believe that the Bhopal project could be completed within a year. The 
toxic waste, which is still sitting in the abandoned plant in open containers, will be collected 
by workers in protective suits and gas masks, sealed into airtight containers and flown to 
Germany, preferably in the cooler months between October and March. 

"The 350 tons that we intend to dispose of now are just the tip of the iceberg," says Hans-
Hermann Dube, the South Asia director for GIZ International Services, headquartered in the 
Indian capital. In truth, as Dube points out, the entire former Union Carbide plant is a case for 
special waste disposal. The problems associated with contaminated ground water, which still 
affect Bhopal residents today, are another issue altogether. "In the long term, India will need 
its own facilities to dispose of chemical and other toxic waste on-site and in environmentally 
correct ways," says Dube. 

Distorted Faces  

The real question is why it took almost 28 years before the disposal of the toxic waste was 
seriously addressed. "Corruption, ignorance, incompetence -- you can pick the reasons," says 
Rachna Dhingra, 35, a member of an organization that advocates on behalf of the Bhopal 
victims. "Politicians wear masks when they talk to us," says survivor Abdul Jabbar Khan. 
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The 57-year-old Muslim, who lost about 60 percent of his eyesight in the chemical gas 
accident, is looking at a box containing his daily ration of medications. He has organized 
protest marches in the past, and he is embittered by the indifference of the authorities. Large 
black-and-white photos, close-ups of the victims of the 1984 disaster, hang on the wall next to 
his improvised desk. They show twisted bodies in the throes of death and distorted faces of 
victims, their mouths wide open, like fish gasping for air.  

Khan views the announcement that the remnants of the toxic waste will finally be removed 
from Bhopal as "pure propaganda." He fears that it's just a ploy to silence the victims once 
and for all. 

But Khan refuses to be silenced. "I won't do them that favor," he vows. 

Translated from the German by Christopher Sultan 

URL: 

• http://www.spiegel.de/international/world/germany-plans-to-dispose-of-bhopal-toxic-
waste-a-840791.html 

Related SPIEGEL ONLINE links: 

• Photo Gallery: Bhopal's Toxic Legacy 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-84071.html 

TAZ- Zweifelhafte deutsche Hilfe für Opfer 22.06.2012 

Chemiekatastrophe von Bhopal 
www.taz.de/Chemiekatastrophe-von-Bhopal/!95915/ 

Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit will Giftmüll aus der Katastrophenregion 
Bhopal entsorgen. Damit macht sie sich für die Opfer zum Handlanger der Regierung. Von 
Georg Blume 

 

http://www.spiegel.de/international/world/germany-plans-to-dispose-of-bhopal-toxic-waste-a-840791.html
http://www.spiegel.de/international/world/germany-plans-to-dispose-of-bhopal-toxic-waste-a-840791.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/germany-to-dispose-of-toxic-waste-from-bhopal-fotostrecke-84071.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/germany-to-dispose-of-toxic-waste-from-bhopal-fotostrecke-84071.html
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.taz.de/Chemiekatastrophe-von-Bhopal/!95915/&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoBDAAOABAwv-R_wRIAVgBYgVkZS1ERQ&cd=QkUBGsfY7tk&usg=AFQjCNEkAvbFOsbx5GzvljftXFXqk-XxXw
http://www.taz.de/uploads/images/684x342/12062205_dow_dpa.jpg
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Zörnige Überlebende: Weil Fabrikeigner Dow Chemical keine Verantwortung übernimmt, 
gibt es Proteste.  Bild:  dpa 

DELHI taz | Es hört sich toll an: Endlich räumen die Deutschen in Bhopal auf. Gerade hat die 
indische Regierung der staatlichen deutschen Entwicklungsfirma GIZ (Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit) einen Millionenauftrag versprochen, um 350 Tonnen 
Giftmüll aus dem Lager der Katastrophenfabrik in Bhopal zu entsorgen.  

Die gute Tat soll Anfang 2013 starten und 12 Monate dauern. Es wäre das erste Mal, dass das 
verseuchte Gelände der alten Pestizid-Fabrik in Bhopal im zentral-indischen Bundesstaat 
Madhya Pradesh von Giftmüll gereinigt würde – knapp 28 Jahre nach der größten Katastrophe 
in der Geschichte der Chemieindustrie.  

Aus der Fabrik war in der Nacht zum 3. Dezember 1984 hochgiftiges Methylisocyanat (MIC) 
entwichen. In den ersten Tagen nach dem Unglück starben nach offiziellen Angaben 
mindestens 3.500 Menschen, die meisten von ihnen erstickten. Rund 15.000 weitere 
Menschen starben an Folgeerscheinungen durch die Einatmung der giftigen Gase. Bis zu 
800.000 Menschen wurden durch den Unfall in weiterer Hinsicht beeinträchtigt.  

Bisher wurde nur untersucht, wieviel Giftmüll überhaupt in der Fabrik lagert: etwa 20.000 bis 
30.000 Tonnen. Und da beginnt es auch schon zu haken. 350 Tonnen von 30.000 – hat sich 
die GIZ für eine Alibi-Aktion einkaufen lassen? Genau das glaubt der Führer der 
Opferbewegung von Bhopal, Abdul Jabbar. „Die Entfernung von 350 Tonnen sicher 
aufbewahrten Mülls aus den Lagerhallen der Fabrik ist reine Augenwäscherei“, sagt Jabbar 
zur taz.   

Opferbewegung: Chemieriese betreibt Imagepflege  

Der indischen Regierung geht es für ihn lediglich darum, vor den in 30 Tagen beginnenden 
Olympischen Spielen in London Handlungsfähigkeit zu beweisen. Dort haben die Bophal-
Opfer zahlreiche Protestaktionen geplant. Denn bei den Spielen tritt Dow Chemical als 
Sponsor auf. Der amerikanische Chemieriese kaufte vor einem Jahrzehnt die Besitzerfirma 
der Bhopal-Fabrik, Union Carbide.  

In Indien gab es deshalb zahlreiche Boykottaufrufe zu den Spielen, bis hin zur größten 
Oppositionspartei. Dow Chemical wehrt sich, die Verantwortung für die Schäden von Bhopal 
zu übernehmen und beruft sich auf eine Entschädigungsvereinbarung zwischen Union 
Carbide und Neu-Dehli.  

Weil vor Ort nie etwas passierte, dauert der Protest an. Tatsächlich verunreinigt die vergiftete 
Fabrik seit Jahrzehnten das Grundwasser und verursacht damit bei den Anliegern immer 
wieder neue Krankheiten. Lange störte das die indische Regierung nicht. Doch nun will sie 
offenbar doch nicht mehr Gefahr laufen, als vertragsbrüchig zu gelten.  

„Es ist absolut nicht hinnehmbar, dass die indische Regierung öffentliche Gelder dafür 
verwenden soll, um den Dreck zu beseitigen, den Union Carbide hinterlassen hat“, sagt 
hingegen Rampati Kumar von Greenpeace Indien. Wenn Dow Chemical zahle, könnten die 
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Gefahrenstoffe überall hingebracht werden, wo sie sicher entsorgt werden könnten – auch 
nach Deutschland.  

Quecksilber sickert ins Grundwasser  

Der Auftrag für die GIZ sei deshalb „eine politische Unterstützungsgeste für die 
multinationalen Konzerne“, sagte Jabbar, der die unter Umweltschützern in aller Welt 
berühmte Frauenopfer-Organisation BGPMUS (Bhopal Gas Peedit Mahila Udyog Sangathan) 
leitet. Das Problem in Bophal seien zigtausend Tonnen Giftmüll auf dem offenen 
Fabrikgelände, deren giftige Substanzen, vor allem Quecksilber, ins Grundwasser sickerten.  

Ähnlich schätzt die renommierte indische Umweltexpertin Sunita Narain die Lage ein. „Was 
nach Deutschland gehen soll, ist nur ein Bruchteil des Giftmülls. Es wäre nicht einmal der 
Anfang vom Ende der Verseuchung in Bhopal“, sagte Narain der taz. Auch sie sieht nach den 
Untersuchungen ihrer NGO im frei auf dem Gelände gelagerten Müll das Problem für die 
Gesundheit der Anlieger, und nicht etwa in dem im Lager befindlichen Müll.  

Doch was kümmert das alles die GIZ? Als neuerdings privatwirtschaftlich geführtes 
Unternehmen in Bundeshand soll sie auch an ihren Profit denken. „Es ist auf jeden Fall eine 
gute Sache, 350 Tonnen Pestizid-Müll zu entsorgen“, rechtfertigt Sprecher René Hingst den 
Auftrag. Die GIZ-Mitarbeiter in Indien verständen die Frage nicht, ob die Entsorgung den 
Anliegern der Fabrik vor Ort helfe oder schade, sagt Hingst empört zur taz. Noch hat die GIZ 
den Entsorgungsauftrag nicht unterschrieben. 

Indien beauftragt GIZ mit Entsorgung von Bhopal-Giftmüll 

http://www.europeonline-magazine.eu/indien-beauftragt-giz-mit-entsorgung-von-bhopal-giftmuell_214651.html  
Deutschland 08.06.2012 

Von unserem dpa-Korrespondenten und Europe Online         

Mehr als 27 Jahre ist die Gaskatastrophe von Bhopal her. Nun hat die indische Regierung 
beschlossen, die GIZ mit der Entsorgung von Giftmüll aus der ehemaligen Pestizidfabrik zu 
beauftragen. 350 Tonnen sollen mit Flugzeugen nach Deutschland gebracht werden. 

Neu Delhi (dpa) - Die indische Regierung beauftragt die staatliche deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit der Entsorgung von Giftmüll aus Bhopal. Das 
wurde bei einem Ministertreffen am Freitag in der Hauptstadt Neu Delhi beschlossen, wie der 
zuständige Minister des zentralindischen Bundesstaats Madhya Pradesh, Babulal Gaur, sagte. 
Die 350 Tonnen Giftmüll aus der stillgelegten Katastrophenfabrik würden nach Deutschland 
geflogen werden. Nach dpa-Informationen sind fünf Flüge geplant. 

Gaur sagte, Indien werde für die Entsorgung des Sondermülls 250 Millionen Rupien (3,6 
Millionen Euro) bezahlen. Der Vertrag mit der GIZ werde in den nächsten drei bis vier 
Wochen ausgearbeitet. Gaur ist im Kabinett in Madhya Pradesh der Minister für Hilfe und 
Rehabilitation für die Opfer der Gaskatastrophe in Bhopal zuständig. 

Hans-Hermann Dube von der GIZ in Indien sagte der Nachrichtenagentur dpa, chemische 
Analysen hätten ergeben, dass das Material, das entsorgt werden solle, nur leicht mit 
Pestiziden und Schwermetallen kontaminiert sei. Es seien keine jener Giftstoffe enthalten, an 

http://www.europeonline-magazine.eu/indien-beauftragt-giz-mit-entsorgung-von-bhopal-giftmuell_214651.html
mailto:info@europeonline-magazine.eu
http://de.facebook.com/sharer.php?u=http://www.europeonline-magazine.eu/indien-beauftragt-giz-mit-entsorgung-von-bhopal-giftmuell_214651.html&t=Indien+beauftragt+GIZ+mit+Entsorgung+von+Bhopal-Giftm%C3%BCll-EUROPE+ONLINE+MAGAZINE+-+Politik
http://twitter.com/home?status=http://www.europeonline-magazine.eu/indien-beauftragt-giz-mit-entsorgung-von-bhopal-giftmuell_214651.html
http://www.studivz.net/Suggest/Selection/?u=http://www.europeonline-magazine.eu/indien-beauftragt-giz-mit-entsorgung-von-bhopal-giftmuell_214651.html&desc=Indien+beauftragt+GIZ+mit+Entsorgung+von+Bhopal-Giftm%C3%BCll+-EUROPE+ONLINE+MAGAZINE+-+Politik&prov=EUROPE ONLINE MAGAZINE
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denen bei der Industriekatastrophe in der zentralindischen Stadt 1984 tausende Menschen 
starben. Wo genau der Giftmüll entsorgt werde, sei noch nicht entschieden. 

Die GIZ teilte mit, sie rechne damit, dass die Entsorgung der 350 Tonnen verseuchter Erde 
zwölf Monate dauern werde. «Nach der Sicherung könnte der Abtransport frühestens Anfang 
2013 stattfinden.» Indien verfüge weder über geeignete Anlagen noch über das Fachpersonal, 
die Chemikalien umweltgerecht zu entsorgen. 

Greenpeace begrüßte am Freitag, dass die GIZ ihre Unterstützung bei der Sanierung des 
Bhopal-Geländes anbietet. «Ob es tatsächlich sinnvoll ist, die genannten 350 Tonnen Giftmüll 
nach Deutschland zu bringen und hier zu entsorgen, kann Greenpeace zur Zeit nicht 
beurteilen», sagte der Chemieexperte der Organisation, Manfred Santen. Er forderte, 
Informationen über die spezifischen Gifte und über das geplante Entsorgungskonzept 
öffentlich zu machen. 

Die GIZ dementierte Angaben Gaurs, wonach bereits eine Entscheidung über eine Entsorgung 
in Hamburg gefallen sei. «Wir haben noch nicht einmal über einen Standort nachgedacht», 
sagte Dube. Der Auftrag zur Entsorgung in einer geeigneten Verbrennungsanlage sei noch gar 
nicht ausgeschrieben. Anlagen in mehreren Bundesländern oder auch in anderen europäischen 
Staaten kämen infrage. 

In Bhopal waren am 3. Dezember 1984 aus der Pestizidfabrik des US-Konzerns Union 
Carbide etwa 40 Tonnen hochgiftiges Methylisocyanat (MIC) ausgetreten. Greenpeace 
verlangte, dass die Kosten für die Entsorgung des Giftmülls von Dow Chemical übernommen 
werden, zu dem Union Carbide inzwischen gehört. 

Die meisten Schätzungen gehen davon aus, dass unmittelbar nach der Katastrophe 8000 
Menschen zu Tode kamen. Mehr als 15 000 weitere starben an Spätfolgen. Mindestens 100 
000 Menschen wurden chronisch krank. Viele erlitten Hirn- oder Organschäden oder 
erblindeten. Bei Neugeborenen kam es zu Fehlbildungen. Insgesamt waren ein halbe Million 
Einwohner Bhopals mit dem Gas in Berührung gekommen. 

Bhopal gas leak: Toxic waste to be disposed of in Germany 
Published: Friday, Jun 8, 2012, 17:33 IST  
Place: New Delhi | Agency: PTI  

A Group of Ministers (GoM) on Friday gave its approval to Madhya Pradesh government to 
dispose of 350 metric tonnes of Union Carbide toxic waste in Germany. 

As per the decision, the Centre will pay Rs 25 crore towards the cost of airlifting the waste 
which will be removed within a year. 

Madhya Pradesh Bhopal Gas Tragedy, Relief and Rehabilitation Minister Babulal Gaur said 
that the GoM under the chairmanship of Union Home Minister P Chidambaram has asked the 
state government to prepare an agreement within two weeks' time. 

"The proposal has been agreed to. The waste will be disposed of in Germany. The cost of Rs 
25 crore for airlifting the toxic material will be borne by the central government. The whole 
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procedure of removing the waste will be completed within a year," Gaur told reporters here 
after the meeting. 

He said the state government will submit the agreement to the Centre before the next meeting. 

According to Madhya Pradesh government officials, the disposal would be carried out by 
German agency-GIZ IS. 

About 346 MT toxic waste is lying within the premises of the erstwhile M/s Union Carbide 
India Ltd (UCIL) at Bhopal. 

The worst-ever industrial disaster had taken place at the Union Carbide plant on the 
intervening night of December 2-3, 1984. 

According to a government data, a total compensation of over Rs 3,000 crore has been given 
in 5,295 cases of death, 4,902 cases of permanent disability, 5,27,894 cases of minor injury 
and 35,455 cases related to temporary disability among others. 

Gaur, along with some senior state government officials, had on May 17 held a discussion 
with GIZ IS in Bhopal. 

Today's GoM was attended by Union Urban Development Minister Kamal Nath, Minister of 
Health and Family Welfare, Ghulam Nabi Azad and Minister of Human Resource 
Development Kapil Sibal besides some senior officials of the central and state government 
departments. 

 

 

 

Bhopal waste disposal hope 
RASHEED KIDWAI  

Bhopal, June 5: A German firm might help dispose of the piles of toxic waste lying in the 
abandoned Union Carbide factory since the Bhopal gas leak 28 years ago, the Union home 
minister hinted today. 

On a visit to Bhopal to showcase achievements of UPA II’s three-year rule, P. Chidambaram 
said talks were on with state-run German Society for International Co-operation (GIZ) for 
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disposal of the 346 metric tonnes of toxic waste that has been contaminating ground water and 
the environment. 

Chidambaram, who heads the group of ministers on Bhopal, said the Centre had begun 
sounding out GIZ after Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra declined to allow waste 
disposal in their territory. 

GIZ has reportedly come forward with a proposal to airlift the toxic waste and dispose it of in 
Germany. A decision will be taken on June 8 when the GoM on Bhopal meets in New Delhi, 
the minister said. 

On May 28, the Supreme Court had rapped the Centre for not being serious about disposing 
the waste. A bench of Justices G.S. Singhvi and S.J. Mukhopadhayay had observed: “You are 
not sure even after 28 years. It is because the people affected and living in Bhopal are poor. It 
is a failure on your part to deal with this.” 

Chidambaram said the initial proposal had been to destroy the waste at Ankleshwar in 
Gujarat, Pithampur in Madhya Pradesh and Taluja in Maharashtra. But it could not be done 
because of opposition from the state governments. 

NGOs working with 1984 disaster survivors voiced dissatisfaction with the minister’s visit. 
Abdul Jabbar, the convener of the Bhopal Gas Peedit Mahila Udhyog Sangathan, said: “He 
should first get a technical evaluation of the toxic waste done. 

“There is an erroneous assumption that the waste is confined to the Union Carbide factory 
alone. But in my view, it is spread over 67 acres and is estimated to be 20,000 metric tonnes. 
Before the 1984 gas leak, there were many mishaps between 1969 and 83 and waste was 
dumped (all over the place).” 

Jabbar, who declined to meet Chidambaram today, said toxic waste was affecting about 
80,000 persons living within 5km of the abandoned factory. 

“Chidambaram and his team were not prepared to sit and talk to us. I did not want to queue 
up, greet him with folded hands and hand over a memorandum,” Jabbar, who heads the most 
influential and vocal section of gas survivors, said.  

Übersetzung / Translation 

Bhopal Abfall Hoffnung auf Entsorgung 

Rasheed Kidwai 
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Bhopal, 5. Juni: Der Innenminister äußerte heute, dass eine deutsche Firma dabei behilflich 
sein könnte, anteilsmäßig den Giftmüll aus der seit dem Gasaustritt vor 28 Jahren verlassenen 
Carbid-Fabrik, zu entsorgen. 

Bei seinem Besuch in Bhopal, bei dem P. Chidambaram  die Erfolge des 3-Jahres-Programms 
des UPA II präsentieren wollte, sagte er, dass es Gespräche gegeben hätte mit der staatlichen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Deutschland (GIZ) über die Entsorgung 
von 346 Tonnen Giftmülls, die das Grundwasser und die Umwelt kontaminieren. 

Chidambaram – Kopf der Ministerrunde in Bhopal – meinte, das Center habe die GIZ 
ausgesucht, nachdem Madhya Pradesh, Gujarat und Maharashtra ablehnten, den Müll auf 
ihrem Gebiet zu entsorgen. 

Berichten zufolge hat die GIZ den Vorschlag geäußert, den Giftmüll per Lufttransport nach 
Deutschland zu bringen und ihn dort zu entsorgen. Eine Entscheidung darüber wird am 8. Juni 
gefällt, wenn die GoM von Bhopal sich in New Delhi treffen, sagte der Minister. 

Am 28. Mai beschuldigte der Oberste Gerichtshof das Center, die Problematik der 
Giftmüllentsorgung nicht seriös anzugehen. Die Juristen G.S. Singhvi und S.J. 
Mukhopadhayay bemerkten: „Selbst nach 28 Jahren kann man nicht sicher sein. Es ist so, 
weil die betroffenen Menschen in Bhopal arm sind. Sie handeln falsch, wenn Sie das 
bestreiten.“ 

Chidambaram sagte, zunächst war vorgeschlagen worden, den Müll in Ankleshwar in Gujarat, 
Pithampur in Madhya Pradesh und Taluja in Maharashtra zu entsorgen. Dies konnte aufgrund 
der Ablehnung der jeweiligen Staatsregierungen nicht durchgeführt werden. 

NGOs, die seit 1984 mit den Überlebenden der Katastrophe arbeiten, äußerten Ihren Unmut 
über den Besuch des Ministers. Abdul Jabbar, der Vermittler der Bhopal Gas Peedit Mahila 
Udhyog Sangathan sagte: „Als allererstes sollte ein technisches Gutachten über den Giftmüll 
angefertigt werden.“ 

 „Es wird fälschlicherweise angenommen, dass sich der Giftmülle nur auf das Gebiet der 
Union Carbid Fabrik beschränkt. Meiner Ansicht nach verteilt sich der Müll über 67 Morgen 
und beläuft sich schätzungsweise auf 20.000 Tonnen. Vor dem Gasaustritt im Jahr 1984 gab 
es zwischen 1969 und 1983 viele Betriebsunfälle, bei denen Müll über den gesamten Bereich 
geschüttet wurde.“ 

Jabbar, der es ablehnte, Chidambaram heute zu treffen, sagte, durch Giftmüll seien ungefähr 
80.000 Menschen betroffen, die bis zu 5 km um die verlassene Fabrik leben.  
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 „Chidambaram und sein Team waren nicht bereit sich an einen Tisch zu setzen und mit uns 
zu sprechen. Ich lehne es ab, mich in eine Reihe zu stellen, ihn mit gefalteten Händen zu 
grüßen und ein Memorandum zu überreichen.“, sagte Jabbar,  Sprecher der einflussreichsten 
Gruppe von Gasüberlebenden. 

http://www.dw.de/dw/article/0,,15988424,00.html  

Deutsche Welle Asien 

 

Environment 

Green groups in Germany say 'no' to Bhopal waste 
Development experts and environmentalists in Germany are at odds over a plan to dispose of 
toxic waste from Bhopal, even though the move is highly welcome in India.  

The toxic chemicals in question originate from the site of the 1984 Bhopal disaster in India, 
which killed thousands of people and contaminated the surrounding area. 

Much of the waste dates from before the accident at the Union Carbide pesticide plant. The 
earth around the site contains somewhere between 25,000 and 50,000 tons of toxins, which 
are steadily seeping into the groundwater and polluting the water sources of nearby slums. 

 

http://www.dw.de/dw/article/0,,15988424,00.html
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German technology for disposing toxic waste is supplied by GIZ experts 

The German Agency for Technical Cooperation (GIZ), a state-owned service that provides 
technical expertise to developing countries, has offered in a first step to dispose of 350 tons of 
the residues at a highly-sophisticated incineration plant in Germany - a move that Indian 
officials have warmly welcomed because the country has no appropriate disposal facilities of 

its own. 

Eco-objections 

The idea, however, has been condemned by 
environmental groups in Germany, notably 
Greenpeace and the nature conservancy, BUND. 

No one disputes that Germany's high-tech plants are 
capable of dealing with the waste, but the 
environmental groups are concerned that accepting 
the cargo would set a precedent, triggering a kind of 

toxic waste tourism to Germany. 

In fact, the German disposal companies do stand to gain lucrative contracts, worth as much as 
1.5 million euros for the first shipment. 

The environmental groups insist that the toxic waste needs to be disposed of in the country of 
origin, despite the lack of proper facilities in India. 

 

Material left behind at the Bhopal plant is just rusting 
away 

"It must be disposed of locally," said Claudia Baitinger, a 
hazardous waste expert at BUND. 

Greenpeace chemicals expert, Manfred Santen, takes the same view: "We do not want highly 
toxic substances being shipped halfway around the world," he said. 

The GIZ rejects this view, saying that the technology is complex, and that building such a 
facility in India and training the staff would be very costly and take years to complete. 

But BUND spokesman, Rüdiger Rosenthal, told Deutsche Welle that the GIZ argument 
doesn't hold water. "The 350 tons the GIZ intends to take is literally just a drop in the bucket, 
considering that up to 50,000 tons of earth need to be disposed." 

"Since the waste has to be packed in containers for transport to Germany anyway, it could just 
as well be stored in India until a proper disposal facility is built there," he added. 

Ecology versus economics 
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Survivors are still waiting for the accident site to be cleaned up 

The issue has generated an embarrassing clash, pitting technical experts and scientists who 
want to help developing countries against environmentalists who support the so-called 
"polluter pays" principle. 

Indian environmentalists, for their part, although happy the waste may be leaving, 
nevertheless support their German counterparts. They think that Dow Chemical, which bought 
Union Carbide in 2001, should pay for the disposal of the toxic waste, and not the Indian 
government. 

"It is absolutely unacceptable that the Indian government use public funds to pay for cleaning 
up the mess left behind by Union Carbide," said Greenpeace India spokesman, Rampati 
Kumar. 

They have no problem, however, with the waste being shipped to Germany since India has no 
suitable disposal facilities. 

The gas leak in Bhopal, the capital of Madhya Pradesh state, killed at least 15,000 people. The 
waste destined for Germany is not connected to the toxic methyl isocyanate gas that leaked 
from the plant in 1984, but comes from indiscriminate dumping at the site in the decades prior 
to the deadly accident. 

Author: Gregg Benzow 
Editor: Anne Thomas 

Übersetzung  

 

 

 

 

 

 
Umwelt  

Umwelt-Gruppen in Deutschland 
 sagen "Nein" zum Bhopal Abfall  
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Entwicklungsexperten und Umweltschützern in Deutschland sind sich uneins über einen 
Vorhaben, den Giftmüll aus Bhopal aus Indien zu exportieren, obwohl der Export in Indien 
sehr begrüßt würde.  

Die in Frage kommenden  giftigen Chemikalien auf dem dortigen Gelände stammen aus der  
Katastrophe von Bhopal in Indien im Jahre 1984, die Tausende von Menschen getötet hatte 
und die Umgebung kontaminiert hatte.  

Ein großer Teil der Abfälle stammt jedoch aus dem Jahr vor dem Unfall aus der Union 
Carbide Pestizidfabrik. Der Erdboden um den Bereich enthält ungefähr  zwischen 25.000 und 
50.000 Tonnen Giftstoffe, die stetig ins Grundwasser versickern  und das Trinkwasser quellen 
in der Nähe der Slums kontaminieren.  

Die deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GIZ), eine staatliche Dienstleistung, die technisches Know-
how für die Entwicklungsländer, hat in einem ersten Schritt 
bis zu 350 Tonnen der Rückstände zur Verbrennung in einer 
hochentwickelten Sondermüllverbrennungsanlage  in 
Deutschland verfügen angeboten - ein Angebot, dass 
Indische Beamte herzlich begrüßen, denn das Land hat keine 
eigenen geeigneten Entsorgungsanlagen.  

Eco-Einwänden  

Dieses Vorhaben wurde jedoch von Umweltgruppen in Deutschland verurteilt, vor allem 
durch Greenpeace und durch den BUND.  

Niemand bestreitet, dass die in Deutschland vorhandenen High-Tech-Anlagen in der Lage 
sind, den Giftmüll fachgerecht zu entsorgen, aber die Umweltverbände sind besorgt, dass die 
Annahme dieser Fracht einen Präzedenzfall schafft und dass damit das Auslösen einer Art von 
Giftmüll Tourismus nach Deutschland  geschaffen wird.  

Tatsache ist auch, dass die deutschen Entsorger bereit sind, um lukrative Aufträge im 
Gegenwert von 1,5 Millionen € für diese erste Lieferung zu bekommen 

Die Umweltverbände betonen jedoch, dass die giftigen Abfälle im Herkunftsland zu 
entsorgen sind, trotz des Mangels an geeigneten Einrichtungen in Indien.  

Material hinter der Anlage von Bhopal bleibt, ist nur Rost entfernt  

"Der Müll muss am Ort entsorgt werden muss", sagte 
Claudia Baitinger vom BUND.  

Greenpeace Chemikalien-Experte, Manfred Santen, ist 
derselben Ansicht: "Wir wollen keine hochgiftigen 

Substanzen um die halbe Welt verschiffen", sagte er.  

Deutsch-Technologie für die Entsorgung giftiger 
Abfälle wird durch GIZ-Experten geliefert  
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Das GIZ teilt diese Ansicht nicht und sagte, dass die Technologie so komplex ist, und der Bau 
einer solchen Anlage in Indien wäre sehr kostspielig und die Schulung der Mitarbeiter und 
Bau der Anlage Jahre in Anspruch nehmen würde.  

Aber BUND-Sprecher Rüdiger Rosenthal, gegenüber der Deutschen Welle sagt, dass die GIZ 
Argument nicht stichhaltig sind. "Die 350 Tonnen die die GIZ entsorgen gedenkt ist 
buchstäblich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenkt, dass bis zu 50.000 
Tonnen Erde entsorgt werden müssen."  

"Da die Abfälle in Containern für den Transport nach Deutschland ohnehin verpackt werden 
müssen, könnte der Müll genauso gut in Indien gelagert werden, bis eine ordnungsgemäße 
Entsorgung in einer dortig gebauten Anlage möglich ist", fügte er hinzu.  

Ökologie gegen Ökonomie  

Überlebende warten immer noch auf der Unfallstelle bis zu reinigende  

Das Thema hat eine peinliche Note, technische Experten und 
Wissenschaftler, die die Entwicklungsländer unterstützen wollen 
stellen sich gegen die gegen Umweltschützer, die das sogenannte 
"Verursacherprinzip" fordern.  

Indische Umweltschützer, für ihren Teil wären auch glücklich, 
wenn die Abfälle exportiert werden könnten, dennoch 
unterstützen sie ihre deutschen Kollegen. Sie meinen, dass Dow Chemical, die die Union 
Carbide im Jahr 2001 gekauft hatten, sollten für die Entsorgung des giftigen Abfällen zahlen  
und nicht der indischen Regierung.  

"Es ist absolut inakzeptabel, dass die indische Regierung öffentliche Gelder verwenden, um 
hinter Union Carbide das Gelände zu reinigen ", sagte Indiens Greenpeace-Sprecher Rampati 
Kumar.  

Sie haben kein Problem damit, den Müll nach Deutschland zu exportieren, denn Indien hat 
derzeitig keine geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten.  

Der Gasunfall in Bhopal, der Hauptstadt von Madhya Pradesh, tötete mindestens 15.000 
Menschen. Der für Deutschland bestimmte Abfall hat nichts mit dem giftigen 
Methylisocyanat Gas, das aus der Anlage im Jahr 1984 entwichen ist, zu tun, sondern kommt 
aus wahlloser Entsorgung von der Baustelle in den Jahrzehnten vor dem tödlichen Unfall.  

Autor: Gregg Benzow  
Redaktion: Anne Thomas Das Thema hat eine peinliche Zusammenstoß erzeugt, Lochfraß 
technische Experten und Wissenschaftler, die in Entwicklungsländer gegen Umweltschützer, 
die das sogenannte "Verursacherprinzip" unterstützen helfen wollen. 

Indische Umweltschützer, für ihren Teil, wenn auch glücklich, die Abfälle werden verlassen 
können, dennoch unterstützen ihre deutschen Kollegen. Sie denken, dass Dow Chemical, der 
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Union Carbide im Jahr 2001 gekauft haben, sollten für die Entsorgung des giftigen Abfällen, 
und nicht der indischen Regierung zu zahlen. 

"Es ist absolut inakzeptabel, dass die indische Regierung öffentliche Gelder verwenden, um 
nach dem Saubermachen noch hinter der Union Carbide verließ zahlen", sagte Greenpeace-
Sprecher Indien, Rampati Kumar. 

Sie haben kein Problem, aber mit dem Abfall nach Deutschland ausgeliefert, seit Indien hat 
keine geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten. 

Der Gasaustritt in Bhopal, der Hauptstadt von Madhya Pradesh, tötete mindestens 15.000 
Menschen. Der Abfall für Deutschland bestimmt nicht mit dem giftigen Methylisocyanat Gas, 
das aus der Anlage im Jahr 1984 ausgelaufen verbunden, sondern kommt aus wahllosen 
Dumping auf der Baustelle in den Jahrzehnten vor dem tödlichen Unfall. 

Autor: Gregg Benzow 
Redaktion: Anne Thomas 

International Veröffentlicht am 31.05.12 05:30  

Bhopal-Giftmüll soll in Deutschland entsorgt werden 

8000 Menschen starben 1984 beim bisher größten Chemieunglück - 
Hunderttausende wurden krank 

In der Ruine der Fabrik in Bhopal liegt immer noch Giftmüll unter freiem Himmel herum. 

Von Christine Möllhoff (New Delhi) 

Noch immer rottet die Todesfabrik, zugewuchert von Pflanzen, vor sich hin. Kinder spielen 
Cricket auf dem verseuchten Gelände, Frauen sammeln Brennholz, Vieh grast dort. Und wenn 
die staatlichen Wassertanks mal wieder leer sind, trinken die Bewohner der Slums das 
Grundwasser. Fast 28 Jahre nach der Giftgas-Tragödie in der zentralindischen Stadt Bhopal 
sind die Spuren nicht beseitigt, vergiften die Überreste weiter die Menschen.  

Nun ist Indiens Höchstem Gericht der Kragen geplatzt. Die Richter verdonnerten die 
Regierung, den Giftabfall auf dem Gelände zu entsorgen. Und Deutschland könnte in die 
Bresche springen: Die staatliche „Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit“ (GIZ) will 
den Giftmüll nach Deutschland holen und dort verbrennen.  

350 Tonnen Giftmüll  

Über die Details hüllt sich die GIZ zwar noch in Schweigen. Aber sie bestätigte, dass sie über 
einen entsprechenden Auftrag spricht. „Die indische Seite ist auf uns zugekommen“, sagte 
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GIZ-Sprecher Hans Stehling. Dabei geht es um knapp 350 Tonnen Giftmüll, der bisher in 
morschen Säcken und Tonnen in einer offenen Halle lagert. Experten vermuten jedoch, dass 
insgesamt noch bis zu 27 000 Tonnen toxische Substanzen im Erdreich liegen. Bhopal ist 
auch eine Geschichte der Versäumnisse. 

In der hübschen Hauptstadt von Madhya Pradesh war es am 3. Dezember 1984 zum dato 
größten Chemieunglück der Geschichte gekommen, als 40 Tonnen hochgiftiges 
Methylisocyanat aus der Pestizidfabrik des US-Konzerns Union Carbide austraten - mitten im 
Armenviertel. 8 000 Menschen, die meisten Slumbewohner, starben in den ersten Tagen, 
weitere 15 000 an den Folgen. Bis zu 500 000 atmeten das Giftgemisch ein, 100 000 blieben 
chronisch krank. 

Doch noch immer ist die Tragödie nicht vorbei. Bis heute haben weder die indische 
Regierung noch die früheren US-Betreiber den Giftmüll entsorgt. Zehntausende Arme leben 
in den Slums um das verseuchte Gelände. Hilfsorganisationen berichten über vermehrte 
Fehlgeburten und Missbildungen bei Neugeborenen. Indien hat schlicht ein technisches 
Problem: Laut Experten besitzt es keine Anlagen, die in der Lage sind, den Giftmüll zu 
entsorgen – sie würden die Toxine stattdessen in die Atmosphäre pusten. 

Opfer sind arm, Regierung sieht tatenlos zu 

Doch nun zwingen die Richter die Regierung zum Handeln: „Die Regierung hat die letzten 28 
Jahre keine Schritte unternommen. Vielleicht weil die Menschen, die starben oder durch das 
Gas geschädigt wurden, arm sind. Dies spiegelt eine völlige Apathie der zuständigen 
Autoritäten wider“, zürnte das Gericht. Nun hat sich die deutsche GIZ angeboten. 

Man habe der Vergabe des Auftrags an die GIZ im Prinzip zugestimmt, sagt Babulal Gaur, 
Minister für die Gasopfer in Madhya Pradesh. Die GIZ wolle am 8. Juni einen konkreten 
Vorschlag vorlegen. Deutschland gehört zu den wenigen Ländern, die über 
Verbrennungsanlagen verfügen, die Giftmüll rückstandslos vernichten können.  

Bedenken von Umweltschützern  

Umweltschützer sehen das Unterfangen jedoch mit Bauchgrimmen. Sie halten es für riskant, 
den Giftmüll um den halben Erdball zu karren. Besser wäre es, das Gift vor Ort zu entsorgen 
und dort eine Anlage zu errichten, hieß es bei Greenpeace. 

Ungeklärt ist, wie gefährlich die Rückstände sind. Indische Medien berichteten, die 350 
Tonnen hätten nichts mit dem Gasunglück zu tun. Vermutlich handelt es sich um hochgiftige 
Reste aus der Pestizid-Produktion, die bereits vor 1984 einfach auf dem Gelände abgeladen 
wurden. Indiens Regierung versicherte gegenüber dem Höchsten Gericht, sie werde die 
Kosten für die Entsorgung übernehmen. 

Sie kündigte an, das Geld vom US-Konzern Dow Chemical zurückzuverlangen, der Union 
Carbide 2001 gekauft hatte. Die Aussichten auf Erfolg sind fraglich. Union Carbide hatte 
1989 einmalig Entschädigungen gezahlt und Indien hatte dem zugestimmt. Zwar wirft Indien 
Dow Chemical vor, sich nicht um die Opfer und den Giftmüll zu kümmern. Doch der US-
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Konzern sieht sich nicht in der Pflicht, da er Union Carbide ohne seinen indischen Ableger 
gekauft hatte.  

 

Quelle:  24.05.2012, 14:12 

Bhopal-Altlast: Deutschland importiert Giftmüll aus 
Indien  
350 Tonnen hochgiftiges Material aus der berüchtigten indischen Chemiefabrik in Bhopal 
sollen entsorgt werden. Umweltschützer finden das grundsätzlich okay, fürchten sich aber vor 
dem Transport. von Katja Reith  

Deutschland wird voraussichtlich 350 Tonnen Giftmüll aus Indien entsorgen. Chemikalien, 
verunreinigter Boden und Giftfässer stammen vom Unglücksgelände in Bhopal. Vor 27 
Jahren starben dort mehr als 20.000 Menschen, als ein Schädlingsbekämpfungsmittel aus 
einem Industrietank entwich. Nach Auskunft der Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) ist der Auftrag durch das indische Ministerium noch nicht erteilt. Der 
zuständige Minister im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh, Babulal Gaur, teilte 
der Nachrichtenagentur dpa bereits mit, dass die indische Regierung der Vergabe nach 
Deutschland im Prinzip zugestimmt habe. Es müssten nur noch Einzelheiten geklärt werden. 
Für Mitte Juni soll die Vertragsunterzeichnung geplant sein.  

  Das Archivfoto aus dem Jahr 1984 zeigt Opfer der Giftkatastrophe von Bhopal  

Gaur ist Minister für Hilfe und Rehabilitation für die Opfer der 
Gaskatastrophe in Bophal. Bis 1984 produzierte die Firma Union 
Carbide dort das Schädlingsbekämpfungsmittel Sevin. Das darin 

enthaltene Methylisocyanat ist hoch giftig - etwa 40 Tonnen dieser Chemikalie traten am 3. 
Dezember 1984 aus einem Tank aus und töteten 23.000 Menschen; 100.000 leiden bis heute 
unter Hirn- oder Organschäden. Nach indischen Medienberichten hat der Müll, 
um dessen Entsorgung es geht, nichts mit dem Unfall 1984 zu tun. Union 
Carbide soll diesen Müll schon Jahre vorher auf dem Firmengelände 
gelagert haben. Es handelt sich aber wahrscheinlich um ähnliche 
Chemikalien. Von fünf verschiedenen Substanzen ist die Rede.  

Die GIZ verhandelt mit dem Ministerium noch über die letzten Details dieser Entsorgung. 
GIZ-Sprecher Hans Stehling sagte dazu: "Wir haben noch keinen Vertrag, keine belastbare 
Basis. Zu Einzelheiten äußern wir uns noch nicht." Geklärt werden muss unter anderem auch 
noch, wo der Müll überhaupt verbrannt werden soll: "Der Müll wird dort verbrannt, wo es 

http://www.ftd.de/politik/deutschland/:bhopal-altlast-deutschland-importiert-giftmuell-aus-indien/70041644.html?mode=print
http://www.ftd.de/politik/deutschland/:bhopal-altlast-deutschland-importiert-giftmuell-aus-indien/70041644.html?mode=print
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eine entsprechende Anlage gibt und das Know-how vorhanden ist. Das kann in 
Deutschland sein, in Indien oder in Europa", sagte Stehling dazu. Das sei noch nicht 
entschieden. Anzeichen deuten aber darauf hin, dass der Müll nach Deutschland 
geliefert werden soll. 

Sicher ist aber, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) das Geschäft mit Indien bereits genehmigte. "Das BMZ hat 2011 
genehmigt, dass die GIZ ein Angebot einreichen darf", sagte ein Sprecher des Ministeriums. 
Dazu gehöre auch die Vertragsunterzeichnung. Für weitere Informationen verwies der 
Sprecher an die GIZ.  

Claudia Baitinger, stellvertretende Sprecherin des Arbeitskreises Abfall beim Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), hat grundsätzlich keine Bedenken gegen eine 
Verbrennung der Chemikalien. Sie sieht die Gefahr vor allem im Transport des Giftmülls: 
"Der Transport ist mehr als gefährlich und nicht beherrschbar." Sie plädiert deshalb für den 
Verbleib und die Entsorgung des Mülls in Indien. "Hier stehen eindeutig wirtschaftliche 
Interessen im Vordergrund - das darf nicht sein." Die Verbrennung des Mülls in Deutschland 
sei zwar wesentlich billiger. Das berechtige aber nicht zu diesen gefährlichen Giftmüll-
Tourismus.  

Der Vertrag zwischen der GIZ und dem indischen Ministerium könne außerdem gegen die 
Stockholmer Konvention verstoßen. Dort heißt es, dass Giftmüll dann vor Ort vernichtet 
werden muss, wenn das Land dazu in der Lage ist. "Ich werde mir nicht anmaßen, darüber zu 
urteilen. Aber ich denke schon, dass Indien das kann", sagt Baitinger.  

Im Jahr 2000 kaufte der Chemiekonzern Dow Chemicals das Unternehmen Union Carbide 
auf, dem das Grundstück in Bhopal 1984 gehörte. Dow wird seit dem vorgeworfen, sich 
weder ausreichend um die Opfer des Unglücks noch um die Sanierung des Grundstücks 
gekümmert zu haben. Walter van het Hof von Dow Chemicals sagte zu diesen Vorwürfen: 
"Wir waren nie Eigentümer des Geländes, auf dem der Unfall passierte."  

Müllverbrennung: Ein schönes Problem  

Leitartikel Was Umweltschützer freut, ist für Deutschlands Müllverbrennungsanlagen ein 
Problem: Der Müll wird knapp. Zumindest der, der nicht mehr wiederverwendet wird - und 
mit dem die Anlagen befeuert werden müssen.  

Bis 2020 könnte seine Menge um bis zu zwölf Prozent schrumpfen, schätzen nun Forscher 
des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI). Das ist nicht nur auf den ersten Blick 
eine gute Nachricht - das bleibt auch eine, wenn man die negativen Konsequenzen für die 
Müllverbrenner berücksichtigt. Denn geht der Trend so weiter, dann ist Deutschland 
tatsächlich langfristig auf dem Weg, eine Kreislaufwirtschaft zu werden. Und dieses Ziel ist 
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wichtiger, als einen hohen Auslastungsgrad von inzwischen eindeutig überproportionierten 
Müllverbrennungsanlagen zu garantieren.  

An dieser Entwicklung hat die oft belächelte Leidenschaft fürs ambitionierte Mülltrennen 
ihren Anteil. Aber auch die hohen Rohstoffpreise tragen dazu bei, dass Recyceln bei der 
Entsorgung längst die lukrativere Option ist. Wenn am 1. Juni das neue 
Kreislaufwirtschaftsgesetz in Kraft tritt, wird sich dieser Trend verstärken. Die 
Wiederverwertungsquote von 64 Prozent allein für Hausmüll wird weiter steigen.  

Darauf sollten sich auch die Betreiber der Müllverbrennungsanlagen einstellen. Der Kosten- 
und Preisdruck wird sich weiter erhöhen - wie in jeder Branche, deren große Zeit vorbei ist. 
Da ist es legitim, darüber nachzudenken, ob übergangsweise Kapazitäten verstärkt für die 
Verbrennung von ausländischem Restmüll genutzt werden können. Dass mehr Müll aus Polen 
auch in Brandenburg, mehr aus den Niederlanden in Nordrhein-Westfalen verbrannt wird. Zu 
einem weiträumigen Mülltourismus sollte es aber nicht kommen - denn dessen ökologische 
Kosten sind zu hoch. Langfristig können auch Müllimporte nicht verhindern, dass viele 
Müllverbrenner schließen werden.  

 

wirtschaft 

Bhopal-Katastrophe Giftmüll 
aus Indien soll nach Deutschland  
27 Jahre nach der Chemiekatastrophe in Bhopal 
haben die indische Regierung und der US-Betreiber den Giftmüll noch nicht entsorgt. Nun 
soll Deutschland in die Bresche springen. 

Die nicht mehr in Betrieb befindliche MIC-Produktionsanlage in Bhopal (Archivbild)  

Mehr als 27 Jahre nach der Industriekatastrophe von Bhopal will Deutschland nach indischen 
Regierungsangaben 350 Tonnen Giftmüll von dort in die Bundesrepublik bringen und 
entsorgen. Das sei Teil des Angebots der staatlichen deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), sagte der zuständige Minister im zentralindischen Bundesstaat 
Madhya Pradesh, Babulal Gaur. 

Die indische Regierung habe der Vergabe des Auftrags an die GIZ im Prinzip zugestimmt. 
Vor Vertragsunterzeichnung müssten aber noch Einzelheiten geklärt werden, sagte Gaur. 

Die GIZ äußerte sich zurückhaltender. "Wir sind im Gespräch, aber ein Auftrag liegt uns noch 
nicht vor", sagte GIZ-Sprecher Hans Stehling. "Die indische Seite ist auf uns zugekommen." 
Mit Blick auf die Entsorgung sagte Stehling: "Dass wir das können, haben wir in den letzten 

http://www.zeit.de/wirtschaft/index
http://www.zeit.de/wissen/geschichte/2009-12/bhopal-chemieunglueck
http://www.zeit.de/
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Jahrzehnten bewiesen." Er machte keine Angaben dazu, wo die Entsorgung stattfinden solle. 
Laut Experten hat Deutschland Verbrennungsanlagen, die Giftmüll rückstandslos und ohne 
Gefahr für die Umwelt vernichten können. 

8.000 Menschen starben bei Chemie-Unfall 

In der Hauptstadt von Madhya Pradesh waren am 3. Dezember 1984 aus der Pestizidfabrik 
des US-Konzerns Union Carbide etwa 40 Tonnen hochgiftiges Methylisocyanat (MIC) 
ausgetreten. Die meisten Schätzungen gehen davon aus, dass unmittelbar nach der 
Katastrophe 8.000 Menschen zu Tode kamen. 

Mehr als 15.000 weitere starben an Spätfolgen. Mindestens 100.000 Menschen wurden 
chronisch krank. Viele erlitten Hirn- oder Organschäden oder erblindeten. Bei Neugeborenen 
kam es zu Fehlbildungen. Insgesamt waren ein halbe Million Einwohner Bhopals mit dem 
Gas in Berührung gekommen. 

Chemieexperte lehnt Entsorgung in Deutschland ab 

Die 350 Tonnen Giftmüll, um deren Entsorgung es nun geht, haben nach indischen 
Medienberichten nichts mit dem Gas zu tun. Sie wurden bereits in den Jahren zuvor auf dem 
Firmengelände verklappt. 

Manfred Santen, Chemieexperte bei Greenpeace, lehnt eine Entsorgung in Deutschland ab: 
"Wir möchten nicht, dass hochgiftige Substanzen um die halbe Welt gefahren werden", sagte 
er. Die Technologie müsse notfalls an den Ort gebracht werden, wo sie benötigt wird. Zudem 
müssten die Kosten nach dem Verursacherprinzip übernommen werden, also von Dow 
Chemicals. 

Union Carbide wurde später von Dow Chemicals übernommen. Dow Chemicals wird bis 
heute vorgeworfen, sich weder ausreichend um die Opfer noch um Giftmüll an der 
Fabrikruine zu kümmern. Umweltschützer schätzen, dass dort neben 350 Tonnen an der 
Oberfläche noch weitere 27.000 Tonnen Giftmüll im Erdreich sind, die die Menschen in der 
Umgebung weiterhin vergiften. 

• Quelle: ZEIT ONLINE 
• Adresse: http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-05/indien-bohpal-deutschland/komplettansicht  

Bhopal – 25 Jahre danach 
      von: Dr. Gerald Munier 
Bhopal/Indien. Der 3. Dezember 1984 ging als der größte Chemieunfall in die Weltgeschichte 
ein. Damals entwichen 40 Tonnen eines tödlichen Giftgasgemischs aus dem Lagertank einer 
Pestizidefabrik des US-Konzerns Union Carbide im indischen Bhopal – inmitten dicht 
besiedelter Slums. In der Folgezeit starben bis zu 25.000 Menschen an verätzten Lungen bzw. 
inneren Organen.  
Rund 100.000 erkrankten schwer an der hochgiftigen Methylisocyanat-Gaswolke, und bis 
heute nimmt die Tragödie kein Ende, weil immer noch auffallend viele Kinder mit 

http://www.zeit.de/2010/33/Bhopal
http://www.zeit.de/2010/33/Unsinkbare-Konzerne
http://www.zeit.de/2010/33/Unsinkbare-Konzerne
http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-05/indien-bohpal-deutschland/komplettansicht
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Missbildungen in den Slums rund um die Fabrikruine zur Welt kommen. Der Unfall war 
seinerzeit offenbar passiert, weil die Union Carbide wegen verminderter Nachfrage nach 
ihrem Schädlingsbekämpfungsmittel Sevin zu viel Personal abgebaut und die 
Sicherheitsstandards massiv gesenkt hatte.  

Die lächerlich geringe Entschädigung von lediglich 470 Millionen Dollar insgesamt 
versickerte zum Großteil in den Händen der Bürokratie und obskurer Hilfsorganisationen; bei 
den Opfern kamen im Schnitt nur jeweils 500 Dollar an – meistens erst ein Jahrzehnt später. 
Der Staat Indien, der über eine Tochter 49% der Anteile an dem Chemie-Konzern hielt, hat 
1994 die letzte Großuntersuchung über das Unglück und seine Folgen unveröffentlicht 
abgebrochen. Es wird gemunkelt, dass die Ergebnisse so alarmierend waren, dass die 
Behörden lieber nicht weiterforschen wollten. 

Ein eigens eingesetzter Minister für Gasopfer wiegelt heute ab: Die Opfer hätten schließlich 
eine Entschädigung erhalten und „Verluste“ gäbe es überall. Auch die Schädigung des 
Erbgutes und häufige Kindesmissbildungen seien nicht auf den Verzehr von verseuchtem 
Grundwasser zurückzuführen, denn die Stadt stelle den Slumbewohnern Frischwasser zur 
Verfügung. 

Indische Umweltaktivisten hingegen führen Journalisten gerne zu diesen Wassertanks, die 
überwiegend leer sind. Daher fördert die Armutsbevölkerung per Handpumpen ihren 
Trinkwasserbedarf aus dem verseuchten Grundwasser. Auch obererdiges Quecksilber lässt 
sich leicht dort finden, wo Kinder in den nicht einmal eingezäunten Ruinen der einstigen 
Chemie-Fabrik spielen. 

25 Jahre danach rottet die Industrieruine vor sich hin und wird nur von ein paar Polizisten 
nachlässig bewacht. 2005 hat ein Gericht den Staat Madhya Pradesh, dessen Hauptstadt 
Bhopal ist, dazu verdonnert, wenigstens einen Zaun um das Gelände zu ziehen, aber dem sind 
bisher keine Taten gefolgt. Bis heute ist auch kein verantwortlicher Manager des Chemie-
Konzerns zur Rechenschaft gezogen worden. Der indische Staat hat daran offenbar kein 
Interesse, weil er es sich als künftige Wirtschaftsmacht nicht mit Investoren verderben mag. 

          Direkte URL dieser Seite: "www.kommunale-info.de/asp/search.asp?ID=3945"  

 

Bhopal waste to be incinerated in Germany 
May 25 2012 by Jade in Brighton 

http://www.bhopal.org/author/jade-in-brighton/
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The Group of Ministers (GoM) for the Bhopal gas tragedy have drawn up plans for the 
350 metric tonnes of waste remaining inside the abandoned Union Carbide premises to 
be exported to Germany for incineration. 
The final go ahead for the proposals will be decided upon at the next GoM meeting on the 8th 
June 2012. Representatives from the German Academy for International Cooperation (GIZ), 
the German agency who will oversee the disposal met with the GoM in Bhopal on May 17the 
2012. GIZ had previously quoted the Madhya Pradesh Government the price of 1.5 million 
Euros to incinerate the waste in Hamburg, northern Germany. This is far less than quotes for 
the disposal of the waste in India. 
The Gas Tragedy Relief and Rehabilitation Minister for Madhya Pradesh, Babulal Gaur, 
announced that the Union Environment and Forests Ministry had consented to the amendment 
of disposal rules earlier this week at a meeting in Delhi. “We have already discussed the issue 
with the representatives of the German company. It will happen soon,” stated Babulal Gaur 
confidently.  

 

Verlassene Abfällen auf dem Gelände Abandoned 
waste left at the site © Samuel Benoit 

Multiple survivors organizations have stressed 
the need for a long-term view regarding the 
waste disposal. These groups emphasize that 
the 350 tonnes of waste that has been proposed 
for disposal is by no means all of the , and that 
in fact, a further 27,000 tonnes of waste is 
buried in unlined pits and under solar 
evaporation ponds around the 67 acre factory 
premises. 

The waste in question originates from regular dumping of chemicals between 1969 and 1984 
by Union Carbide at the plant in Bhopal, prior to the leak of the deadly methyl isocyanate gas 
that claimed the lives of 20,000 people. 
Campaigners have additionally voiced concerns that incinerating the waste outside of India 
will rid Dow chemical, who bought Union Carbide in 2001, of the responsibility for the on-
going disaster in Bhopal. Removing the toxic waste will provide little consolation for the 
thousands of people who continue to suffer as a result of the gas leak and its aftermath. 

Rostiger Schrott zurückgelassen von Union Carbide 

Rusting Hulk left by Union Carbide © Samuel Benoit 

In previous years proposals to dispose of the waste in other 
cities in India have been contemplated, initially at a facility 
close to Nagpur, and later near Taloja at Mumbai Waste 
Management. These plans to incinerate the waste in India 
were met with anger from local people living in the 
proposed areas, who expressed worries over another 

potential disaster. Residents are relieved with the decision to incinerate the waste elsewhere. 
“We are happy it is not happening in Madhya Pradesh,” Bhopal activist Rachna Dhingra 

http://www.bhopal.org/?attachment_id=6133
http://www.bhopal.org/?attachment_id=6134
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agrees. “But the authorities must be careful that the process of transport of this waste from 
Bhopal to the port be done carefully.” 
The plan is for the waste to be airlifted to the facility in Hamburg by GIZ. Plans to move the 
waste abroad came from suggestions that the international community may be better equipped 
to deal with such large quantities of hazardous waste.  

 

Mauer der verlassenen Fabrik Wall of the abandoned factory © Samuel Benoit 

 

 

Jairam urges Chidambaram, Jayanti Natarajan to 
consider Germany for carbide waste disposal 
Mahim Pratap Singh  

 

http://www.bhopal.org/?attachment_id=6135
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The Hindu Workers repacking the toxic wast at Union Carbide factory in Bhopal. A file 
photo: A. M. Faruqui.  

Union minister of rural development Jairam Ramesh has written to Home Minister P. 
Chidambaram and Union environment minister Jayanti Natarajan urging them to consider 
getting the Union Carbide hazardous waste incinerated at Hamburg, Germany instead of 
Pithampur, Indore.  

Mr. Ramesh, as former union minister of environment and forests, had been involved in 
regarding all aspects of the Bhopal gas tragedy, including environmental remediation.  

Mr. Chidambaram is the chairman of the government appointed Group of Ministers (GoM) on 
the Bhopal gas tragedy.  

In his letter dated 19th April 2012, Mr. Ramesh has requested Mr. Chidambaram to consider 
the option of getting the 350 metric tonnes of union carbide waste incinerated by German firm 
GIZ (German Agency for International Cooperation/Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit), formerly known as GTZ.  

A copy of the letter is also marked to Ms. Natarajan.  

“...the GoM under your chairmanship had originally decided to have this waste disposed off at 
Pithampur. Subsequently I had visited Pithampur on 10th July 2010...given the extreme 
opposition that was expressed by the Madhya Pradesh CM and local residents, I had requested 
you to reconsider this decision and not proceed with the incineration at Pithampur.”  

“The proposal from GIZ presents a new option which, I think, should be considered by your 
GoM,” Mr. Ramesh has written.  

GIZ recently offered the M.P. government to incinerate the waste in Germany for 
“approximately 1.5 million Euros/INR 9 crore 75 lakh”, a proposal the State government had 
been “seriously considering”, as state environment minister Jayant Malaiya recently hinted.  

According to the Madhya Pradesh government, GIZ's offer is for a fraction of the cost offered 
by waste management firm Ramky Enviro Engineers, which was supposed to incinerate the 
waste in Pithampur, Indore for Rs.36 crore.  

There is around 350 metric tonnes of hazardous waste lying in the UCIL factory in Bhopal, 
the disposal of which has consistently proved to be a non-starter.  

Recently, the Supreme Court had authorized the Ministry of Environment and Forests to 
direct the Madhya Pradesh Pollution Control Board and the Central Pollution Control Board 
to conduct a trial-run of the incineration at Pithampur, near Indore.  

However, residents of villages near Pithampur, along with local NGOs, have been 
protesting against the incineration of the waste at Pithampur.  
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The residents' concerns are not without basis. During an earlier trial run of the incineration at 
Pithampur in 2010, six workers were seriously injured and partially lost their vision after 
being exposed to the toxic waste.  

  



 
Seite 96 zurück zum Anfang 

 

Bhopal Abfälle sollen in Deutschland verbrannt werden  

Rough-translation by Pro-Herten  

http://www.bhopal.org/ 25. Mai 2012 von Jade in Brighton  

Zuständige  

Die Arbeitsgruppe von Ministern (GOM) zuständig für die Tragödie vom Bhopal 
Gasunfall haben Pläne, die innerhalb der Union Carbide verlassenen Räumlichkeiten 
verbliebenen 350 Tonnen Abfall zur Verbrennung nach Deutschland zu exportiert.  

Das endgültige grüne Licht für die Einreichung von Vorschlägen soll auf der nächsten Sitzung 
der GoM am 8. Juni 2012 entschieden werden. Um den Abfall in Hamburg, Nord-
Deutschland zu verbrennen hatten  Vertreter der Deutschen Akademie für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), die deutsche Agentur, die die Entsorgung überwachen soll, mit der 
GOM in Bhopal am 17 Mai 2012. mit der Madhya Pradesh Regierung zuvor den Preis von 1,5 
Millionen Euro vereinbart. Dies ist weit weniger als für die Entsorgung der Abfälle in Indien 
entstehen würden.  

Der für die Abarbeitung der  Gastragödie zuständige Minister für Madhya Pradesh, Babulal 
Gaur, gab bekannt, dass das Umweltministerium dieses Vorhaben am Anfang dieser Woche 
bei einem Treffen in Delhi zugestimmt hat. "Wir haben bereits das Problem mit den 
Vertretern der deutschen Unternehmen diskutiert. Es wird bald geschehen ", erklärte Gaur 
Babulal zuversichtlich.  

Mehrere Organisationen haben diese Notwendigkeit für eine langfristig zur Entsorgung 
begrüßt. Diese Gruppen betonen jedoch, dass die 350 Tonnen Abfall, die für die Entsorgung 
vorgeschlagen sind, keineswegs das Ende ist und dass in der Tat eine weitere 27.000 Tonnen 
Abfälle auf dem 67 Hektar großen Werksgelände in Gruben vergraben unter 
Sonneneinwirkung verdampfen.  

Die betreffenden Abfälle der Union Carbide Fabrik in Bhopal stammen vor dem Leck des 
tödlichen Gases Methylisocyanat  - die das Leben von 20.000 Menschen kosteten -  aus 
regelmäßiger Entsorgung von Chemikalien zwischen 1969 und 1984.  

Aktivisten haben zusätzlich Bedenken, dass die Verbrennung der Abfälle außerhalb von 
Indien, Dow Chemical, die 2001 Union Carbide gekauft hatte, der die Verantwortung für die 
andauernde Katastrophe in Bhopal entlasten soll. Die Beseitigung der giftigen Abfälle ist ein 
schwacher Trost für die Tausenden von Menschen, die an den Folgen des Gas-Lecks 
weiterhin leiden.  

In den vergangenen Jahren wurden Vorschläge, die Abfälle in anderen Städten in Indien 
entsorgt in Erwägung gezogen, zunächst in einer Einrichtung in der Nähe Nagpur, und später 
in der Nähe von Mumbai Taloja bei Abfall Management. Diese Pläne, die Abfälle, in Indien 
zu verbrennen wurden mit Wut und Widerstand  der dortigen Bevölkerung in den 

http://www.bhopal.org/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&prev=/search%3Fq%3Dbhopal%2Bwaste%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D71V%26sa%3DX%26tbo%3D1%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26biw%3D1680%26bih%3D833%26tbs%3Dqdr:d%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.de&sl=en&twu=1&u=http://www.bhopal.org/author/jade-in-brighton/&usg=ALkJrhhLtv--PE9jXHId8kpH-GD-VWkqmQ
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vorgeschlagenen Gebieten in Sorge über eine weitere mögliche Katastrophen zum Ausdruck 
gebracht. Die Bewohner werden mit der Entscheidung, die Abfälle anderswo zu verbrennen, 
entlastet. "Wir freuen uns, dass es nicht in Madhya Pradesh geschieht," Bhopal Aktivist 
Rachna Dhingra. "Aber die Behörden müssen darauf achten, dass der Prozess des Transport 
dieser Abfälle von Bhopal in den Hafen sorgfältig durchgeführt werden."  
Der Plan ist es, dass der Abfall in die Anlage in Hamburg durch die GIZ geflogen werden 
soll. Pläne, den Abfall ins Ausland zu entsorgen, kamen aus Anregungen der internationalen 
Gemeinschaft, die besser ausgestattet ist, mit solch großen Mengen an gefährlichen Abfällen 
umzugehen.  

HINTERGRUND: Giftmüll als Entwicklungshilfe? 

 

 

Dieser Giftmüll aus Indien soll künftig nicht mehr Slum verseuchen, sondern in Deutschland 
fachgerecht entsorgt werden. Foto www 
VON CAN MEREY UND GEORG ISMAR (DPA) 

NEU DELHI/BERLIN. Umweltschützer wollen keinen Giftmüll aus Bhopal in Deutschland. 
Sie fordern eine Entsorgung in Indien, auch wenn das dort umweltgerecht nicht möglich ist. 
Unsolidarisch finden sie das nicht - sie berufen sich auf strenge Regeln für Giftmülltransporte 
in andere Länder. 

Mehr als ein Vierteljahrhundert ist seit der Industriekatastrophe im zentralindischen Bhopal 
vergangen, die Tausende Menschenleben forderte. Aufgeräumt wurde dort seitdem kaum: In 
der Erde des Areals liegen nach Schätzungen zwischen 25000 und 50000 Tonnen toxische 
Stoffe, die das Grundwasser der umliegenden Slums verseuchen. 350 Tonnen Giftmüll noch 
aus der Zeit vor der Gaskatastrophe lagern in morschen Säcken und Tonnen in einer offenen 
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Halle. Deutschland bietet an, diese 350 Tonnen in der Bundesrepublik zu entsorgen. Deutsche 
Umweltverbände laufen dagegen Sturm. 

Die Mühlen der indischen Justiz mahlen langsam, doch nun drängen Gerichte die Regierung, 
sich endlich um die giftigen Hinterlassenschaften zu kümmern. Die indische Seite wandte sich 
an die staatliche deutsche Entwicklungsorganisation GIZ, die solche Aufgaben in der 
Vergangenheit bereits bewältigte. Den 

Müll würde die GIZ in die Bundesrepublik bringen lassen. Hier kämen laut Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) Verbrennungsanlagen in Bayern, Rheinland-Pfalz, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen (u. a. in Herten, siehe Kasten) und Schleswig-Holstein für die 
Vernichtung infrage. 

Dass diese Hightech-Anlagen die Giftstoffe aus Indien zuverlässig vernichten können, stellt 
niemand infrage. Geht es nach BUND und nach Greenpeace Deutschland, soll das Gift 
dennoch in keinem deutschen Verbrennungsofen landen. „Das ist vor Ort zu entsorgen", sagt 
Claudia Baitinger, beim BUND Expertin für Sondermüll. Und auch Greenpeace-
Chemieexperte Manfred Santen sagt, das Problem müsse in Indien selbst gelöst werden. „Wir 
möchten nicht, dass hochgiftige Substanzen um die halbe Welt gefahren werden." Die 
Technologie müsse notfalls an den Ort gebracht werden, wo sie benötigt werde. 

Keine Reste der Katastrophe 

Aus der GIZ heißt es, die Technologie sei hoch kompliziert. Eine solche Anlage in Indien zu 
bauen und von ausgebildetem Personal betreiben zu lassen, würde viele Jahre dauern. „In der 
Zeit liegt der Müll dann weiter mehr oder weniger ungeschützt herum, und die Menschen in 
den Slums leiden weiter." Die derzeitigen Anlagen in Indien seien nicht dazu in der Lage, den 
Giftmüll zu vernichten - sie würden die Toxine statt- dessen in die Atmosphäre pusten. 

Eine verantwortungsvolle Entsorgung in Indien halten weder Bhopal-Aktivisten noch 
Umweltexperten für möglich. „Es gibt keine Anlage in Indien, die mit Müll dieser Art 
umgehen kann", sagt Rachna Dhingra von der Hilfsorganisation „Bhopal Group for 
Information and Action". Die Deutschen dagegen hätten die Expertise und würden sich an 
Umweltgesetze halten. Angesichts der Gifte im Erdreich seien die 350 Tonnen zwar eine 
geringe Menge, aber: „Es ist eine positive Entwicklung nach fast 28 Jahren, die wir 
begrüßen." 

Baitinger sieht in dem Vorhaben vor allem ein Millionengeschäft für deutsche Entsorger. Und 
sie fragt sich, ob es sich nicht um einen Verstoß gegen die Basler Konvention handeln würde, 
die dem Export von chemischem Giftmüll sehr enge Grenzen setzt. Sie verweist auf einen Fall 
aus dem Jahr 2007, als unter Berufung auf die Konvention die Landesregierungen in 
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Schleswig-Holstein und Nordrhein- Westfalen die Entsorgung australischen Giftmülls in 
Deutschland untersagten. 

Anm-JJ.: Australische HCB-Müllentsorgung  - auch Dänemark lehnt Müllimporte ab) 

Manfred Gleis, Entsorgungsexperte beim Umweltbundesamt (UBA), entgegnet, das Basler 
Abkommen solle vor allem verhindern, dass Giftmüll nach Afrika verklappt wird, ln diesem 
Fall gehe es aber um mögliche Hilfe für ein Land, dessen Entsorgungsanlagen hierzu bisher 
technologisch nicht in der Lage seien. „Wir haben in Deutschland weltweit das größte Know-
how bei der Sonderabfallentsorgung." 

Dass die Entsorger mit einem Millionengeschäft rechnen können, erscheint ebenfalls 
zweifelhaft. Nach dpa-Informationen veranschlagt die GIZ - die selber keinen Profit dabei 
macht - unter drei Millionen Euro Gesamtkosten für das Projekt. Die reinen Kosten für die 
Vernichtung liegen der Planung zufolge bei 500000 Euro, den größten Posten macht der 
Transport des Giftmülls aus. 

Baitinger weist den Vorwurf zurück, man sei unsolidarisch mit den Menschen in Bhopal. Der 
Müll, um den es gehe, sei vor der Katastrophe 1984 angefallen. „Das hat mit dem 
Giftgasunfall nichts zu tun." Bei der GIZ in Indien sorgt der Widerstand der Umweltschützer 
für Irritationen. „Ich schäme mich dafür, dass Leute bei uns verhindern wollen, armen 
Menschen in solchen Ländern zu helfen, obwohl wir die Möglichkeit dazu haben", sagt ein 
deutscher GIZ- Mitarbeiter. „Weil ich nämlich weiß, wie die Menschen in Bhopal leiden." 

Deutschland- gute Adresse für Giftmüll 

(tebe) Deutschland ist eines der wenigen Länder, das in der Lage ist, giftige Stoffe in 
Sondermüllverbrennungsanlagen zu entsorgen. Fakt ist: 

• Bereits seit 2005 ist es in Deutschland verboten, Giftmüll auf Deponien zu entsorgen. Er muss 
verbrannt werden. 

• Mit Hightech-Filtern, Wasseranlagen und Verbrennung durch hohe Temperaturen wird dafür 
gesorgt, dass auch die kleinsten Partikel nach der thermischen Behandlung nicht durch den 
Schornstein entweichen können. 
Für den Giftmüll aus Bhopal kommen 19 Anlagen in Frage - darunter die NRW- 
Verbrennungsanlagen der AGR in Herten sowie die Öfen in Leverkusen, Dormagen und Lünen 
(Remondis). AGR-Sprecher Michael Block erklärte auf Anfrage des Medienhauses Bauer, dass 
bislang keine Anfrage in Herten vorliege. Kapazitäten seien allerdings vorhanden. 

• Noch ist ungeklärt, um welche Giftstoffe es sich bei den 350 Tonnen Giftmüll aus Bhopal 
genau handelt. Angeblich ist es mit Pestiziden kontaminiertes Erdreich. All das will die 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) no'ch klären, wenn sie den Auftrag für 
die Entsorgung bekommt. 

http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dl.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/umwelt/umw-hcb-dk.pdf
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Streit in Deutschland über Abfall aus Bhopal 

 

europaticker: 

 

GIZ bestätigt gegenüber europaticker 
Verhandlungen mit der Provinzregierung in 
Madhya Pradesh 

350 Tonnen Giftmüll aus Indien sollen in Deutschland entsorgt 
werden 

 

Die Atommacht Indien testete im vergangenen April erstmals eine atomwaffenfähige 
Interkontinentalrakete aus eigener Produktion. 350 Tonnen Giftmüll, der nach der größten 
Chemiekatastrophe in der Geschichte in Bhopal liegen blieb, kann aber angeblich nicht in 
dem südasiatischen Land ordnungsgemäß beseitigt werden. Nunmehr soll ein neuer Versuch 
unternommen werden, die völkerrechtlich verbindlichen Barrieren eines Giftmülltourismus 
u.a. mit persistenten organischen Schadstoffen (POP) einzureißen. 

Bereits im letzten Jahr wurden vom Bundeswirtschaftsministerium die Weichen dafür gestellt, 
indem die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) die Erlaubnis bekam, das 
Geschäft mit dem hochtoxischen Abfall anzubahnen, nachdem die Bevölkerung wegen der 
auf dem ehemaligen Firmengelände von Union Carbid – jetzt Dow Chemicals – lagernden 
346 Tonnen hochgiftigen Pestizid – Abfalls nebst belasteten Böden und Anlagenteile und der 
damit verbundenen Verseuchung von Wasser und Boden in der Umgebung seit langem „auf 
den Barrikaden“ steht und ein Gericht die Behörden zu einer  „schnellen Entsorgung“ 
verurteilt hat. Mit dem Einverständnis des Bundeswirtschaftsministeriums verhandelt die 
GIZ  mit der indischen Provinzregierung in Madhya Pradesh über die Verbrennung in 
Deutschland.  

Die Katastrophe von Bhopal, auch Bhopalunglück, ereignete sich am 3. Dezember 1984 im 
indischen Bhopal, der Hauptstadt des Bundesstaats Madhya Pradesh. In einem Werk des US-
Chemiekonzerns Union Carbide Corporation traten aufgrund technischer Pannen etwa 40 
Tonnen hochgiftiges Methylisocyanat (MIC) in die Atmosphäre. Es war die bisher 
schlimmste Chemiekatastrophe und eine der bekanntesten Umweltkatastrophen der 
Geschichte.  8000 Menschen starben während der Katastrophe, 15 000 an den Spätfolgen, 
mindestens 100 000 sollen an chronischen Erkrankungen leiden. 

Union Carbide hatte das Chemiewerk aus finanziellen Gründen in ein Niedriglohnland mit 
niedrigen Sicherheitsvorschriften verlegt. Die indische Regierung verlangte 3 Milliarden US-
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Dollar Schadensersatz vom Unternehmen, welches dagegen Rechtsmittel einlegte. Die Firma 
zahlte nach langwierigen Verhandlungen und gegen Verzicht auf Strafverfolgung letztlich 
durch ein am 14. Februar 1989 vom Obersten Gericht Indiens gefälltes Urteil 470 Millionen 
Dollar (damaliger Jahresumsatz der Firma: 9,5 Milliarden Dollar) an den indischen Staat, der 
das Geld jedoch nur in geringen Teilen für die Opfer aufwendete. Weitere 250 Millionen US-
Dollar zahlten Versicherungen. 

Allerdings bezweifelt eine Sprecherin vom BUND gegenüber europaticker den im 
Zusammenhang mit dem geplanten Müllimport gegebene Hinweis auf den direkten 
ursächlichen Zusammenhang zu der Giftgaskatastrophe von Bhopal. "Es soll wohl bewirken, 
dass Politik und Bevölkerung in Deutschland sich moralisch verpflichtet fühlen, dem Deal 
kommentarlos zuzustimmen". Dem würde sich der BUND nicht anschließen – vielmehr 
fordert er alle Verantwortlichen in Politik und Behörden auf, die vorgeschriebene 
Notifizierung zu verweigern und damit den risikoreichen Transport zu unterbinden, so die 
Sprecherin. 

Die GIZ bestätigte gestern gegenüber europaticker die Verhandlungen. "Es ginge derzeit noch 
um den Preis", sagte Sprecher Hans Stehling. Dem deutschen Steuerzahler würden 
laut Stehling jedoch keine Kosten entstehen.  Die Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH bündelt seit dem 1. Januar 2011 die Aktivitäten von DED, 
GTZ und Inwent. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) ist Gesellschafter der GIZ und stellt mit Staatssekretär Hans-Jürgen 
Beerfeltz den Vorsitzenden des GIZ-Aufsichtsrates. Das Umweltministerium ist nach eigenen 
Angaben  nicht zuständig. 

„Wir sorgen für eine nachhaltige Entwicklung, schaffen Chemikaliensicherheit“, erläutert 
Stehling. Bei den Versuchen, Genaueres zum Giftinventar dieser Abfälle zu erfahren, 
stößt man  auf eine Mauer des Schweigens, vorgeblich, um wirtschaftliche Verhandlungen 
nicht zu gefährden – immerhin sollen die Verträge mit den indischen Behörden innerhalb 
der nächsten Tage unter Dach und Fach gebracht werden – möglichst ohne störenden 
öffentlichen Widerstand in Deutschland. 

Auch bei dem Gesellschafter BMZ hält man es noch für verfrüht, über den Deal zu 
sprechen. Insbesondere wollen sich die Beamten nicht darüber äußern, für wen sie den 
Auftrag akquirieren lassen. Potentiell kämen deutschlandweit folgende Betreiber von 
Sonderabfallverbrennungsanlagen für den lukrativen Auftrag in Frage: Die GSB im 
bayerischen Baar – Ebenhausen, die BASF in Ludwigshafen, die HIM im hessischen 
Biebesheim, in NRW die Fa. Currenta mit den Verbrennungsanlagen in Leverkusen und 
Dormagen und die kommunale AGR in Herten,  sowie in Brunsbüttel die Remondis-
Tochter SAVA. 

In Bhopal wäre  man über eine deutsche Lösung zufrieden, denn eine Verbrennung in 
einer Anlage im nahen Pithampur war politisch nicht durchsetzbar. Ob der Transort und 
die Verbrennung in Deutschland letztlich möglich sein wird, ist zweifelhaft.    
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Gerade mal 5 Jahre ist es her, dass es durch heftigen Protest des BUND zusammen mit 
Umweltgruppen aus  Nordrhein – Westfalen und Schleswig – Holstein gelungen ist, den 
Import von mit Hexachlorbenzol belasteten Böden und Produktionsrückständen einer 
ehemaligen australischen Pestizidfirma zu verhindern, um sie in 
Sonderabfallverbrennungsanlagen in Deutschland zu beseitigen. Mit dem gutachterlich 
gestützten Hinweis auf einen Verstoß gegen das Basler Abkommen haben die 
Umweltminister der beiden Bundesländer sich geweigert, diesen unter die Stockholmer 
Konvention fallenden Giftmüll zur Beseitigung in Sonderabfallverbrennungsanlagen 
zuzulassen. Die Firma Orica hat nach 1 Jahr klammheimlich ihre Klage gegen dieses Verbot 
wegen Aussichtslosigkeit zurückgezogen. 

Auch Barbara Kamradt von Greenpeace meldete sich  am Freitag zu Wort:  „Der Giftmüll 
muss dort bearbeitet werden, wo er angefallen ist. Wir sollten die Technologie nach Indien 
liefern und nicht den Müll dort abholen.“ 

Die Naturschutzorganisation BUND ist gegen den Müllimport. Der BUND hält das für 
einen Skandal! 

Recherchen in indischen Tageszeitungen ergeben: Neben Abfällen, die der Stockholmer 
Konvention und damit auch dem Basler Abkommen unterliegen wie z.B. Lindan, (bekannt 
aus dem Holzschutzmittelprozess) handelt es sich um in der EU längst verbotene Pestizide 
wie z.B. Aldicarb. Außerdem enthalten die Abfälle gefährliche Schwermetalle,  z.B. das 
Nervengift Quecksilber und hochgiftige Chromverbindungen. 

Der BUND fragt:  
-Ist das Basler Abkommen nur noch Makulatur und wird aus Gründen wirtschaftlicher 
Begehrlichkeiten zur Auslastung von überdimensionierten Sonderabfallverbrennungsanlagen 
in Deutschland missachtet? 
-Wird hier hinter verschlossenen Türen ein neuer „Versuchsballon“ vorbereitet, um zu 
erkunden, ob die UmweltschützerInnen den australischen HCB – Skandal vergessen haben 
und ob man unbeschadet von Widerstand aus der Bevölkerung die verschlossene 
„Genehmigungstüre“ wieder einen Spalt breit öffnen kann? 
-Ist es wirklich so, dass es in den Industrieregionen Indiens keine geeignete 
Verbrennungsanlage für Sonderabfälle gibt  bzw in absehbarer Zeit geben wird? Gibt es dazu 
bereits die vorgeschriebene, von den deutschen Behörden geprüfte Erklärung der indischen 
Regierung?  
-Welche Risiken sind mit einem Transportweg um die halbe Welt verbunden, wenn man es in 
Indien scheut, den Abfall in die 200 km entfernte Müllverbrennungsanlage nach Pithampur zu 
verbringen? Zeitungsberichten zu Folge soll der Müll per Luftfracht nach Hamburg gelangen, 
weil der Seeweg zu gefährlich sei….  

Text: Claudia Baitinger und Hans Stephani 
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Entsorger handeln aus Profitinteresse und ohne 
genaue Prüfung der Risiken 

Giftmüll aus dem indischen Bhopal nach Hessen? - GRÜNE fragen 
nach 

 

Wie aus aktuellen Medienberichten bekannt wurde, plant die bundeseigene Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit (GIZ), über ein „Drittmittelgeschäft“ ca. 350 Tonnen 
hochgiftigen Sondermüll aus Bhopal/Indien in Deutschland zu entsorgen. Die 
Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN möchte dazu von der Landesregierung 
wissen, welche Informationen ihr zu diesem Vorhaben vorliegen und ob eine Entsorgung in 
einer der hessischen Müllverbrennungsanlagen geplant sei. Die umweltpolitische Sprecherin 
der GRÜNEN, Ursula Hammann, richtet dazu eine Kleine Anfrage [1] an die hessische 
Landesregierung, die eine Entsorgung der giftigen Abfälle genehmigen müsste. 

„Wenn tonnenweise hochgiftiger Sondermüll, tausende Kilometer aus Indien nach 
Deutschland eingeflogen wird, dann möchten wir wissen, wie, wo und mit welchen Mitteln 
eine Entsorgung geplant ist“, so Hammann. 

„Wir freuen uns grundsätzlich darüber, dass ein Versuch unternommen wird, die Folgen einer 
der schlimmsten Umweltkatastrophen der letzten 30 Jahre zu beseitigen, unter denen bis heute 
tausende Menschen in der Region leiden. Diese Erkenntnis dürfe aber nicht dazu führen, dass 
die Entsorger den Giftmüll aus Profitinteresse und ohne genaue Prüfung der Risiken nach 
Deutschland importieren.“ In einem ähnlichen Fall aus dem Jahr 2007 lehnten die zuständigen 
Behörden in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, mit Bezug auf die UN-Giftmüll-
konvention, die Entsorgung von Giftmüll aus Australien ab. 

erschienen am: 2012-05-25 im europaticker 

 

 

 

Umweltorganisationen fordern Informationen  

ARD: Viele offene Fragen zum 
Giftmüll aus Bhopal 

http://www.tagesschau.de/inland/bhopal130~magnifier_pos-1.html
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Giftstoffe vom Gelände der Pestitizidfabrik in Bhopal sollen in Deutschland entsorgt werden 
(Archivbild). Die mögliche Entsorgung von Giftmüll aus dem indischen Bhopal stößt bei 
Umweltschutzorganisationen auf Kritik. Der Bund für Naturschutz bezweifelt mit Hinweis 
auf internationale Abkommen, dass die giftigen Stoffe überhaupt Indien verlassen dürfen. Die 
Chemieexpertin Claudia Baitinger sagte in der "Berliner Zeitung", dass zudem der Verdacht 
bestehe, dass Profitinteressen hinter der Idee stünden. 

Informationen zu Entsorgungskonzept verlangt 

Manfred Santen, Chemiker der Umweltschutzorganisation Greenpeace, forderte öffentliche 
Informationen darüber, um welches Gift es sich handle und wie das geplante 
Entsorgungskonzept aussehen solle. Der BUND will mit einer Anfrage nach dem 
Umweltinformationsgesetz ebenfalls klären, welche Stoffe wo entsorgt werden sollen und 
wann der Import vorgesehen ist. In Deutschland kommen laut BUND-Einschätzung mehrere 
Sonderabfallverbrennungsanlagen für den Müll infrage: eine Anlage im bayerischen Baar-
Ebenhausen, bei der BASF im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen, eine Anlage im 
hessischen Biebesheim sowie nordrhein-westfälische Verbrennungsanlagen in Leverkusen, 
Dormagen und Herten und eine Anlage in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. 

Gestern war bekanntgeworden, dass die staatliche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) - ein vorrangig in der Entwicklungsarbeit tätiger Dienstleister der 
Bundesregierung - mit Indien Gespräche über eine mögliche Entsorgung von Giftmüll aus 
Bhopal führt. Ein Vertrag ist aber noch nicht unterschrieben. "Wir haben noch keinen 
Auftrag", sagte GIZ-Sprecher Hans Stehling. Allerdings habe die GIZ Erfahrung mit solchen 
Aufträgen. In den vergangenen Jahren habe sie mehrfach Giftstoffe aus anderen Ländern 
entsorgt, unter anderem Pestizide aus Nepal. Die indische Regierung will am 8. Juni über eine 
mögliche Entsorgung des Giftmülls in Deutschland entscheiden. 

25.000 Tote nach Chemieunfall 

In Bhopal waren am 3. Dezember 1984 aus der Pestizidfabrik des US-Konzerns Union 
Carbide etwa 40 Tonnen hochgiftiges Methylisocyanat (MIC) ausgetreten. Durch die 
Freisetzung starben nach Angaben indischer Mediziner in den ersten Tagen bis zu 10.000 
Menschen. Etwa 100.000 Betroffene litten in der Folge unter chronischen Erkrankungen. Bis 
1994 starben den Angaben zufolge etwa 25.000 Menschen an den Folgen des Unglücks. 

Der indische Ableger von Greenpeace ist nicht generell gegen eine Entsorgung des Giftmülls 
in Deutschland. Allerdings forderte die Organisation, dass nach dem Verursacherprinzip das 
Unternehmen Dow Chemicals als Nachfolger des Bhopal-Fabrikbetreibers Union Carbide die 
Kosten übernehmen müsse. "Es ist absolut nicht hinnehmbar, dass die indische Regierung 
öffentliche Gelder dafür verwenden soll, um den Dreck zu beseitigen, den Union Carbide 
hinterlassen hat", sagte Rampati Kumar von Greenpeace Indien. Wenn Dow Chemicals zahle, 
könnten die Gefahrenstoffe allerdings überall hingebracht werden, wo sie sicher entsorgt 
werden könnten. Kumar nannte ausdrücklich Deutschland als Beispiel. 

http://www.tagesschau.de/ausland/bhopal124.html
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Greenpeace Deutschland hatte gestern allerdings eine Entsorgung in Deutschland abgelehnt. 
"Wir möchten nicht, dass hochgiftige Substanzen um die halbe Welt gefahren werden", hatte 
Santen erklärt. Die Technologie müsse notfalls an den Ort gebracht werden, wo sie benötigt 
werde. 

Audio: Giftmüll aus indischem Bhopal soll in Deutschland entsorgt 
Kai Küstner, ARD-Hörfunkstudio Neu-Delhi 25.05.2012 15:49 | 3'21  
 Download der Audiodatei:   

Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an:  
mp3-Format Audio: 
64kbps, Mono  
Ogg Vorbis Audio: 
64kbps, Mono  
Technische Details einblenden 

Giftmüll aus Bhopal: Warum Deutschland eine gute Adresse ist [swr] 
Giftmüll aus Bhopal soll in Deutschland entsorgt werden (24.05.2012) 
Giftgaskatastrophe in Bhopal am 3. Dezember 1984  
Giftmüll soll in Deutschland entsorgt [K. Küstner, ARD Neu-Delhi] 
Weltatlas: Indien [Flash|HTML]  

 

Kommentare 
Profitinteressen 
25. Mai 2012 - 15:47 — BravoNovember  
HAllo 
..., dass zudem der Verdacht bestehe, dass Profitinteressen hinter der Idee stünden. 
LOL. 
Was denn sonst ? 
Nimby's 
25. Mai 2012 - 16:00 — Hermeggidon  
Entsorgt werden muss der Muell, aber "Not in my backyard!" 
Profitinteressen! 
25. Mai 2012 - 16:06 — rumpelstilzchen58  
Ja, was soll es denn sonst sein? 
Für gewöhnlich wird doch unser Müll irgenwohin gekarrt. Warum 
will hier jemand der 1. beim Entsorgen sein? 
Union Carbide - das war ja nicht nur Bhopal. Im "kleineren" 
Ausmass sind bei einem Tunnelbau mehrere Tausend Schwarze 
(1927) in Folge von hohen Staubbelastungen gestorben. Es 
wurden keine Masken verteilt. Lediglich das Management trug 
welche bei den kurzen Inspektionen. 
Man sieht, es war schon immer der Profit auf Kosten Ärmerer 
im Vordergrund. 
Ich bin dafür - wie der indische Greenpeacevertreter - daß 
die Nachfolgefirma die Kosten dafür übernehmen muss. Schließ- 
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lich sich Union Carbide damals schon billig aus der Verant- 
wortung gestohlen. 
Wenn es ein überzeugendes Konzept gibt,... 
25. Mai 2012 - 16:21 — HumanE  
...wie die Rückstände aus der Bhopal Katastrophe ohne Gefärdung des Umfeldes 
unschädliche gemacht werden können, steht meiner Meinung nach einer Überführung 
derselben in eine deutsche Müllverbrennungsanlage nichts entgegen. Die sog. 
Umweltverbände müssen sich halt wie immer mal wieder wichtig machen und haben sowieso 
an allem und jedem etwas rumzumeckern. Pragmatische Lösungen sind mit diesen wie die 
Vergangenheit gezeigt hat eh kaum möglich! 
win-win-win-Situation ? 
25. Mai 2012 - 16:29 — AlterSimpel  
Zur Erinnerung: die GIZ ist dem FDP-Entwicklungshilfeministerium von Herrn Niebel 
unsterstellt. 
Das ganze sieht für mich so aus: 
Dow Chemical will nicht zahlen, die Inder wollen den Dreck weghaben, private 
Giftmüllverbrennungsanlagen in D. haben Kapazitäten frei, Indien zahlt eine fragwürdig 
kleine Summe für die Entsorgung, den Rest der Kosten trägt der Steuerzahler als 
"Entwicklungshilfe" via GIZ/Niebel. 
Das wäre ein klassisches Subventionsprogramm für deutsche Unternehmen aus der 
Steuerkasse. 
Warum verkaufen wir nicht einfach eine solche Verbennungsanlage nach Indien? Würde auch 
den gefährlichen Mülltransport ersparen. 
Was ist Entwicklungshilfe? 
25. Mai 2012 - 16:41 — Dr.Kawasaki  
Indien hat > 1 Mrd. Menschen. Deutschland hat zig solcher Entsorgungs-Anlagen.  
Vielleicht sollte man lieber mal eine Anlage in Indien finanzieren. Dort kann dann auch 
Giftmüll aus anderen Regionen Indiens entsorgt werden. Das wäre mittel- und langfristig 
garantiert billiger. Also Vorschlag von Greanpeace Deutschland umsetzen.  
Zudem soll der indische Staat den Verursacher verklagen, die Kosten zu übernehmen - oder 
hat Indien zu viel Geld? 
Es wäre vielleicht begrüßenswerter 
25. Mai 2012 - 17:07 — alpinium  
wenn sich Union Carbide seinen Sünden stellen würde und den Scheiss selbst fachgerecht 
abtransportiert und in den USA entsorgt. Da gehört das Gift hin.  
Würde ein ausländisches Unternehmen ein solches Verhalten in den USA an den Tag legen, 
wäre das Unternehmen auf Grund von Schadensersatzforderungen weg vom Fenster und die 
Manager würden vom FBI in der ganzen Welt gejagt um sie in den USA vor Gericht stellen 
zu können. 
Diese Doppelmoral der Amerikaner ist ehrlich gesagt zum Kotzen. 
Ich hoffe man versucht von unserer Seite kein unanständiges Geschäftle daraus zu machen. 
Jedenfalls erachte ich es als sehr löblich, das unsere Regierung und dt. Unternehmen sich der 
Sache annehmen. Kann nur eine gute Werbung für Deutschland in Indien sein. 
Vielleicht sind wir selbst Verursacher ?! 
25. Mai 2012 - 17:18 — Gemi  
Seit Jahrzehnten lassen "wir" in Billiglohnländern produzieren. Die Umwelt "da unten" ist uns 
doch schnurzpiepegal. 
Da ist es wohl an der Zeit, dass wir unseren Dreck auch mal wegräumen. 
Manche Leute sollten sich informieren... 
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25. Mai 2012 - 17:30 — Knolle-85  
ich bin Chemieingenieur und der Transport bzw die Entsorgung des Methylisocyanats ist 
mehr als gefährlich, zu dem man nicht weiß, welche Nebenprodukte noch in diesem 
Abfallgemisch vorliegen, die evtl. noch weiter abreagieren könnten. Die Firma, die diesen 
Unfall zu verantworten hat heißt Union Carbide Corporation und gehört heute zu Dow 
Chemical, einem der größten amerikanischen Chemieunternehmen. Warum kommt ein so 
finanzstarkes Unternehmen nicht für diese Kosten auf? Solang Anlagen Gewinn abwerfen soll 
sich der Staat gefälligst zurückhalten, damit der Gewinn maximiert wird. Geht etwas schief, 
was den Gewinn schmälern könnte, soll sofort der Steuerzahler einspringen. Wie soll das 
überhaupt transportiert werden? In Stahlcontainern würde einem das um die Ohren fliegen. 
Kunststoffbehälter werden auch zersetzt. Davon abgesehen, dass kaum eine Abgasreinigung 
diese Mengen Cyanwasserstoff abreinigen könnte, die bei der Verbrennung entstehen.1991 
wurden 360 Mio Strafe gezahlt,wo ist das Geld? 
Bringt den Dreck zu dem der den Dreck produziert hat 
25. Mai 2012 - 17:43 — goldschmiedel  
zu dem der den Dreck produziert hat.  
Der soll ihn entsorgen und auch bezahlen! 
Baut ihm auf seine Kosten eine Anlage in seinen Heimatort und gebt den Gewinn für die 
Anlage den Leuten aus Bophal. 
Der gesunde Menschenverstand...... 
25. Mai 2012 - 17:59 — Werner Musterfrau  
sollte einen sagen, daß man sich den Dreck nicht ins Haus holt. Und damit hat es sich 
eigentlich, kein weiterer Diskussionsbedarf. Schließlich hatten wir schon genügend 
Müllskandale im Osten (former GDR) mit angeblich rückstandsloser Entsorgung, wo dann 
plötzlich noch viel größere Sauereien verbuddelt wurden.  
Entsorgt das mal in München Bogenhausen oder in Hamburg an einer piekfeinen Adresse. 
Wenn die das bei sich in die Vorgärten nehmen, dann nehme ich das auch. Oder vielleicht 
möchte der Herr Minister Niebull was mit nach Berlin nehmen? 
Bhopal-Giftmüll Abtransport nach Germany! 
25. Mai 2012 - 18:43 — Globritter  
Warum den das, diese Risiko eingehen und den halben Globus Hunderte von Tonnen von 
hoch giftigen Abfall Transportieren, 
hier Stunde wieder nur ein Geschäft in erster Linie der Betreibe. 
Wie wärst wenn Deutschland gleiche Anlage, vor Ort Bauen würde, ich denke das diese sogar 
billige würde als das Ganzes Transport, die zugleich hohe Risiken mit sich bringt. 
@gemi 
25. Mai 2012 - 19:15 — Werner Musterfrau  
"Seit Jahrzehnten lassen "wir" in Billiglohnländern produzieren." 
Dazu möchte ich anmerken, daß ich nirgends produzieren lasse. Das machen andere und die 
werden den Müll garantiert nicht nehmen.  
Ich kaufe ein, bezahle das, was drauf steht und auf andere Sachen habe ich überhaupt keinen 
Einfluß.  
Früher wurde so ein Dreck auch gerne in der DDR gemacht, wir haben den Dreck 
"gefressen", geatmet, und viele sind daran auch gestorben. Wenn es fertig war, ging es ab 
über Oebisfelde etc. in den Westen, wo solche Sauereien wie im Osten natürlich schon lange 
nicht mehr gingen. Wen hat es geschert? Richtig, niemanden.  
Leben ist ein Lernprozeß, sollte es sein. Die sollen Ihren Dreck behalten oder den Amis in 
New York auf die Pier kippen. 
Der Preis ist entscheidend 
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25. Mai 2012 - 19:57 — Feidl  
Also das sich mal wieder die Umweltorganisationen widersprechen, ist typisch (für 
Greenpeace Indien ist es ok, für Greenpeace Deutschland nicht). 
Müll in anderen Staaten fachgerecht zu entsorgen ist doch überhaupt nichts weltbewegendes, 
ENTSCHEIDEND IST DER PREIS. Und genau da ist das Problem, für ein deutsches 
Unternehmen in Deutschland kostet es ein Haufen Geld, Giftmüll zu entsorgen, aber so wie es 
aussieht, wird der Giftmüll aus Indien hier für extrem wenig Geld entsorgt. Und das ist 
einfach nicht in Ordnung. 
Der indische Staat ist ja nun auch nicht der ärmste, die Wirtschaft wächst dort stark, und 
daher könne der indische Staat einen angemessenen Preis zahlen, der privatwirtschaftlich 
zufriedenstellend wäre. Natürlich müsste eigenlich Union Carbide die Kosten tragen, aber da 
dies anscheinend nicht möglich ist, ist der Staat dafür verantwortlich, die 
Gesundheitsgefährung für die Bürger zu eliminieren. 
MIC 
25. Mai 2012 - 20:27 — imalipusram  
25. Mai 2012 - 17:30 — Knolle-85 
"ich bin Chemieingenieur und der Transport bzw die Entsorgung des Methylisocyanats ist 
mehr als gefährlich" 
Für sich betrachtet, stimmt das. Nur: Das Methylisocyanat dürfte inzwischen vollständig 
abreagiert haben. zB mit Wasser.Aufgrund dieser Reaktivität gab es damals die vielen Opfer.  
Der Dreck, der jetzt noch da ist, sollte sich in Edelstahlcontainern transportieren lassen. Ob es 
sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Bedenklich stimmt mich, wenn eine aufstrebende 
Industrienation, die auch als Zulieferer für chemische Zwischenprodukte immer wichtiger 
wird, offen zugibt, daß das Land nicht über das Know-How verfügt, hochgiftige 
Produktionsabfälle fachgerecht zu vernichten. (Die Anlagen in Deutschland stehen ja nicht 
zum Spaß rum).  
An diesem Punkt muß angesetzt werden: Indien braucht eine ordentliche 
Sondermüllbehandlungsanlage und beim Bau derselben sollen sich alle beteiligen, die was 
davon verstehen. DOW gerne auch mit Geld. 
Was für eine Logik! 
25. Mai 2012 - 20:40 — megalomania  
Unsere AKW's haben wir abgeschaltet weil in Japan die Erde bebte und wir uns vor der 
Endlagerung von Atommüll fürchten. Aber wenn der Giftmüll eines amerikanischen 
Konzerns aus Indien importiert werden soll - dann schreien alle hurra. 
Jedes Volk bekommt die Politiker die es verdient. Danke liebe Gutmenschen. 
@Alter Simpel 
25. Mai 2012 - 20:49 — tanaka  
Genau diese Niebelsche Konstruktion ist zu vermuten. 
Ganz ehrlich, wenn den Leuten in Bhopal so geholfen ist, wäre ich ausnahmsweise sogar 
dafür. 
Dass der indische Staat sich jemals um Dinge wie Kläranlagen oder Sondermüllbehandlung 
oder dgl. kümmert, ist kaum zu erwarten. Lieber baut man Raketen und Atomsprengköpfe. 
Giftmüll in Fässer 
25. Mai 2012 - 21:15 — jzilla  
und One Way an Dow Chemical schicken. Und zwar alle auf einmal. 
Es ist und eine Ehre 
25. Mai 2012 - 22:12 — Konsum  
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Wir produzieren und beuten 3.Welt Länder aus und unser Giftmüll ist schon etl. Male überall 
in der Welt aufgetaucht. 
Auf die USA selber kann man sich nicht verlassen, es sei denn es würde sich um geheimes 
Militärmaterial handeln. 
So sollte es uns eine Ehre sein, auch mal den Müll von anderen zu entsorgen, speziell, wenn 
wir das Know-how haben. 
Oder ist das als "Buana" gegen unsere Würde? 

SWR:Know-How in der Verbrennungstechnik 
Deutschland - eine gute Adresse für Giftmüll  
Deutschland ist eines der wenigen Länder weltweit, das in der Lage ist, giftige Stoffe in 
Sondermüllverbrennungsanlagen zu entsorgen. Deshalb macht eine mögliche Entsorgung von 
Giftmüll aus dem indischen Bhopal Sinn. Umweltschützer warnen trotzdem. 

 

Sondermüllverbrennungsanlage in Bayern 

Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ist gerade in Verhandlungen mit 
den Behörden in Bhopal vor Ort, um den Auftrag für die Entsorgung zu bekommen. Bestätigt 
wurde dem SWR, dass die von indischer Seite ins Gespräch gebrachten 350 Tonnen Giftmüll 
aus Bhopal in Deutschland entsorgt werden könnten. Die GIZ hat Interesse an diesem Auftrag 
angemeldet. 

Fakt ist: 

• Die deutschen Sondermüllverbrennungsanlagen gehören zu den modernsten weltweit. 

• Bereits seit 2005 ist es in Deutschland verboten, Giftmüll auf Deponien zu entsorgen. 
Er muss verbrannt werden. 

• Mit high-tec-Filtern, Wasseranlagen und Verbrennung durch hohe Temperaturen wird 
dafür gesorgt, dass auch die kleinsten Partikel nach der Verbrennung nicht durch den 
Schornstein entweichen können. 

• Für den Giftmüll aus Indien kommen deutschlandweit 19 Anlagen in Frage. 
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• Über ein sogenanntes Notifizierungsverfahren werden die Anlagen ausgewählt, die 
den entsprechenden Müll gefahrlos entsorgen können. 

Bei der Verbrennung entstehen Dioxine 

Neben Deutschland gehören auch Österreich und Holland zu den wenigen Nationen, die 
strenge Richtlinien und das technische Know-how für die Giftmüllentsorgung 
haben. Umweltschützer warnen: Bei der Verbrennung entstehen Dioxine, die dann wieder 
gesondert behandelt werden müssen. Ebenfalls noch ungeklärt ist die Frage, um welche 
Giftstoffe es sich bei den 350 Tonnen Giftmüll aus Bhopal genau handelt. Nach Angaben der 
GIZ ist es mit Pestiziden kontaminierte Erde. Ob diese vergiftete Erde in Zusammenhang mit 
dem Gasunfall von 1984 steht, ist noch nicht endgültig bestätigt - wird aber vermutet. Erst 
wenn die GIZ den Auftrag für die Entsorgung bekommt, werden Mitarbeiter nach Indien 
fliegen und den Giftmüll genauer untersuchen. 

Greenpeace warnt vor einem Giftmülltransport um den halben Erdball 

 

• Industrieruine Bhopal 

Auch die Giftmüllexperten der 
Umweltschutzorganisation Greenpeace hat der sich 
anbahnende Giftmülltransport nach Deutschland 
überrascht. Bei Greenpeace beobachtet man das 

Verfahren genau und hofft, dass die GIZ ihr Verfahren frühzeitig offenlegt. Experten der 
Organisation vermuten, dass bei einer Kontaminationsanalyse in Bhopal eine große Anzahl 
von Giften auch im Boden festgestellt werden und dass ein Abtransport der 350 Tonnen nur 
die Spitze des Eisberges ist. Von Seiten der Umweltorganisation wird angemerkt, dass es 
wünschenswert wäre, das Gift vor Ort zu entsorgen, um den Transport über den halben 
Erdball und die damit verbundenen Gefahren zu minimieren. Gegebenenfalls müsse vor Ort 
eine Anlage zur Entsorgung errichtet werden, heißt es von Greenpeace. Die Kosten dürften 
dabei nicht an erster Stelle stehen. 

• Giftmüll aus Bhopal könnte in Deutschland entsorgt werden SWR-
Umweltredakteur Martin Thiel (1:38 min)  

Martin Thiel, Online-Redaktion: Andreas Böhnisch  

 

Indien 

http://www.swr.de/swrinfo/-/id=7612/vv=zoomNoJs/nid=7612/did=9782888/1e80xco/index.html
http://www.swr.de/swrinfo/-/id=7612/did=9783110/pv=mplayer/vv=popup/nid=7612/1gw66i2/index.html
http://www.swr.de/swrinfo/-/id=7612/did=9783110/pv=mplayer/vv=popup/nid=7612/1gw66i2/index.html
http://www.swr.de/swrinfo/-/id=7612/vv=zoomNoJs/nid=7612/did=9782888/1e80xco/index.html
http://www.swr.de/swrinfo/-/id=7612/did=9783110/pv=mplayer/vv=popup/nid=7612/1gw66i2/index.html
http://www.swr.de/swrinfo/-/id=7612/vv=zoomNoJs/nid=7612/did=9782888/1e80xco/index.html
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WAZ: Giftmüll aus Bhopal kommt nach Deutschland 
24.05.2012 | 18:52 Uhr  

http://www.derwesten.de/panorama/giftmuell-aus-bhopal-kommt-nach-deutschland-id6691703.html  

350 Tonnen aus dem Chemieunfall 
sollen hier entsorgt werden. Man könnte 
es ein staatlich organisiertes 
Müllgeschäft nennen. Eine Belebnung 
der nicht ausgelasteten Sondermüll-
Verbrennungsanlagen. Umweltschützer 

protestieren 

Man könnte es ein staatlich organisiertes Müllgeschäft nennen: Mit Genehmigung des 
Bundeswirtschaftsministeriums verhandelt die GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit) mit der indischen Provinzregierung in Madhya Pradesh. Das Ziel: In 
Deutschland sollen 350 Tonnen Giftmüll aus Bhopal verbrannt werden. 

Müll, der nach der größten Chemiekatastrophe in der Geschichte dort liegen blieb. Am 3. 
Dezember 1984 waren aus der Pestizidfabrik des US-Konzerns Union Carbide etwa 40 
Tonnen hochgiftiges Methylisocyanat (MIC) ausgetreten. 8000 Menschen starben während 
der Katastrophe, 15 000 an den Spätfolgen, mindestens 100 000 sollen an chronischen 
Erkrankungen leiden. 

„Wir sorgen für eine nachhaltige Entwicklung, schaffen Chemikaliensicherheit“, erläutert 
Hans Stehling von der GIZ. Um welche Stoffe es sich konkret handelt, mag er nicht sagen. 
Auch beim Dienstherrn der GIZ, dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, gibt man sich gestern wortkarg. „Man äußert sich nicht über laufende 
Vertragsverhandlungen“, teilte Pressesprecher Felix Reifschneider mit. 

Giftmüll aus Australien wurde 2007 gestoppt 

Die Nerven, so scheint’s, liegen ein wenig blank. Öffentlichkeit ist nicht erwünscht. Weckt sie 
doch schmerzliche Erinnerungen. Erst 2007 musste nach geballtem Bürgerprotest der Import 
von 11 000 Tonnen hochgiftigen Abfalls aus Australien vom damaligen NRW-
Umweltminister Eckhard Uhlenberg sozusagen in letzter Minute gestoppt werden. 

Der Protest gegen die Aktion formierte sich gestern bereits. „Der Giftmüll muss dort 
bearbeitet werden, wo er angefallen ist“, erklärte Barbara Kamradt von Greenpeace. Natürlich 
müsse man den Indern helfen. „Wir haben das Know-How, keine Frage“, sagt Kamradt. „Wir 
sollten die Technologie nach Indien liefern und nicht den Müll dort abholen.“ 

http://www.derwesten.de/panorama/giftmuell-aus-bhopal-kommt-nach-deutschland-id6691703.html
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Umweltschützer formieren ihren Protest 

Auch die Naturschutzorganisation BUND ist gegen die Aktion. „Es ist bezeichnend, dass die 
gleichen Mechanismen wie vor fünf Jahren greifen sollen“, erklärt NRW-Abfallexpertin 
Claudia Baitinger. „Die nicht ausgelasteten deutschen Abfallverbrennungsanlagen mit ihren 
Überkapazitäten gieren inzwischen nach Müll, denn sonst müssten sie Kapazitäten abbauen“, 
so Baitinger. 

Laut statistischer Erhebung des Bundesumweltamtes in Dessau wurde der Import von 
Sondermüll in Deutschland seit dem Jahr 2000 (1 985 000 Tonnen) bis 2010 (7 627 000) 
mehr als verdreifacht. Wobei die Mitarbeiter in Dessau dem Import von Müll aus Bhopal 
gelassen gegenüberstehen. „Wir haben die Technik“, sagt Markus Gleis. Bundesweit gebe es 
sieben Anlagen, die hochgiftige Stoffe problemlos verbrennen könnten. Mit den Öfen der 
AGR in Herten, von Bayer in Leverkusen und Dormagen, befinden sich drei davon in NRW. 

Düsseldorf müsste Verbrennung in NRW genehmigen 

Noch ist Bhopal-Müll in NRW-Behörden offiziell kein Diskussionsstoff. „Uns liegen keine 
Anfragen vor“, sagt AGR-Sprecher Michael Block. „Das Thema ist bisher hier nicht 
aufgeschlagen“, heißt es lapidar aus dem NRW-Umweltministerium. In Düsseldorf müsste 
der Transport des Giftmülls und die Verbrennung in einer hiesigen Anlage genehmigt werden.  

Das muss die GIZ nach Unterzeichnung eines Vertrages mit den Indern regeln. Wann das sein 
wird? Die GIZ mag sich nicht äußern. Der indische Minister Chidambaram schon. Gegenüber 
der „Hindustan Times“ erklärte er, die GIZ habe versprochen, die Zustimmung der deutschen 
Regierung in fünf Tagen zu bekommen. 

Verbrennung in Indien war politisch nicht durchsetzbar 

In Bhopal freut man sich über die Lösung. Denn eine Verbrennung in einer Anlage im nahen 
Pithampur war politisch nicht durchsetzbar. „Die Anlage dort ist noch nicht voll in Betrieb 
und der Versuch, giftigen Abfall dort zu verbrennen, könnte zu einer Katastrophe führen“, 
befürchtet der Inder Prade Kumar.  

Angelika Wölke 

 

WAZ: Warum bei uns? 
24.05.2012 | 18:40 Uhr  

http://www.derwesten.de/region/westfalen/warum-bei-uns-cmt-id6691623.html  

Gibt es irgendeinen Menschen, der beim Stichwort „Giftmüll aus Bhopal soll in Deutschland 
entsorgt werden“ spontan sagt: Ja super, richtig, gut so! Und der kein ungutes Gefühl hat bei 

http://www.derwesten.de/region/westfalen/warum-bei-uns-cmt-id6691623.html
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der Vorstellung, dass die Überbleibsel aus der schlimmsten Chemiekatastrophe aller Zeiten 
durchs eigene Land kutschiert werden? Und danach vielleicht sogar in der eigenen 
Nachbarschaft verbrannt werden? Wohl kaum. 

Zu sehr haben sich die Bilder von tausenden toten Indern, die auf dem Firmengelände liegen, 
ins Gedächtnis eingebrannt. Die Angst vor all dem, was man mit dem Namen „Bhopal“ 
verbindet, ist groß. Und zu recht. Warum also sollte man sich derartigen Giftmüll freiwillig 
ins Land holen? 

Die eine Antwort könnte lauten, zumindest aus Sicht von Entsorgungsunternehmen: Weil es 
lukrativ ist. Wenn überhaupt. Vielleicht ist eine Menge von 350 Tonnen gar nicht interessant 
genug, um sich dafür all den Ärger anzutun, der garantiert kommen würde: mit Negativ-
Schlagzeilen, mit Protesten von Anwohnern und Verbänden. Das würde dem eigenen Image 
wohl mehr schaden denn nutzen. 

Warum also dann? Vielleicht, weil es hauptsächlich deutsche Unternehmen sind, die dazu 
überhaupt in der Lage wären? Weil Indien zwar weit weg ist, aber kein Umweltproblem auf 
dieser Welt an einer Landesgrenze Halt macht? Weil es eben nur diese eine Erde gibt - und 
auch so etwas wie eine globale Verantwortung? 

Wie auch immer. Wer jemals diesen Auftrag annehmen und jenen Giftmüll entsorgen sollte, 
hat vor allem eine Aufgabe: offen und transparent damit zugehen. Die kleinste Schlamperei 
könnte mühsam erworbenes Vertrauen sofort wieder zunichtemachen. Von anderen Folgen 
ganz zu schweigen. 

Katja Potthoff 

 

 

http://www.derwesten.de/region/westfalen/bhopal-gift-soll-nach-deutschland-id6691525.html  

Bhopal 

WAZ: Bhopal-Gift soll nach Deutschland 
24.05.2012 | 18:32 Uhr  

 

Ein Bild vom 5. Dezember 1984: 
Zwei Männer tragen bei der 
Chemiekatastrophe von Bhopal 
Kinder vom Gelände der 

http://www.derwesten.de/region/westfalen/bhopal-gift-soll-nach-deutschland-id6691525.html
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Chemiefirma, wo die tödlichen Gase austraten. Rund 15.000 Menschen starben. Foto:  

Deutschland soll indischen Medienberichten zufolge den Giftmüll des Chemieunglücks von 
Bhopal entsorgen. Auch in NRW wären drei Anlagen technisch für die Verbrennung geeignet. 

Mehr als 27 Jahre nach der Giftgas-Katastrophe im indischen Bhopal mit tausenden Toten soll 
Deutschland indischen Medienberichten zufolge 350 Tonnen Giftmüll vom Gelände der 
verwaisten Fabrik entsorgen. „Wir sind in Gesprächen mit der indischen Provinzregierung“, 
sagte der Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
Hans Stehling. Ein Vertrag sei allerdings noch nicht unterschrieben. 

Nach Auskunft des Umweltbundesamtes in Dessau gebe es bundesweit sieben Anlagen, in 
denen die Stoffe verbrannt werden können. Drei davon befinden sich in NRW: in Herten, 
Dormagen und Leverkusen. 

Der erste Betreiber von geeigneten Sondermüllverbrennungsanlagen hat bereits abgewunken: 
„Wir könnten diese Stoffe entsorgen, aber wir haben kein Interesse“, sagte Jörg Brückner, 
Sprecher der Bayer-Tochter Currenta. Der offizielle Grund: die Anlagen in Leverkusen und 
Dormagen seien bereits ausgelastet. 

Remondis wäre ein Kandidat für den Bhopal-Müll 

Eines der weltweit größten Unternehmen der Wasser- und Kreislaufwirtschaft, die Remondis 
AG mit Sitz in Lünen, wäre zwar grundsätzlich bereit, den indischen Giftmüll zu entsorgen, 
„die Liste der Unsicherheitsfaktoren ist aber noch sehr lang“, sagte Sprecher Michael 
Schneider. „Wir wissen noch gar nicht, was das für ein Material ist und welche Schadstoffe es 
überhaupt enthält.“ Zwar befände sich Remondis „an der Sperrspitze der technischen 
Entwicklung“ und habe „die modernsten Anlagen „zur Verfügung – etwa mit siebenfacher 
Filtertechnik in Brunsbüttel – offen sei jedoch, ob für die Bhopal-Stoffe eine entsprechende 
Betriebsgenehmigung vorliege. 

Probleme bei der Durchführung sieht Schneider nicht: „Das ist ein Routinevorgang. Wir 
entsorgen permanent schädliche Abfälle.“ Fraglich sei eher, ob dieser Vorgang überhaupt 
„wirtschaftlich abwickelbar“ sei: 350 Tonnen, so Schneider, „ist eine extrem überschaubare 
Menge“. 

Derweil formierte sich gestern bereits der Protest gegen die Aktion. „Der Giftmüll muss dort 
bearbeitet werden, wo er angefallen ist“, sagte Barbara Kamradt von Greenpeace. Natürlich 
müsse man den Indern helfen. „Wir haben das Know-How, keine Frage“, sagt Kamradt. „Wir 
sollten die Technologie nach Indien liefern und nicht den Müll dort abholen.“ 

Lesen Sie auch den Kommentar: Warum bei uns?  

Katja Sponholz und Angelika Wölke 

http://www.derwesten.de/incoming/technik-exportierten-statt-den-muell-zu-importieren-
id6691526.html  

http://www.derwesten.de/region/westfalen/warum-bei-uns-cmt-id6691623.html
http://www.derwesten.de/incoming/technik-exportierten-statt-den-muell-zu-importieren-id6691526.html
http://www.derwesten.de/incoming/technik-exportierten-statt-den-muell-zu-importieren-id6691526.html
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WAZ: Kommentar 

Technik exportierten, statt den Müll zu importieren 

24.05.2012 | 18:27 Uhr  

Früher, als Holsteiner Kühe nach Bangladesch geschickt und Brunnen in Afrika gebuddelt 
wurden, nannte man die Unternehmungen schlicht Entwicklungshilfe. Rein verbal betrachtet 
ging die Entwicklung verloren. Der selbstlose, zuweilen sicher auch naive Hilfegedanken 
ebenfalls. 

Absurd mutet es an, wenn eine staatliche Organisation wie die GIZ (Deutsche Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit) die deutsche Wirtschaft befeuert. Mit hochfgiftigem Müll aus 
Indien. 

Das Geschäft ist lukrativ. Es bringt den um jede einzelne Tonne kämpfenden Unternehmen 
mit ihren nicht ausgelasteten Verbrennungsanlagen nicht nur eine kurze Verschnaufpause; 
denn hier könnte eine Tür für eine langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeit aufgestoßen 
werden. In Bhopal schlummern, so vermuten Umweltschützer, neben den 350 Tonnen an der 
Oberfläche noch weitere 27 000 Tonnen Giftmüll im Erdreich. 

Nachhaltige Hilfe für Bhopal bestünde darin, die innovative deutsche Technik nach Indien zu 
bringen. Dort den Müll zu verbrennen, und ihn nicht mehr als 6000 Kilometer durch die Welt 
zu karren. 

Angelika Wölke 

 

 

Verhandlungen über Entsorgung  

ARD: Giftmüll aus Bhopal soll nach Deutschland 
Bhopal in Indien steht für den schlimmsten Chemieunfall der Geschichte. Auf dem 
verwaisten Gelände der US-Firma Union Carbide lagern noch immer 350 Tonnen 
Giftmüll. Die sollen nun laut indischen Angaben in Deutschland entsorgt werden. Die 
dafür zuständige staatliche Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
bestätigte allerdings lediglich Gespräche, noch keinen Auftrag. 

Von Kai Küstner, ARD-Hörfunkstudio Neu Delhi 

Mehr als ein Vierteljahrhundert ist seit der Giftgaskatastrophe von Bhopal jetzt vergangen - 
doch für Leela Bhai ist die Erinnerung noch so frisch, als wäre das gestern passiert: "Mitten in 
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der Nacht begann meine kleine Tochter zu weinen. Mir war, als hätte mir jemand Chilipulver 
in Hals und Augen gestreut", erzählt sie. 

Gelände der US-Pestizidfabrik Union Carbide im 
Jahr 2009: Die Anlagen verrotten, der Müll ist 
geblieben. Bhai und ihre Familie verriegelten 
Fenster und Türen, schützten sich mit Decken vor 
der riesigen Gaswolke. Andere, die ihr zu 
entkommen suchten, liefen mitten in sie hinein. 
Etwa 8000 Menschen, so die Schätzungen, starben 
alleine in den ersten Tagen. Über 100.000 wurden 

chronisch krank. Die gefährliche Wolke, die auf dem Gelände der US-Firma Union Carbide in 
Bhopal entwich, traf die Menschen völlig unvorbereitet und verätzte ihnen Augen und 
Lungen. Das war in einer Dezembernacht des Jahres 1984. 

Doch auch heute noch befinden sich auf dem stillgelegten Gelände der Fabrik hochgiftige 
Chemikalien: "Teile des Mülls befinden sich in Behältern und Fässern, einiges liegt da unter 
freiem Himmel herum. Es hat definitiv die Wasserversorgung von mehr als 25.000 Menschen 
vergiftet. Und hat auf die Gesundheit fürchterliche Auswirkungen", sagt der Journalist und 
Umweltexperte Praful Bidwai.  

Audio: Giftmüll aus Bhopal soll in Deutschland entsorgt werden 
Kai Küstner, ARD-Hörfunkstudio Neu-Delhi 24.05.2012 08:56 | 3'21  
 Download der Audiodatei:   

Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an:  
mp3-Format Audio: 
64kbps, Mono  
Ogg Vorbis Audio: 
64kbps, Mono  
Technische Details einblenden 

350 Tonnen Chemikalien lagern noch immer auf dem Gelände 

350 Tonnen Chemikalien sollen noch auf dem verwaisten Gelände lagern. Bidwai begrüßt es 
daher sehr, wenn dieser hochgiftige und hochgefährliche Abfall nun verschwinden soll: "Das 
alles lagert dort noch nicht mal in einer Baracke. Es ist den Elementen ausgesetzt. Wenn es 
regnet, wird der Müll in die Abwasser-Rinnen gespült, in die Straßen. Es ist ein 
furchterregender und hässlicher Anblick." 

Der zuständige Minister im Bundesstaat Madya Pradesh bestätigte dem ARD-Hörfunkstudio 
Südasien: Die Entscheidung sei gefallen. Man wolle die Stoffe von den Deutschen entsorgen 
lassen. Es sei lediglich noch einiger Papierkram zu erledigen. Indischen Angaben zufolge ist 

Verhandlungspartner auf deutscher Seite die staatliche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 

 

http://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio89302.html
http://download.media.tagesschau.de/audio/2012/0524/AU-20120524-0856-0501.mp3
http://download.media.tagesschau.de/audio/2012/0524/AU-20120524-0856-0501.ogg
http://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio89302.html
http://www.tagesschau.de/ausland/bhopal124~magnifier_pos-1.html
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Giftgaskatastrophe in Bhopal 
tagesschau, 04.12.1984  

Download der Videodatei  
 
 
Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:  
Mittel (h264) Video: H.264/MPEG4 512x288px 512kbps 
Audio: 128kbps, Stereo  
Groß (h264) Video:H.264/MPEG4 960x544px 1536kbps Audio: 
192kbps, Stereo  

Technische Details einblenden 

Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird 
können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." 
auswählen. 

• Weitere Video-Formate  

In Indien fehlt das Know-How 

Umweltexperte Bidwai freut sich über das deutsche Engagement. Warnt aber zugleich, dass 
es auch für die Menschen in der Bundesrepublik nicht ganz ungefährlich sei, wenn man die 
tückischen Substanzen dorthin verschiffe: "Ich bin ein bisschen überrascht, dass die anbieten, 
diese ganze Operation für eine relativ geringe Menge Geld durchzuführen." Die Firmen, die 
für die Entsorgung in Indien in Frage kämen, hätten nicht das notwendige Know-How. Die 
Deutschen aber sehr wohl, so der Umweltexperte. 

Trotzdem müsse man vorsichtig sein: "Sie müssen eine Reihe von Vorkehrungen treffen. 
Dazu gehören Schutzmaßnahmen. Auch für die Personen, die entsorgen: Masken und schwere 
Schutzanzüge sind unerlässlich, wenn man sich in eine hochgiftige Umgebung begibt. Die 
Chemikalien dort könnten schon nach Sekunden den Tod zur Folge haben." 

Anstehen für Trinkwasser: Die Menschen in der 
Region leiden noch immer unter den Folgen des 
Chemieunfalls.  

Eine große, wenn auch späte 
Erleichterung 

Ist der Giftmüll erst weg, dürfte das aber für die 
Region um den Katastrophen-Ort Bhopal eine große, wenn auch späte Erleichterung 
bedeuten. Gleichzeitig, hoffen nicht nur Umweltschützer, werde noch einmal die 
Aufmerksamkeit auf die Opfer des Chemieunfalls gelenkt, der als der schlimmste der 
Geschichte gilt. Die verantwortliche US-Firma sei viel zu glimpflich davon gekommen, 

http://download.media.tagesschau.de/video/2009/1202/TV-20091202-1157-5601.webm.h264.mp4
http://download.media.tagesschau.de/video/2009/1202/TV-20091202-1157-5601.webm.h264.mp4
http://download.media.tagesschau.de/video/2009/1202/TV-20091202-1157-5601.webl.h264.mp4
http://download.media.tagesschau.de/video/2009/1202/TV-20091202-1157-5601.webl.h264.mp4
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video613436.html
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video613436.html
http://www.tagesschau.de/ausland/bhopal124~magnifier_pos-2.html
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finden viele hier: Weder sei den Opfern Gerechtigkeit widerfahren, noch hätte sich der 
Konzern um die Entsorgung des noch immer dort lagernden und tödlichen Mülls gekümmert. 

• Sollte der Giftmüll in Deutschland entsorgt werden? 
• Bhopal: Eine Katastrophe, die nicht vergeht (03.12.2009) 
• Überlebende gedenken der Giftkatastrophe (03.12.2009) 
• Giftgaskatastrophe in Bhopal (tagesschau 4.12.1984) 
• Giftmüll soll in Deutschland entsorgt werden [K. Küstner, ARD Neu-Delhi] 

• Weltatlas: Indien [Flash|HTML]  

Sollte der Giftmüll in Deutschland entsorgt werden? 

Mehr als 27 Jahre nach dem Chemieunfall im indischen Bhopal soll der Giftmüll, der noch 
immer dort lagert, laut indischen Angaben nach Deutschland gebracht und dort verbrannt 
werden. Die Entsorgung ist Experten zufolge rückstandslos und ohne Gefahr für die Umwelt 
möglich. Was meinen Sie: Sollte der Müll in Deutschland entsorgt werden? 

 

FDT: Bhopal: Deutschland bietet Indien 
Giftmüllentsorgung an  
FTD. 24.05.2012, 10:19 

Bei der Umweltkatastrophe von Bhopal starben innerhalb weniger Stunden Tausende 
Menschen. Auch fast 30 Jahre danach ist der Giftmüll aus der indischen Stadt noch nicht 
entsorgt. Deutschland will Indien dabei unterstützen.  

Mehr als 27 Jahre nach der Industriekatastrophe von Bhopal will Deutschland nach indischen 
Regierungsangaben 350 Tonnen Giftmüll von dort in die Bundesrepublik bringen und 
entsorgen. Das sei Teil des Angebots der staatlichen deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), sagte der zuständige Minister im zentralindischen Bundesstaat 
Madhya Pradesh, Babulal Gaur. Die indische Regierung habe der Vergabe des Auftrags an die 
GIZ im Prinzip zugestimmt. Vor Vertragsunterzeichnung müssten noch Einzelheiten geklärt 
werden. 

Die GIZ äußerte sich zurückhaltender. "Wir sind im Gespräch, aber ein Auftrag liegt uns noch 
nicht vor", sagte GIZ-Sprecher Hans Stehling. "Die indische Seite ist auf uns zugekommen." 
Mit Blick auf die Entsorgung sagte Stehling: "Dass wir das können, haben wir in den letzten 
Jahrzehnten bewiesen." Er machte keine Angaben dazu, wo die Entsorgung stattfinden solle. 

http://www.tagesschau.de/ausland/bhopal126.html
http://www.tagesschau.de/ausland/bhopal110.html
http://www.tagesschau.de/ausland/bhopal122.html
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video613436.html
http://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio89302.html
http://atlas.tagesschau.de/index.php?mode=news&country=indien
http://atlas.tagesschau.de/index.php?mode=news&country=indien
http://atlas.tagesschau.de/html/index.php?display_id=312000
http://www.tagesschau.de/ausland/bhopal126.html
http://www.tagesschau.de/ausland/bhopal110.html
http://www.tagesschau.de/ausland/bhopal122.html
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video613436.html
http://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio89302.html
http://atlas.tagesschau.de/index.php?mode=news&country=indien
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Nach Angaben von Experten hat Deutschland Verbrennungsanlagen, die Giftmüll 
rückstandslos und ohne Gefahr für die Umwelt vernichten können. 

Gaur ist im Kabinett in Madhya Pradesh der Minister für Hilfe und Rehabilitation für die 
Opfer der Gaskatastrophe in Bhopal. In der Hauptstadt von Madhya Pradesh waren am 3. 
Dezember 1984 aus der Pestizidfabrik des US-Konzerns Union Carbide etwa 40 Tonnen 
hochgiftiges Methylisocyanat (MIC) ausgetreten. 

Die 350 Tonnen Giftmüll, um deren Entsorgung es nun geht, haben nach indischen 
Medienberichten nichts mit dem Gas zu tun. Sie wurden bereits in den Jahren zuvor auf dem 
Firmengelände verklappt. 

Tausende starben an den Spätfolgen 

Die meisten Schätzungen gehen davon aus, dass unmittelbar nach der Katastrophe 8000 
Menschen zu Tode kamen. Mehr als 15.000 weitere starben an Spätfolgen. Mindestens 
100.000 Menschen wurden chronisch krank. Viele erlitten Hirn- oder Organschäden oder 
erblindeten. Bei Neugeborenen kam es zu Fehlbildungen. Insgesamt waren ein halbe Million 
Einwohner Bhopals mit dem Gas in Berührung gekommen. 

Union Carbide wurde später von Dow Chemical übernommen. Dow Chemical wird bis heute 
vorgeworfen, sich weder ausreichend um die Opfer noch um Giftmüll an der Fabrikruine zu 
kümmern. Umweltschützer schätzen, dass dort neben 350 Tonnen an der Oberfläche noch 
weitere 27.000 Tonnen Giftmüll im Erdreich sind, die die Menschen in der Umgebung 
weiterhin vergiften. 

 (http://www.ftd.de/politik/europa/:gasleck-an-elgin-plattform-totals-kampf-gegen-das-
milliarden-desaster/70015749.html) 

Mehr zu: Indien, Umweltpolitik  

DAILY-NEWS: Toxic waste from Bhopal to be disposed of 
in Germany  
India is in talks with a German company to dispose off 
toxic waste from the now closed Union Carbide 
chemical plant in Bhopal - the site the of world's worst 
industrial disaster. The waste is from chemicals 
dumped indiscriminately from 1969 to 1984, before the 
gas leak and the disaster that killed nearly 15,000 
people. 

http://www.ftd.de/thema/Umwelt
http://markets.ftd.de/stocks/factsheet_overview.html?ID_NOTATION=260913
http://www.ftd.de/thema/indien
http://www.ftd.de/thema/umweltpolitik
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Activists and victims of India's Bhopal Gas Disaster  

India has given the go-ahead for the disposal in Germany of toxic waste from a chemical plant 
in Bhopal, the site of the world's worst industrial disaster, officials said Thursday. 

A gas leak at the Union Carbide Corp plant in the capital of the central state of Madhya 
Pradesh in 1984 killed at least 15,000 people. 

An Indian federal ministerial panel recently approved in principle the plan for the German 
government's international development agency, GIZ, to dispose of 350 tons of the waste, 
Madhya Pradesh Gas Relief and Rehabilitation Minister Babulal Gaur said. 

GIZ spokesman Hans Stehling confirmed the negotiations were ongoing. "We have proven in 
the past decades that we are capable of safely disposing of the waste," he said. 

The waste at the defunct factory is not connected with the deadly methyl isocyanate gas that 
claimed thousands of lives but comes from the indiscriminate dumping of chemicals from 
1969 to 1984, media reports said. 

Although the methyl isocyanate stored in tanks was neutralized, thousands of people continue 
to suffer from the contamination of soil and groundwater as well as toxic material at the 27-
hectare complex, the Indian Express newspaper reported. 

Alternative sites in India were proposed for the disposal but plans did not materialize as 
environmentalists warned of health hazards during incineration. 

"The group of ministers has asked for GIZ to submit a detailed proposal for the next meeting 
on June 8," Gaur said, adding that the agency offered to dispose of the waste near Hamburg in 
northern Germany. "The federal government will then finalize the costs and other modalities." 

Campaigners have criticized the move, saying it would allow US-based Dow Chemical Co, 
which took over Union Carbide in 2001, to escape its responsibilities to clean up the toxic 
waste. 

They have also questioned what authorities plan to do with an estimated 27,000 tons of waste 
under the plant, which they said, continues to poison people in Bhopal. 

DPA/New Delhi - Bhopal toxic waste to be disposed of in 
Germany 
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India has given the go-ahead for the disposal in Germany of toxic waste from a chemical plant 
in Bhopal, the site of the world’s worst industrial disaster, officials said yesterday.  
A gas leak at the Union Carbide plant in the capital of the central state of Madhya Pradesh in 
1984 killed at least 15,000 people.  
A federal ministerial panel recently approved in principle the plan for the German 
government’s international development agency, GIZ, to dispose of 350 tonnes of the waste, 
Madhya Pradesh Gas Relief and Rehabilitation Minister Babulal Gaur said.  
GIZ spokesman Hans Stehling confirmed the negotiations were ongoing. “We have proven in 
the past decades that we are capable of safely disposing of the waste,” he said.  
The waste at the defunct factory is not connected with the deadly methyl isocyanate gas that 
claimed thousands of lives but comes from the indiscriminate dumping of chemicals from 
1969 to 1984, media reports said.  
Although the methyl isocyanate stored in tanks was neutralised, thousands of people continue 
to suffer from the contamination of soil and groundwater as well as toxic material at the 27-
hectare complex, the Indian Express newspaper reported.  
Alternative sites in India were proposed for the disposal but plans did not materialise as 
environmentalists warned of health hazards during incineration.  
“The group of ministers has asked for GIZ to submit a detailed proposal for the next meeting 
on June 8,” Gaur said, adding that the agency offered to dispose of the waste near Hamburg in 
northern Germany. “The federal government will then finalise the costs and other modalities.”  
Campaigners have criticised the move, saying it would allow US-based Dow Chemical Co, 
which took over Union Carbide in 2001, to escape its responsibilities to clean up the toxic 
waste.  
They have also questioned what the authorities plan to do with an estimated 27,000 tonnes of 
waste under the plant, which they said, continue to poison people in Bhopal.  

Bhopal-Presse-LINK 

Sammlung Stand: 11.09.2012 08:56 

 Bhopal-Giftmüll für Deutschland 
Frankfurter Rundschau 
Die bundeseigene Firma GIZ verhandelt mit Indien über die deutsche Entsorgung von verseuchtem 
Material aus Bhopal. In der zentralindischen Stadt starben bei einer Umweltkatastrophe 1984 in 
wenigen Stunden Tausende Menschen. 

 Bhopal-Katastrophe: Giftmüll aus Indien soll nach Deutschland 
ZEIT ONLINE 
27 Jahre nach der Chemiekatastrophe in Bhopal haben die indische Regierung und der US-Betreiber 
den Giftmüll noch nicht entsorgt. Nun soll Deutschland in die Bresche springen. Mehr als 27 Jahre 
nach der Industriekatastrophe von Bhopal will Deutschland . 

 Bhopal-Gift soll aus Indien nach Deutschland 
Derwesten.de 
Dezember 1984: Zwei Männer tragen bei der Chemiekatastrophe von Bhopal Kinder vom Gelände der 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.fr-online.de/politik/umwelt-bhopal-giftmuell-fuer-deutschland,1472596,16111320.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAAOABAppeK_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=sKQvOK1o1a4&usg=AFQjCNG4Ff-wKV1uTCxDANYjlvd51YlHRA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-05/indien-bohpal-deutschland&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATABOAFAppeK_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=sKQvOK1o1a4&usg=AFQjCNEc03qEGGV3v_GKVGKRkGPEGThZRw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.derwesten.de/region/westfalen/bhopal-gift-soll-aus-indien-nach-deutschland-id6691525.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATACOAJAppeK_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=sKQvOK1o1a4&usg=AFQjCNFE2i1-UzYj7BrlSv-Gf2fst5Da_w
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Chemiefirma, wo die tödlichen Gase austraten. Rund 15.000 Menschen starben. FFoto: AP 
Photo/Sondeep Shankar, File Dortmund. 

 Streit um Giftmüll aus Indien 
ZDFheute.de 
Mehr als ein Vierteljahrhundert ist seit der Industriekatastrophe im zentralindischen Bhopal 
vergangen, die tausende Menschenleben forderte. Aufgeräumt wurde dort seitdem kaum: In der Erde 
des Areals liegen nach Schätzungen zwischen 25.000 und 50.000 ... 

 Umweltpolitik - Indien: Deutschland bietet Entsorgung von indischem Giftmüll ... 
sueddeutsche.de (Pressemitteilung) 
Neu Delhi (dpa) - Mehr als 27 Jahre nach der Industriekatastrophe von Bhopal will Deutschland 350 
Tonnen Giftmüll in die Bundesrepublik bringen und entsorgen. Das sei Teil des Angebots der 
deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, .. 

 Wird indischer Giftmüll bald in Deutschland entsorgt? 
Welt Online 
27 Jahre nach dem schweren Chemieunglück im indischen Bhopal werden rund 350 Tonnen Giftmüll 
möglicherweise in Deutschland entsorgt. Derzeit finden entsprechende Gespräche statt. Mehr als 27 
Jahre nach der Industriekatastrophe von Bhopal will .. 

 Deutschland bietet Entsorgung von indischem Giftmüll aus Bhopal an 
Märkische Oderzeitung 
Berlin (dpa) Mehr als 27 Jahre nach der Industriekatastrophe von Bhopal will Deutschland nach 
indischen Regierungsangaben 350 Tonnen Giftmüll von dort in die Bundesrepublik bringen und 
entsorgen. Das sei Teil des Angebots der staatlichen deutschen ... 

 Know-How in der Verbrennungstechnik Deutschland - eine gute Adresse für Giftmüll 
SWR Nachrichten 
Deshalb macht eine mögliche Entsorgung von Giftmüll aus dem indischen Bhopal Sinn. 
Umweltschützer warnen trotzdem. Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ist 
gerade in Verhandlungen mit den Behörden in Bhopal vor Ort, um den Auftrag .. 

 Deutschland bietet Entsorgung von indischem Giftmüll an 
Hit Radio FFH 
Mehr als 27 Jahre nach der Industrie-katastrophe von Bhopal in Indien will Deutschland offenbar 350 
Tonnen Giftmüll von dort in die Bundesrepublik bringen und entsorgen. Die indische Regierung gab 
heute bekannt, das sei Teil des Angebots der  

 Nach Industriekatastrophe von Bhopal: Umweltschützer kritisieren Pläne zum … 
Hamburger Abendblatt 
Umweltschützer haben Pläne zum Import von Giftmüll aus dem indischen Bhopal nach 
Deutschland kritisiert. Es bestehe der Verdacht, dass hinter dem Vorhaben der 
bundeseigenen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Profitinteresse stehe. 

 Entsorgung von Bhopal-Giftmüll sorgt für Wirbel 
Europe Online Magazin (Pressemitteilung) 
Da es in Deutschland aber die besten Entsorgungsanlagen gibt, sollen die Abfälle aus dem 
indischen Bhopal hier entsorgt werden. Umweltschützer sehen den neuen 
Bundesumweltminister Altmaier in der Pflicht, Stellung zu beziehen. 

 Bhopal waste to be incinerated in Germany 
Pro-Herten . Bhopal waste to be incinerated in Germany. May 25 2012 by Jade in Brighton. 
The Group of Ministers (GoM) for the Bhopal gas tragedy have drawn up plans for  

 Kritik an Entsorgung von Bhopal-Giftmüll in Deutschland 
tagesschau.de 
Die mögliche Entsorgung von Giftmüll aus dem indischen Bhopal stößt bei 
Umweltschutzorganisationen auf Kritik. Der Bund für Naturschutz bezweifelt mit Hinweis auf 
internationale Abkommen, dass die giftigen Stoffe überhaupt Indien verlassen dürfen.  

 27 Jahre nach Chemiekatastrophe von Bhopal Giftmüll aus Indien soll nach … 
FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.heute.de/ZDF/zdfportal/web/heute-Nachrichten/4672/22766156/491124/Millionengesch%25C3%25A4ft-oder-Entwicklungshilfe.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATADOANAppeK_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=sKQvOK1o1a4&usg=AFQjCNFGUEbsTWtXWeSPqG3n5ipIziKPUQ
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1318259&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAEOARAppeK_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=sKQvOK1o1a4&usg=AFQjCNGrYVx_Q4eFRyhVoDrux71Cpvf3SA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.welt.de/politik/deutschland/article106373518/Wird-indischer-Giftmuell-bald-in-Deutschland-entsorgt.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAFOAVAppeK_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=sKQvOK1o1a4&usg=AFQjCNHZP4WMlHDRL1QYcizj-mrSfMg1Yw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.moz.de/nachrichten/deutschland/artikel-ansicht/dg/0/1/1022289/&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAGOAZAppeK_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=sKQvOK1o1a4&usg=AFQjCNGQ5Z6CDMqb6sgqtG_jnsFYP0o3pw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.swr.de/nachrichten/-/id%3D396/rid%3D9784956/nid%3D396/did%3D9782638/1j3y983/&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAHOAdAppeK_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=sKQvOK1o1a4&usg=AFQjCNGLBnlu1_HDp6oO4fyQv7Svqq_IuQ
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.ffh.de/news-service/ffh-nachrichten/nController/News/nAction/show/nCategory/topnews/nId/13239/nItem/deutschland-bietet-entsorgung-von-indischem-giftmuell-an.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAIOAhAppeK_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=sKQvOK1o1a4&usg=AFQjCNEoE1jotsGoaFbsdqeNgvGBjIFKbg
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.abendblatt.de/politik/article2287754/Umweltschuetzer-kritisieren-Plaene-zum-Giftmuell-Import-aus-Bhopal.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAAOABA4cqI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=cusYJxEFF6c&usg=AFQjCNGidNMJInuRBGzpN7uM9j6UB5Hzrw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.europeonline-magazine.eu/entsorgung-von-bhopal-giftmuell-sorgt-fuer-wirbel_212025.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATABOAFA4cqI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=cusYJxEFF6c&usg=AFQjCNHXnIH7HLe1vGE3QYxSRsCdfAlwhg
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://pro-herten.de/dl/Bhopalwaste.pdf&ct=ga&cad=CAcQARgAIAEoATAAOABAs9eI_gRIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=FOu_ZjpyTCM&usg=AFQjCNGPmT2PpeKe3hthLiS-R5_cH2qNJA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.tagesschau.de/inland/bhopal130.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAAOABA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNFZ1-ciiuAB4TIOZvnq3ki4tmOFgg
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/27-jahre-nach-chemiekatastrophe-von-bhopal-giftmuell-aus-indien-soll-nach-deutschland-11762651.html%3FselectedTab%3Dcomments&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATABOAFA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNHjoavoXsbBst1QOGoIMzqdVEW6Mg
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24.05.2012 · 350 Tonnen Giftmüll aus dem indischen Bhopal sollen in Deutschland entsorgt 
werden: Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hat Indien ein 
entsprechendes Angebot gemacht. Von Christoph Hein, Johannes Pennekamp,  

 Bhopal-Altlast: Deutschland importiert Giftmüll aus Indien 
Financial Times Deutschland 
Chemikalien, verunreinigter Boden und Giftfässer stammen vom Unglücksgelände in Bhopal. 
Vor 27 Jahren starben dort mehr als 20.000 Menschen, als ein Schädlingsbekämpfungsmittel 
aus einem Industrietank entwich. Nach Auskunft der Gesellschaft für  

 Giftmüll aus Bhopal 27.000 Tonnen lauern noch im Erdreich 
taz.de 
Fast 30 Jahre nach der Gas-Katastrophe in Bhopal will, laut indischen Regierungskreisen, 
Deutschland 350 Tonnen des dortigen Giftmülls hier entsorgen. Die GIZ äußert sich dazu 
zurückhaltend. Mindestens 100.000 Menschen wurden nach der … 

 Giftmüll aus Bhopal soll in Deutschland entsorgt werden 
tagesschau.de 
Bhopal in Indien steht für den schlimmsten Chemieunfall der Geschichte. Auf dem 
verwaisten Gelände der US-Firma Union Carbide lagern noch immer 350 Tonnen Giftmüll. Die 
sollen nun laut indischen Angaben in Deutschland entsorgt werden. 

 Giftmüll aus Bhopal: Millionengeschäft oder Entwicklungshilfe? 
greenpeace magazin online 
Von Can Merey und Georg Ismar, dpa Neu Delhi/Berlin (dpa) – Mehr als ein 
Vierteljahrhundert ist seit der Industriekatastrophe im zentralindischen Bhopal vergangen, 
die tausende Menschenleben forderte. Aufgeräumt wurde dort seitdem kaum: In der Erde 
des  

 Giftmüll aus indischem Bhopal wird womöglich in Deutschland entsorgt 
Welt Online 
Mehr als 27 Jahre nach dem schweren Chemieunglück im indischen Bhopal werden rund 350 
Tonnen Giftmüll möglicherweise in Deutschland entsorgt. Die staatliche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) befindet sich darüber in Gesprächen mit  

 Debatte um Entsorgung von Bhopal-Gift 
Badische Zeitung 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert vom 
Bundesumweltministerium Auskunft über die geplante Giftmüll-Entsorgung aus dem 
indischen Bhopal in Deutschland. Die Organisation will mit einer Anfrage nach dem 
Umweltinformationsgesetz  

 Giftmüll aus Bhopal kommt nach Deutschland 
Derwesten.de 
Das Ziel: In Deutschland sollen 350 Tonnen Giftmüll aus Bhopal verbrannt werden. Müll, der 
nach der größten Chemiekatastrophe in der Geschichte dort liegen blieb. Am 3. Dezember 
1984 waren aus der Pestizidfabrik des US-Konzerns Union Carbide etwa 40  

 Deutschland bietet Entsorgung von Bhopal-Giftmüll an 
Welt Online 
Neu Delhi – Mehr als 27 Jahre nach der Industriekatastrophe von Bhopal will Deutschland 
nach indischen Regierungsangaben 350 Tonnen Giftmüll von dort in die Bundesrepublik 
bringen und entsorgen. Laut Experten hat Deutschland Verbrennungsanlagen,  

 27 Jahre nach Gaskatastrophe: Deutschland soll Giftmüll aus Bhopal entsorgen 
STERN.DE 
Seit fast drei Jahrzehnten lagert in der stillgelegten Pestizidfabrik in Bhopal tonnenweise 
Giftmüll, der Umwelt und Menschen schädigt. Die Chemikalien aus Indien sollen nun in 
Deutschland entsorgt werden. Mehr als 27 Jahre nach der … 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.ftd.de/politik/deutschland/:phopal-altlast-deutschland-importiert-giftmuell-aus-indien/70041644.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATACOAJA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNHHckSbxUPjrogRAYc6oeEHozrLyw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.taz.de/Giftmuell-aus-Bhopal-/%2194064/&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATADOANA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNFQsa5STq_Fu8teIEK0LCSdNZrkow
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.tagesschau.de/ausland/bhopal124.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAEOARA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNHxbLtdzv1jaMW0jRxWcpC_utdEiQ
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.greenpeace-magazin.de/index.php%3Fid%3D55%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D138991%26cHash%3D936c17388d75459e42bba197d5affe5f&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAFOAVA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNEaMNPGiCpOWb454auKDEAYgPoTDA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.welt.de/newsticker/news2/article106373485/Giftmuell-aus-indischem-Bhopal-wird-womoeglich-in-Deutschland-entsorgt.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAGOAZA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNGgd1BixEWNqW9y1keB1vUuTtMexQ
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/debatte-um-entsorgung-von-bhopal-gift--59949879.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAHOAdA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNGhvsW7zg3nDrFQ8FNTFdXGHZnDdQ
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.derwesten.de/panorama/giftmuell-aus-bhopal-kommt-nach-deutschland-id6691703.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAIOAhA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNGGRDZzeHfJciff4mkn1aiJNE9-RA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article106373831/Deutschland-bietet-Entsorgung-von-Bhopal-Giftmuell-an.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAJOAlA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNGfdfDF0oWh5rKwcAhtge1cboLe2w
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.stern.de/panorama/27-jahre-nach-gaskatastrophe-deutschland-soll-giftmuell-aus-bhopal-entsorgen-1831678.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAKOApA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNE1jSzH5WUNcyd67yTS3x5Izi8I-g
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 Umweltschützer gegen Import von Giftmüll aus Bhopal 
domradio – nachrichten 
Umweltschützer in Deutschland warnen vor dem Import von 350 Tonnen hochgiftiger 
Substanzen aus dem indischen Bhopal. Es bestehe der Verdacht, dass aus Profitinteresse 
Sondermüll ins Land geholt werden solle, der Indien nach UN-Richtlinien nicht  

 Giftmüll aus Bhopal nach Hessen? – GRÜNE fragen nach 
Pressrelations (Pressemitteilung) 
350 Tonnen hochgiftigen Sondermüll aus Bhopal/Indien in Deutschland zu entsorgen. Die 
Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN möchte dazu von der Landesregierung 
wissen, welche Informationen ihr zu diesem Vorhaben vorliegen und ob eine Entsorgung in  

 Deutschland will indischem Bhopal-Giftmüll entsorgen 
NZZ Online 
(Reuters) Mehr als 27 Jahre nach der Giftgas-Katastrophe im indischen Bhopal mit Tausenden 
von Toten ist Deutschland bereit, 350 Tonnen Giftmüll von dort nach Deutschland zu bringen 
und zu entsorgen. Dazu liefen derzeit Gespräche mit der indischen  

 Bhopal-Giftmüll zur Verbrennung nach Deutschland? 
Rote Fahne News 
25.05.12 – Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) verhandelt 
mit der indischen Provinz-Regierung von Madhya Pradesh, 350 Tonnen Giftmüll aus Bhopal in 
einer Sondermüll-Verbrennungsanlage in Deutschland entsorgen zu lassen. 

 Deutschland bietet Entsorgung von indischem Giftmüll an 
Hamburger Abendblatt 
Deutschland will nach indischen Regierungsangaben 350 Tonnen Giftmüll von Bhopal in die 
Bundesrepublik bringen und entsorgen. Neu Delhi . Mehr als 27 Jahre nach der 
Industriekatastrophe von Bhopal will Deutschland nach indischen Regierungsangaben 350  

 Kritik an Giftmüllentsorgung aus Bophal in Deutschland 
N24 
Die Umweltschutzorganisation BUND hat sich gegen eine mögliche Entsorgung von Giftmüll 
aus dem indischen Bhopal in Deutschland ausgesprochen. Es bestehe der Verdacht, dass 
Profitinteressen hinter der Idee stünden, kritisierte deren Chemieexpertin … 

 WAZ: Technik exportierten, statt Müll zu importieren 
Prestige Cars Magazin 
In Bhopal schlummern, so vermuten Umweltschützer, neben den 350 Tonnen an der 
Oberfläche noch weitere 27 000 Tonnen Giftmüll im Erdreich. Nachhaltige Hilfe für Bhopal 
bestünde darin, die innovative deutsche Technik nach Indien zu bringen. 

 Warum bei uns? 
Derwesten.de 
Ganz ehrlich: Gibt es irgendeinen Menschen, der beim Stichwort „Giftmüll aus Bhopal soll in 
Deutschland entsorgt werden“ spontan sagt: Ja super, richtig, gut so! Und der kein ungutes 
Gefühl hat bei der Vorstellung, dass die Überbleibsel aus der  

 Greenpeace Indien nicht gegen Giftmüll-Entsorgung in Deutschland 
Europe Online Magazin (Pressemitteilung) 
Von unserem dpa-Korrespondenten und Europe Online Neu Delhi (dpa) – Greenpeace Indien 
ist anders als der deutsche Ableger der Umweltschutzorganisation nicht grundsätzlich gegen 
eine Entsorgung von Giftmüll aus Bhopal in der Bundesrepublik 

 Giftmüll aus Indien soll in Deutschland entsorgt werden 
Kuvi 
Bhopal/Indien. In Deutschland könnte bald tonnenweise Giftmüll aus Indien entsorgt 
werden. Es geht um hochgiftigen Abfall aus einer Fabrik in Bhopal. Dort ereignete sich vor 
mehr als 25 Jahren eines der schwersten Industrie-Unglücke überhaupt. 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.domradio.de/news/artikel_82048.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATALOAtA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNFi752aSe32Sr8sjzgzKoumZRJGVA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm%3Faktion%3Djour_pm%26comefrom%3Dscan%26r%3D495980&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAMOAxA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNFr48SiP4Z-ln5o8547mLbtsKcVpQ
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.nzz.ch/aktuell/international/deutschland-bhopal-giftmuell_1.17030890.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATANOA1A8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNEWmle-AqtSZVKufDN2sCJ-cyWQ2Q
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.rf-news.de/2012/kw21/bhopal-giftmuell-zur-verbrennung-nach-deutschland&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAOOA5A8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNHp4Da3w_4JrbnuwEQyrcjw3Mclvw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article2286386/Deutschland-bietet-Entsorgung-von-indischem-Giftmuell-an.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAPOA9A8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNEGTXzuiDk_9mjN7xYg8hXjj_VZcg
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.n24.de/news/newsitem_7951736.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAQOBBA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNFrfLP9fpd3lyuSvUEVCizo6K7MsA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.prestigecars.de/industrie-magazin/2012/waz-technik-exportierten-statt-mull-zu-importieren/38374&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAROBFA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNHRPW8qfNoIIsSJ6oyqCghKqf_eOg
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.derwesten.de/region/westfalen/warum-bei-uns-cmt-id6691623.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATASOBJA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNFI5i38RH4nncg9qSmrf2dsViaJWw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.europeonline-magazine.eu/greenpeace-indien-nicht-gegen-giftmuell-entsorgung-in-deutschland_211931.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATATOBNA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNG6cV0QMio2RTIQ8-wzUDnm6twf_w
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.kuvi.de/panorama/29230_giftmuell-indien-deutschland-entsorgt-werden.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAUOBRA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNGt8EqxlphOf5f3XMZO6D15RkFaaw
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 Nachrichtenüberblick: dpa-Nachrichtenüberblick Politik 
FOCUS Online 
EU fürchtet um den Euro – Merkel kämpft um Zustimmung zum Fiskalpakt Mehr als 27 Jahre 
nach der Industriekatastrophe von Bhopal will Deutschland nach indischen 
Regierungsangaben 350 Tonnen Giftmüll von dort in die Bundesrepublik bringen und 
entsorgen.  

 Neue OZ: Kommentar zu Giftmüll / Bhopal 
BörseGo.de 
Der Börsenstart der Facebook-Aktie verlief nicht ganz so vielversprechend wie erwartet. Wird 
der Titel dennoch eine neue Erfolgsgeschichte schreiben? Auf längere Sicht bestimmt, auch 
wenn das aktuelle Marktumfeld nicht so recht passt.  

 Giftmüll aus Indien nicht nach Dormagen 
NGZ Online 
Gestern sorgte die Nachricht für Unruhe, wonach in Deutschland Giftmüll des 
Chemieunglücks von Bhopal entsorgt werden soll. Vor 27 Jahren waren in Indien aus der 
Pestizidfabrik des US-Konzerns Union Carbide etwa 40 Tonnen hochgiftiges Methylisocyanat  

 Kompakt: Deutschland Kompakt II 
Welt Online 
Die bundeseigene Entwicklungshilfe-Firma GIZ verhandelt derzeit mit den indischen 
Behörden über die Entsorgung von Giftmüll, der vom Chemieunfall 1984 in Bhopal stammt. 
“Die Gespräche laufen noch”, sagte GIZ-Sprecher Hans Stehling der “Welt”. 

 Bhopal: Wohin mit dem Giftmüll? - ZDF heute journal ... 
1984 ereignete sich im indischen Bhopal der schlimmste Industrieunfall der Geschichte. Immer noch 
ist das verseuchte Erdreich nicht abgetragen. Nun soll der ...  

 Bhopal-Altlast: Deutschland importiert Giftmüll aus Indien | FTD.de 
350 Tonnen hochgiftiges Material aus der berüchtigten indischen Chemiefabrik sollen entsorgt 
werden. Umweltschützer finden das grundsätzlich  

 Giftmüll aus Bhopal nach Deutschland? | Aktuell Welt | DW.DE ... 
Mehr als 27 Jahre nach dem verheerenden Chemieunglück im indischen Bhopal könnten die restlichen 
350 Tonnen Giftmüll von dort in Deutschland entsorgt .  

 Indischer Giftmüll wird womöglich in Deutschland entsorgt - GMX 
Mehr als 27 Jahre nach dem schweren Chemieunglück im indischen Bhopal werden ... Der Unfall in 
der Pestizidfabrik in Bhopal gilt als eine der schwersten ...  

 27 Jahre nach Chemieunfall von Bhopal : Giftmüll aus Indien soll ... 
350 Tonnen Giftmüll aus dem indischen Bhopal sollen in Deutschland entsorgt werden ...  

 Deutschland bietet Entsorgung von Bhopal-Giftmüll an - T-Online 
Neu Delhi (dpa) - Mehr als 27 Jahre nach der Industriekatastrophe von Bhopal will Deutschland nach 
indischen Regierungsangaben 350 Tonnen Giftmüll  

 Giftmüll aus Bhopal soll in Deutschland entsorgt werden - dradio.de 
Vor mehr als 27 Jahren entwichen im indischen Bhopal hochgiftiges Methylisocyanat. Achttausend 
Menschen starben an den unmittelbaren Folgen, fast doppelt 

 Deutschland bietet Entsorgung von Bhopal-Giftmüll an - Märkische ... 
Märkische Allgemeine – Zeitung für das Land Brandenburg 

 Giftmüll aus indischem Bhopal wird womöglich in Deutschland ... 
Eschborn (afp) – Mehr als 27 Jahre nach dem schweren Chemieunglück im indischen Bhopal werden 
rund 350 Tonnen Giftmüll möglicherweise in Deutschland ... 
 

 Entsorgung Bhopal-Giftmüll - News-Suche aktuell am 25.5. 
In den Schlagzeilen: Entsorgung Bhopal-Giftmüll - Wikatu, die neue Nachrichten- Suchmaschine - 
Aktuelle News schnell gefunden! 
 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.focus.de/politik/diverses/nachrichtenueberblick-dpa-nachrichtenueberblick-politik_aid_758070.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAVOBVA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNGaW-7VdMUuWpAuwyHYqKPv46PE-g
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.boerse-go.de/nachricht/Neue-OZ-Kommentar-zu-Giftmuell-Bhopal,a2838662.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAWOBZA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNHwXquK6DHuOF8KdhM9562JS7jQYQ
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.ngz-online.de/dormagen/nachrichten/giftmuell-aus-indien-nicht-nach-dormagen-1.2846047&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAXOBdA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNHnz5p4DCx2hGpEqTgVaavAPld6YQ
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.welt.de/print/die_welt/politik/article106379781/Deutschland-Kompakt-II.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAAoATAYOBhA8YKI_gRIAVAAWABiBWRlLURF&cd=CW--JGcZAbg&usg=AFQjCNHH1w2kNeONr4kj6kRtMzoTRk2R_A
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1650550/Bhopal-Wohin-mit-dem-Giftmuell%25253F&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoATAAOABA2beM_gRIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=qqdsIAlxIoI&usg=AFQjCNHj3Cs3acENu9FhoK6s6MS4hprVYw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.ftd.de/politik/deutschland/:bhopal-altlast-deutschland-importiert-giftmuell-aus-indien/70041644.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoATABOAFA2beM_gRIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=qqdsIAlxIoI&usg=AFQjCNG-Ik9fbnlrQF4h9vr515vshrjI3A
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.dw.de/dw/article/0,,15976059,00.html%3Fmaca%3Dde-aa-top-856-rdf&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoATACOAJA2beM_gRIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=qqdsIAlxIoI&usg=AFQjCNGMgXeD2_iZl-3nYBUlAWlNR6db9g
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.gmx.net/themen/nachrichten/deutschland/8496v94-indischer-giftmuell-womoeglich-deutschland-entsorgt&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoATADOANA2beM_gRIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=qqdsIAlxIoI&usg=AFQjCNFnTc0j_baDga-FGk1V0GwVA_fNXg
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/27-jahre-nach-chemieunfall-von-bhopal-giftmuell-aus-indien-soll-nach-deutschland-11762651.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoATAEOARA2beM_gRIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=qqdsIAlxIoI&usg=AFQjCNFUngeZq60LFyKZckjQUXb3Vz14Cg
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://nachrichten.t-online.de/deutschland-bietet-entsorgung-von-bhopal-giftmuell-an/id_56687322/index&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoATAFOAVA2beM_gRIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=qqdsIAlxIoI&usg=AFQjCNFxVvaX_YNcKrXyICT5qCxabHhoRQ
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/1765746/&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoATAGOAZA2beM_gRIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=qqdsIAlxIoI&usg=AFQjCNELgEhZxk9rWkSiqq4YG-UTukLWUg
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12333157/63589/Deutschland-bietet-Entsorgung-von-Bhopal-Giftmuell-an.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoATAHOAdA2beM_gRIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=qqdsIAlxIoI&usg=AFQjCNFZap5lr6SKiH3cEfKnFu-hrFYicA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://csr-news.net/main/2012/05/25/giftmull-aus-indischem-bhopal-wird-womoglich-in-deutschland-entsorgt/&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoATAIOAhA2beM_gRIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=qqdsIAlxIoI&usg=AFQjCNHTThEDld7d_I4OQMYB86l9eyaFpw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.wikatu.com/%3Fnews_25_05%3DEntsorgung%2BBhopal-Giftm%25C3%25BCll&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoATAJOAlA2beM_gRIAVgAYgVkZS1ERQ&cd=qqdsIAlxIoI&usg=AFQjCNE0UvKx81qMBs5PM5J9ozg3lZJujA
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Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Martina Kaesbach (FDP) vom 07.06.12 

und Antwort des Senats 

Betr.: Indischer Giftmüll nach Hamburg? 

Einem Artikel des „Hamburger Abendblattes“ vom 05.06.2012 zufolge gibt es 
Pläne, 350 Tonnen Giftmüll aus dem Indischen Bhopal per Luftfracht zur Ent-
sorgung nach Deutschland zu transportieren. Als einer der möglichen Ent-
sorger des Sonderabfalls ist die Müllverbrennungsanlage der Hamburger Ab-
fall-Verwertungs-Gesellschaft mbH (AVG) in Billbrook im Gespräch. Die 
Hochtemperaturverbrennungsanlage würde sich nach dem Pressebericht für 
die Entsorgung der Abfälle eignen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

1. Welche Voraussetzungen müssen für den Import von Sondermüll aus 
dem Ausland erfüllt sein und welche gesetzlichen Regelungen sind hier-
bei zu beachten? 

Die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen ist durch die Verordnung (EG) 
Nummer 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen (VVA) und das Abfallverbrin-
gungsgesetz (AbVerbrG) geregelt. 

Der Import von gefährlichem Abfall in die EU insbesondere zum Zwecke der Beseiti-
gung ist danach notifizierungspflichtig. Er bedarf zudem eines vom Versandstaat ge-
genüber dem Empfangsstaat hinreichend begründeten Antrags, dass der Versand-
staat weder über die technischen Kapazitäten noch über die erforderlichen Anlagen 
zur umweltgerechten Beseitigung der Abfälle verfügt und diese billigerweise nicht 
erwerben kann. 

Die Behörde im Empfangsstaat erteilt die Zustimmung zur Notifizierung nur, sofern die 
Transportsicherheit gewährleitet ist und die Entsorgung in hiesigen Anlagen umwelt-
gerecht erfolgt. 

2. Hat die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
bereits ein Ersuchen an den Hamburger Senat hinsichtlich der Entsor-
gung des Sonderabfalls aus Bhopal gerichtet? 

Nein. 

3. Beabsichtigt der Senat, die Entsorgung des Sonderabfalls aus Bhopal in 
Müllverbrennungsanlagen auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt 
Hamburg (FHH) zu unterstützen beziehungsweise zu dulden?  

Wenn ja, wie gedenkt der Senat hierfür tätig zu werden?  

Wenn nein, warum nicht? 

Der zuständigen Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt liegt bisher weder eine 
Anfrage über die Entsorgung der betreffenden indischen Abfälle vor noch sind die Art 
und Menge der Abfälle und insbesondere die chemische Zusammensetzung bekannt. 

Info-Pro-Herten
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Auch dem in Rede stehenden Entsorger Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH (AVG) 
liegt keine Anfrage zur Entsorgung der Abfälle vor. Die AVG ist nach Kenntnis der 
zuständigen Behörde an der Entsorgung der Abfälle aus Bhopal nicht interessiert. Der 
Senat hat sich im Übrigen hiermit nicht befasst. 

4. Beabsichtigt der Senat, zukünftig die Entsorgung von Sonderabfällen 
aus anderen Ländern auf dem Gebiet der FHH zu unterstützen bezie-
hungsweise zu dulden? 

Im Rahmen der geltenden internationalen und nationalen Regelungen ist die grenz-
überschreitende Verbringung von gefährlichen Abfällen grundsätzlich zulässig. Im 
Übrigen siehe Antwort zu 1. 

5. Um welche Abfälle handelt es sich bei dem Sonderabfall aus Bhopal und 
welche Schad- beziehungsweise Giftstoffkontaminationen werden darin 
erwartet? 

6. Ist die in den Pressebericht genannte Menge von 350 Tonnen korrekt?  

Wenn nein, welche Menge wird stattdessen erwartet? 

7. Wann ist mit der Lieferung des Sonderabfalls aus Bhopal zu rechnen? 

8. Welche Kosten sind mit dem Transport und der Entsorgung des Sonder-
abfalls aus Bhopal verbunden und wer hat diese zu tragen, beziehungs-
weise welche Einnahmen würde die Entsorgung für die FHH erbringen? 

Hierzu sind keine Angaben möglich, siehe Antwort zu 3. 

9. Welche Müllverbrennungsanlagen in der FHH sind für die Entsorgung 
von Sonderabfall geeignet und in welcher Anlage soll der Sonderabfall 
aus Bhopal entsorgt werden? 

Für die Verbrennung von Sonderabfällen ist in Hamburg nur die Anlage der Abfall-
Verwertungs-Gesellschaft mbH (AVG) zugelassen. Im Übrigen siehe Antwort zu 3. 

10. Welche Voraussetzungen müssen Müllverbrennungsanlagen erfüllen, 
um für die Entsorgung von Sonderabfällen geeignet zu sein? 

Müllverbrennungsanlagen müssen genehmigungsrechtlich für die Verbrennung von 
Sonderabfällen zugelassen sein. Die Anforderungen der Verordnung über die Ver-
brennung und die Mitverbrennung von Abfällen (17. BImSchV) müssen erfüllt werden. 

11. Innerhalb welchen Zeitraums wäre eine Verbrennung der 350 Tonnen 
Sonderabfall aus Bhopal möglich? 

12. Ist eine Zwischenlagerung der Abfälle erforderlich?  

Wenn ja, wo soll diese erfolgen und welche Voraussetzungen muss das 
Gelände für die Zwischenlagerung erfüllen? 

13. Welche Schad- beziehungsweise Giftstoffe können bei der Entsorgung 
des Sonderabfalls freigesetzt werden? 

14. Wie schätzt der Senat die Gefährdung der Hamburger Einwohner, ins-
besondere der im Umfeld der Müllverbrennungsanlage wohnenden Be-
völkerung, ein? 

Hierzu sind keine Angaben möglich, siehe Antwort zu 3. 

Info-Pro-Herten



 BÜRGERSCHAFT 
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/4412
20. Wahlperiode 15.06.12

Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dora Heyenn (DIE LINKE) vom 08.06.12 

und Antwort des Senats 

Betr.: Indischer Giftmüll in die MVA Borsigstraße? 

Indische Stellen sind an das dortige Regionalbüro der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) herangetreten, um zu eruie-
ren, ob man bei der Entsorgung von Giftmüll – wohl Rückstände aus der 
Pestizidherstellung aus der Dow-Chemical-Produktionsstätte in Bhopal – hel-
fen könne. Ein Auftrag ist bisher nicht ergangen. 

Aus Presseberichten wurde bekannt, dass die Hamburger AVG (Abfall-
Verwertungs-Gesellschaft) infrage kommt. 

Zeitgleich am Dienstag, 5.6.2012, zum Weltumwelttag machte das Pestizid 
Aktions-Netzwerk e.V. darauf aufmerksam, dass in großem Umfang immer 
noch weltweit hochgefährliche Pestizide vermarktet werden, die für Men-
schen, Tiere, Pflanzen und Ökosysteme hochproblematisch sind, und das 
„Hamburger Abendblatt“ berichtete, eine mögliche deutsche Entsorgungsstel-
le für den indischen Müll sei die von den neuen hamburgischen Energienetz-
Vertragspartnern Vattenfall und E.ON getragene MVA Borsigstraße in Bill-
brook. 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:  

1. Trifft es zu, dass es Anfragen gegeben hat, ob die Hamburger AVG Müll 
aus Indien in der Hamburger Metropolregion entsorgen könnte? 

Der zuständigen Behörde sind keine Anfragen hierzu bekannt (vergleiche Drs. 
20/4408). 

2. Welche Erkenntnisse hat der Senat hinsichtlich der Entsorgung/Ver-
brennung beziehungsweise des Imports von Sondermüll aus Indien?  

Neben den Informationen aus Medienberichten liegen der zuständigen Behörde keine 
Erkenntnisse hierzu vor. 

3. Verfügt der Senat über Informationen, wie sich der Müll aus der indi-
schen Stadt Bhopal zusammensetzt, der in einer Hochtemperaturver-
brennungsanlage der AVG „entsorgt“ werden könnte? 

a) Um welche Stoffe in jeweils welcher Menge handelt es sich? 

Siehe Antwort zu 2. und Drs. 20/4408. 

b) In welchem Kostenrahmen könnte die Entsorgung geleistet werden? 

c) Wer wird für den Fall der Entsorgung durch die AVG die Kosten 
übernehmen? 
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Kostenregelungen wären zivilrechtlich zwischen den Entsorgungsbeteiligten zu ver-
einbaren. 

4. Sieht der Senat für den Fall der Entsorgung des Giftmülls aus Indien ge-
sundheitliche Risiken für Mitarbeiter/-innen der Entsorgungsfirma und/ 
oder für die Bevölkerung? 

Wenn ja, welche? 

Wenn nein, warum nicht? 

Siehe Drs. 20/4408. 

5. Welche im Europäischen Abfallverzeichnis (EAV) besonders gekenn-
zeichneten Sonderabfälle aus Nicht-EU-Ländern sind in den letzten zehn 
Jahren in Hamburg einer Sonderabfallentsorgung zugeführt worden? Bit-
te um Auflistung nach Jahr mit folgenden Angaben: Notifizierungsnum-
mer, Abfallschlüssel, Bezeichnung, Menge, Herkunft, Art der Entsorgung 
und Nennung des Unternehmens, das die Sonderabfallentsorgung vor-
genommen hat. 

Die Frage kann wegen der begrenzten Aufbewahrungspflicht (Artikel 20 Absatz 1 Ver-
ordnung (EG) Nummer 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen (VVA)) nur für 
die Jahre 2009 bis 2011 vollständig beantwortet werden. 

In den Tabellen 1 bis 3 der Anlage sind die nachgefragten Angaben für diese Jahre 
zusammengestellt. 

Für die Angaben zu den Jahren 2002 bis 2008 wird auf die vom Umweltbundesamt 
veröffentlichte detaillierte Statistik zu grenzüberschreitenden Abfallverbringungen un-
ter dem Stichwort „Import nach Bundesländern“ verwiesen:  

http://www.umweltbundesamt.de/abfallwirtschaft/abfallstatistik/basel.htm. 

Entsorgungsanlagen in Hamburg, in denen zulässigerweise gefährliche Abfälle ent-
sorgt werden dürfen, sind dem Anhang 2 des aktuellen Abfallwirtschaftsplans gefährli-
che Abfälle 2011 zu entnehmen. Dieser ist auf der Internetseite der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt veröffentlicht: 

http://www.hamburg.de/contentblob/2755040/data/awp-gefaehrliche-abfaelle-2011.pdf. 
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