
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ArcelorMittal Bottrop im engen Dialog mit den Anwohnern 

 

Bottrop, 26. Februar 2019 - ArcelorMittal Bottrop informierte die Anwohner der Kokerei in einer 

Versammlung über die aktuellen Messergebnisse im Umfeld der Kokerei, bereits umgesetzte 

und in der Planung befindliche Emissionsminderungsprojekte und die kürzlich mit der 

Bezirksregierung Münster getroffene Vereinbarung. 

 

Ein wichtiger Punkt der Informationsveranstaltung war das neu entwickelte Regelwerk zum 

Beschwerdemanagement, welches auch in dem Vertrag mit der Bezirksregierung 

berücksichtigt wurde. Das Regelwerk beinhaltet die Verpflichtung des Unternehmens, 

innerhalb von zwei Werktagen auf Beschwerden zu reagieren. Liegen Ereignisse vor, die auf 

Immissionen durch die Kokerei schließen lassen, werden Proben zur Analyse genommen. 

Bestätigen die Analysen einen erhöhten Anteil der Kokerei, werden die Ergebnisse zur 

Ermittlung der Höhe von Zahlungen herangezogen, die bei mindestens 150 Euro pro 

betroffenem Haushalt liegen können. Dabei soll auch auf die Analysen der so genannten 

„KPB-Proben“ (Langzeitproben über Messtöpfe in der Umgebung der Kokerei) zurückgegriffen 

werden. 

 

„Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst und haben uns daher in einem Vertrag mit der 

Bezirksregierung Münster verpflichtet, über die geltenden Bestimmungen hinaus 

emissionsmindernde Maßnahmen umzusetzen und kurzfristig ein Regelwerk zur Festlegung 

von freiwilligen Leistungen zu erarbeiten. Weiterführende Projekte und das Regelwerk haben 

wir heute unseren Nachbarn vorgestellt“, erklärte Jörn Pufpaff, Leiter der Kokerei von 

ArcelorMittal Bottrop.  

 

Weitere Inhalte waren die Vorstellung der Messergebnisse für November und Dezember 

sowie der bisherigen und geplanten Maßnahmen zur Reduzierung von Staubemissionen. 

Seit dem Jahr 2010 hat ArcelorMittal Bottrop mehr als 20 Mio. € in den Umweltschutz 

investiert und viele Projekte umgesetzt. Diese Arbeit wird konsequent fortgesetzt, um die 

Emissionen weiter zu reduzieren. 

Pressemitteilung 



 Die Vertreter des Unternehmens stellten sich im Nachgang zur Präsentation den Fragen der 

Anwohner. Es ist vorgesehen, den regelmäßigen Austausch mit den Nachbarn der Kokerei 

weiter fortzuführen und über aktuelle Entwicklungen zu Messergebnissen und Maßnahmen zu 

informieren. 

 

 

Pressekontakt:  

Carsten Pischla, +49 2041 7711 6940, +49 162 233 3605, carsten.pischla@arcelormittal.com  

 

 

Über ArcelorMittal  

 

Deutschland 

Mit einem Produktionsvolumen von rund 8 Millionen Tonnen Rohstahl ist ArcelorMittal einer der größten Stahlhersteller 

Deutschlands. Auto-, Bau- und Verpackungsindustrie gehören ebenso zum Kundenkreis wie der Bereich Haushaltswaren. Das 

Unternehmen betreibt vier große Produktionsstandorte in Deutschland. Dazu gehören zwei integrierte Flachstahlwerke in Bremen 

und Eisenhüttenstadt sowie zwei Langstahlwerke in Hamburg und Duisburg. Außerdem unterhält ArcelorMittal ein stark 

ausgeprägtes Vertriebsnetz in Deutschland und verfügt über sieben Schneid-Servicezentren sowie 16 Distributionszentren. 

ArcelorMittal beschäftigt in Deutschland mehr als 9.000 Angestellte. 

 

http://deutschland.arcelormittal.com 

 

Weltweit 

ArcelorMittal ist das weltgrößte Stahl- und Bergbauunternehmen; es ist in über 60 Ländern präsent und industriell in mehr als 20 

Ländern aufgestellt. Unserer eigenen Philosophie folgend, sicheren und nachhaltigen Stahl zu produzieren, sind wir der führende 

Lieferant von Qualitätsstahl auf den bedeutenden globalen Stahlmärkten. Dazu zählen Automobilindustrie, Baubranche, 

Haushaltsgeräte-Markt und Verpackungsindustrie, Forschung und Entwicklung von Weltklasseformat und herausragende 

Vertriebsnetze. Dank unserer zentralen Werte Nachhaltigkeit, Qualität und Leadership gehen wir verantwortungsvoll mit 

Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, um.  

Für uns ist Stahl der Grundstoff des Lebens, da er sich im Mittelpunkt unserer modernen Welt befindet – gleich, ob es sich um 

Eisenbahnen, Autos oder Waschmaschinen handelt. Wir forschen und produzieren tatkräftig in den Bereichen Stahltechnologien 

und –lösungen, die viele der von uns in unserem täglichen Leben eingesetzten Produkte und Komponenten energieeffizienter 

machen.  

 

Wir sind einer der fünf weltweit größten Produzenten von Eisenerz und metallurgischer Kohle, und unsere Bergbautätigkeiten stellen 

einen wichtigen Bestandteil unserer Wachstumsstrategie dar. Mit unserem geografisch breiten  Portfolio an Eisenerz- und 

Kohlevorkommen sind wir strategisch so  aufgestellt, dass wir unser Stahlwerksnetz  und den externen globalen Markt bedienen 

können. Während unsere Stahlwerke gleichzeitig wichtige Abnehmer sind, nehmen unsere auf den externen Markt ausgerichteten 

Lieferungen mit unserem Wachstum zu. Der Umsatz von ArcelorMittal betrug im Jahr 2018 insgesamt 76 Mrd. Dollar, die Rohstahl-

Produktion lag bei 92,5 Mio. Tonnen, wobei die Eisenerzproduktion 58,5 Mio. Tonnen erreichte. ArcelorMittal ist an den Börsen in 

New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxemburg (MT) und an den spanischen Börsen Barcelona, Bilbao, Madrid und 

Valencia (MTS) notiert. 

 

http://corporate.arcelormittal.com  
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