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Ludwigshafen 
und Sumgait – eine 

Städtepartnerschaft mit 
Potential

Städtepartnerschaft

Interview mit Peter Lubenau, 
stadtverwaltung Ludwigshafen

Sumgait
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Rund 4.000 Kilometer von-
einander entfernt liegen 
die beiden Partnerstädte 

ludwigshafen und sumgait. Bei-
de städte pflegen seit mehr als 25 
Jahren eine Partnerschaft, deren 
Wurzeln noch viel weiter zurücklie-
gen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten 
zwischen beiden städten: sie sind 
jeweils bedeutende Industriestand-
orte, vor allem im Bereich chemie; 
sie sind sehr junge städte, für beide 
ist umweltschutz ein wichtiges the-
ma und beide erlebten diktatur und 
Krieg. Über die Jahre konnten so vie-
le verbindungen entstehen, die sich 
noch enorm ausbauen ließen. Mehr 
dazu erzählt der zeitschrift Irs-Erbe 
herr Peter lubenau (58), Ingenieur 
und technischer Werkleiter im Wirt-
schaftsbetrieb ludwigshafen (WBl), 
einem stadteigenen Betrieb und 
Koordinator des sogenannten „sum-
gait-teams“ innerhalb der stadtver-
waltung ludwigshafen. daneben 
ist er stellvertretender vorsitzender 

im Freundeskreis ludwigshafen-
sumgait e.v. In diesen Funktionen 
besuchte er seit 2002 etwa 15-mal 
die stadt sumgait, ca. 30 Kilometer 
nördlich von Baku am Kaspischen 
Meer gelegen.

IRs: Herr Lubenau, worin bestand der 
erste Kontakt zur Stadt Sumgait und 
was war schließlich der „Auslöser“ für 
eine Städtepartnerschaft?

Lubenau: Wie einige andere städte 
in der Bundesrepublik deutschland 
wollte die stadt ludwigshafen in 
den 1970er Jahren die Öffnungs- 
und Entspannungspolitik der dama-
ligen Bundesregierung gegenüber 
dem „ostblock“ und insbesondere 
gegenüber der sowjetunion unter-
stützen. durch vermittlung des da-
maligen Botschafters der udssr in 
der Brd, herrn valentin Falin, der bei 
einem offiziellen Besuch in ludwigs-
hafen auf den Wunsch nach einer 
städtepartnerschaft angesprochen 

wurde, entstand 1977 der erste offi-
zielle Kontakt zur stadt sumgait, der 
nach 10 Jahren städtefreundschaft 
1987 offiziell zu einer städtepartner-
schaft ausgebaut wurde.

Welche Projekte entstanden aus der 
Zusammenarbeit?

Während in den ersten Jahren der 
städtefreundschaft die offiziellen 

Stillgelegte Industrieanlagen 
aus Sowjetzeiten in Sumgait

Peter Lubenau
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Kontakte überwogen, entwickelte 
sich in der „sowjetischen zeit“ der 
städtepartnerschaft zwischen den 
beiden städten ein reger austausch 
zwischen verschiedenen schulen, 
vereinen und Gewerkschaften. da-
neben standen Kultur- und sport-
veranstaltungen im Mittelpunkt der 
Partnerschaftsbegegnungen.
Mit dem zerfall der sowjetunion 
und der wirtschaftlichen situation 
nach der Gründung des staates 
aserbaidschan stand in den 1990er 
Jahren zunächst humanitäre hilfe 
auf dem Programm. Erst Ende der 
1990er Jahre wurden die sport- und 
Kulturprogramme wieder intensi-
viert und Fragen der zusammenar-
beit in Wirtschaft und Gesundheits-
wesen rückten in den vordergrund.
Im Jahr 2002 nahm die stadt lud-

wigshafen das angebot der Gtz – 
heute GIz – [deutsche Gesellschaft 
für Internationale zusammenarbeit 
– die redaktion] an, sich an einer 
neuen Idee der Entwicklungszu-
sammenarbeit, dem „städtenetz 
Kaukasus“, zu beteiligen. dieses 
städtenetz war teil der durch das 
Bundesministerium für wirtschaftli-
che zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMz) ins leben gerufenen 
„Kaukasusinitiative“, die sich für ge-
meinsame Projekte in den drei Kau-
kasusländern armenien, aserbaid-
schan und Georgien stark macht.
Im rahmen des „städtenetz Kauka-
sus“, das inzwischen teil eines regio-
nalentwicklungsprogramms für den 
südkaukasus geworden ist, konnten 
viele Ideen in der stadt sumgait 
umgesetzt werden, besonders in 

den Bereichen Jugend und soziales, 
umweltschutz und Infrastruktur.

Das Werksgelände der BASF am Rhein 
in Ludwigshafen ist immer noch das 
größte Areal eines Chemiekonzerns 
weltweit. In den sechziger Jahren war 
der nicht nur von der BASF als Billigent-
sorger missbrauchte Rhein biologisch 
nahezu tot. Dank verschärfter Um-
weltauflagen und einer Sensibilisie-
rung der Bevölkerung musste seitens 
der BASF ein Großklärwerk gebaut 
werden. Heute wird das Rheinwasser 
als „mäßig belastet“ klassifiziert. Dass 
die Messwerte trotzdem weiter über-
wacht werden müssen, zeigen immer 
wieder auftretende Zwischenfälle und 
die wechselnde Belastung der Um-
weltindikatoren. Wie geben Sie dieses 
Wissen und den über Jahrzehnte ent-

Städtepartnerschaft
Smog durch die umliegende Industrie

in Ludwigshafen in den 1960er Jahren
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standenen Erfahrungsschatz an die 
Partner in Sumgait weiter?

Gerade aus der Erfahrung der letz-
ten 50 Jahre in ludwigshafen ist 
das thema umweltschutz eines der 
tragenden themen in der zusam-
menarbeit zwischen den Partner-
städten geworden. so wurde zum 
einen ein besonderes augenmerk 
auf die umwelterziehung bereits 
der Kinder und Jugendlichen in 
sumgait gelegt. dabei wurden an 
aserische verhältnisse angepasste 
unterrichtseinheiten entwickelt, die 
in die landesweiten lehrpläne zur 
umwelterziehung eingehen sollen.
zum anderen wurden die insbeson-
dere im Industriegebiet von sum-
gait vorhandenen altlasten nach 
dem vorbild der stadt ludwigsha-

fen in einem altlastenkataster er-
fasst. dieses altlastenkataster wird 
in der stadtverwaltung sumgait für 
die Einschätzung von Wohn- und 
Gewerbeflächen genutzt.

Mit dem Altlastenkataster wurde 
2009 in Sumgait die Grundlage zur 
Beseitigung hochgiftiger Altlasten 
wie quecksilberhaltiger Schlämme 
geschaffen. Wurde diese schwierige 
Aufgabe bereits in Angriff genom-
men oder spielt das Kataster nur bei 
der Vergabe von Baugenehmigungen 
eine Rolle? Gibt es in Aserbaidschan 
die nötigen Fachfirmen und Sonder-
mülldeponien? 

Es gibt in aserbaidschan in der nähe 
von sumgait eine sondermülldepo-
nie, die auch dazu in der lage ist, 

gefährliche abfälle aufzunehmen. 
das altlastenkataster wird bisher 
allerdings hauptsächlich bei der 
vergabe von Grundstücken für ver-
schiedene nutzungen angewandt. 
In zusammenarbeit zwischen dem 
BMz und der state oil company of 
azerbaijan republic (socar), zu der 
inzwischen auch aserikimya, das 
sumgariter chemieunternehmen 
gehört, erarbeitet ein deutsches In-
genieurbüro ein sanierungskonzept 
für verschiedene altlasten im Indu-
striegebiet von sumgait.
aus meiner sicht ist die aufarbeitung 
der altlasten im Gebiet der stadt 
sumgait eine aufgabe, mit der auch 
noch die nächsten Generationen be-
schäftigt sein werden und die aser-
baidschan darüber hinaus nur mit 
internationaler hilfe schultern kann.

Luftaufnahme einer Rotschlammhalde am Rhein bei Ludwigshafen (1996),
die Deponie wurde im letzten Jahr abgesichert.
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Sumgait galt als eine der zehn belastet-
sten Städte weltweit, die Stadt übernahm 
von der Sowjetunion ein schreckliches 
Erbe – eine über Jahrzehnte verseuchte 
Umwelt, eine erschreckend hohe Kinder-
sterblichkeit, Totgeburten, Missbildungen 
und eine extrem hohe Krebsrate – rund 
zwei Drittel der Bevölkerung zeigen um-
weltbedingte Beschwerden. Wie erleben 
Sie die Situation heute? 

die stadt sumgait hat sich sehr gut 
entwickelt, das eigentliche stadtge-
biet ist eine großzügig geplante mo-
derne, grüne stadt, und es wurde in 

den letzten Jahren sehr viel in die In-
frastruktur und die Modernisierung 
der Gebäudesubstanz investiert. 
durch ein gezieltes Programm der 
regierung wird in der stadt sumgait 
seit einigen Jahren nur noch Indu-
strie angesiedelt, die keine oder nur 
sehr geringe negative Einflüsse auf 
die umwelt hat. dadurch hat sich 
das Bild auch des Industriegebietes 
deutlich zum Positiven gewandelt.

Wie ausgeprägt ist in Aserbaidschan 
das Interesse an einer nachhaltigen 
Entwicklung? 

auf dem Energiesektor ist der staat 
aserbaidschan trotz seiner gro-
ßen vorkommen an Gas und Öl an 
der Entwicklung von alternativen 
und regenerativen Energien stark 
interessiert. Es sind bereits einige 
Windparks entstanden, ebenso sind 
Photovoltaikanlagen im Bau oder 
bereits fertiggestellt. nachhaltig 
sind mit sicherheit die mit hohem 
tempo und enormem Investitions-
volumen erstellten Infrastruktur-
maßnahmen zur Erschließung auch 
von regionen im landesinneren.

Die BASF hat 2006 in Sumgait ein 
Werk für bauchemische Produkte in 
Betrieb genommen. Auf ihrer Website 
verspricht die BASF „immer weiter am 
Schutz von Mensch und Umwelt ar-
beiten“ zu wollen. Wie verantwortlich 
zeigt sich die BASF Kaspian MMC in 
Aserbaidschan? Ist sie dort ein Vorbild 
für andere Unternehmen? 

das genannte Werk produziert 
keine bauchemischen Produk-
te, diese werden in sumgait nur 
aus verschiedenen Grundstoffen 
zusammengemischt. Wir haben 
seit 2006 das Werk mehrmals 
besichtigen können, auch im 
rahmen der Feierlichkeiten zum 
20./30. Jubiläum der städtepart-
nerschaft im Jahr 2007 durch 
eine offizielle ludwigshafener 
delegation mit Frau oberbürger-
meisterin dr. lohse an der spit-
ze. die organisation und der zu-
stand des Werks sind absolut vor-
bildlich. Inwieweit sich andere 
unternehmen in aserbaidschan 
daran ein vorbild nehmen, kann 
ich nicht beurteilen. 

Städtepartnerschaft

Sumgaitallee nahe Friedenspark in Ludwigshafen Mitte
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Gibt es in Sumgait inzwischen ein Bür-
gerbüro?

zum thema Bürgerservice gibt es 
zwischenzeitlich ein landesweites 
Projekt, das den aufbau eines Bür-
gerservices für ganz aserbaidschan 
zum ziel hat, voraussichtlich nach 
dem vorbild der servicenummer 
115 in deutschland. In sumgait hält 
die Munizipalität, also der gewähl-
te Gemeinderat, am aufbau eines 
Bürgerbüros fest, dies ist bisher 
aber noch an den entsprechenden 
räumlichkeiten gescheitert. 

Umwelterziehung ist ein wichtiger 
Bestandteil ihrer Projekte. Wie wird er 
von der Bevölkerung und speziell der 
Jugend angenommen?

das thema umwelterziehung ist 
in den schulen ein sehr wichtiges 
thema, es finden regelmäßig ver-

anstaltungen mit natur- und um-
weltthemen statt. Für die Kinder 
und Jugendlichen ist der um-
gang mit natur und umwelt ein 
wichtiger Bestandteil ihres le-
bens. die Überzeugungsarbeit in 
der Bevölkerung muss aber noch 
deutlich intensiviert werden, 
eventuell könnte die Einrichtung 
eines umweltbildungszentrums 
in verbindung mit dem umwelt-
zentrum der schulen, wie bei ei-
nem unserer Projekte im rahmen 
einer diplomarbeit entwickelt, 
hier eine bedeutende rolle spie-
len. In diesem Bereich gab es in 
den letzten Jahren viele positi-
ve ansätze. Intensiviert werden 
soll im Bereich abfallberatung in 
nächster zukunft die zusammen-
arbeit zwischen umweltzentrum 
und schulen auf der einen und 
abfallwirtschaftsbetrieb auf der 
anderen seite.

Wie haben sich in Sumgait Abfall-
wirtschaft, Abwasserentsorgung und 
Trinkwasserversorgung entwickelt? 

alle drei Bereiche haben sich in den 
letzten Jahren sehr positiv entwickelt. 
die sammlung in der abfallwirt-
schaft funktioniert, es wurden auch 
bereits versuche zur trennung von 
Müll gemacht. Bisher waren diese al-
lerdings auf Grund fehlender Märkte 
für die getrennt gesammelten stof-
fe nicht besonders erfolgreich.
durch die staatliche Wasser- und 
abwassergesellschaft asersu wurde 
in sumgait eine neue kommunale 
Kläranlage gebaut und in Betrieb 
genommen. Weiter wurden im sü-
den von sumgait alle direkteinlei-
tungen ins Kaspische Meer durch 
einen neuen sammler gefasst. 
asersu hat ein großes sanierungs-
programm für das abwassernetz in 
sumgait aufgestellt und mit einzel-
nen wichtigen Maßnahmen begon-
nen. die trinkwasserversorgung im 
stadtgebiet sumgait funktioniert 
und auch in den oberen stockwer-
ken der häuser gibt es inzwischen 
praktisch über den gesamten tag 
trinkwasser, was vor zehn Jahren 
nicht zu jeder tageszeit gewähr-
leistet war. die seit vielen Jahren in 
sumgait und ludwigshafen erfolg-
reich durchgeführten schulungen 
und Weiterbildungsmaßnahmen 
des Personals von asersu auf allen 
hierarchieebenen haben aus mei-
ner sicht erheblich zur Qualitätsver-
besserung der arbeit des Betriebes 
in sumgait beigetragen.

Mit welchen Eindrücken kehren Ihre 
Mitarbeiter aus Sumgait zurück?

Ein von der GIZ unterstütztes Public-Private-Partnership-Projekt 
zur Altlastensanierung zwischen dem Dresdner Unternehmen GICON 
und Aserikimya/SOCAR
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da kann ich im Wesentlichen nur für 
mich sprechen. aserbaidschan ist 
ein faszinierendes land an der Gren-
ze zwischen Europa und asien, mit 

einer sehr interessanten Mischung 
aus übernommenen vorstellungen 
der sowjetzeit und dem Wunsch 
nach Öffnung zum Westen hin. 

Freundliche Menschen mit einer 
überwältigenden Gastfreundschaft, 
die mit ihrem nicht zu überbieten-
den spontanen organisationstalent 
immer wieder einige Mängel in der 
Planung von aktivitäten überspie-
len und wettmachen. Eindrucksvoll 
ist natürlich für jeden Besucher die 
Entwicklung der stadt Baku, aber 
auch der stadt sumgait in den letz-
ten Jahren, insbesondere was die 
bauliche Entwicklung und die Infra-
struktur angeht.

Was waren ihre bisher schönsten 
Erfolge?

Für mich persönlich waren die Ein-
richtung des deutschen sprachzen-
trums und des Kindernottelefons 

Städtepartnerschaft

Schulung an Kanalspülfahrzeug in Sumgait

Sumgait



www.irs-az.com 59

„Etimad“ mit hilfe des Kinderschutz-
bundes Mannheim-ludwigshafen 
die schönsten Erfolge der zusam-
menarbeit.
Im Bereich umweltschutz sehe ich 
als herausragend das altlastenkata-
ster und die daraus entwickelten in-
ternationalen altlastenkonferenzen 
in sumgait unter Beteiligung der 
umweltministerien aus aserbaid-
schan und deutschland an. 
aber auch andere Maßnahmen in 
umweltschutz, umwelterziehung, 
Infrastruktur und sozial- und Jugend-
bereich sowie die zusammenarbeit 
im Medizinischen Bereich waren sehr 
erfolgreich.

Im Freundeskreis Ludwigshafen-Sum-
gait e.V. wurde es bedauert, dass die 
Städtepartnerschaft im Bewusstsein 
der Sumgaiter Bevölkerung trotz ihres 
langen Bestehens immer noch nicht an-
gekommen ist. Welche Entwicklungen 
erhoffen Sie sich in der Städtepartner-
schaft? 

Eine stärkere Einbindung der Bevöl-
kerung beider städte in die arbeit 
wünsche ich mir für die zukunft. Wir 
arbeiten seit einiger zeit daran, auch 
in sumgait einen Freundeskreis sum-
gait-ludwigshafen zu entwickeln, der 
sich als verein um die bürgerschaft-
lichen Belange einer städtepartner-
schaft kümmert. Kristallisationspunkt 
könnte das deutsche sprachzentrum 
in sumgait werden, das in zukunft 
mehr veranstaltungen mit kulturel-
lem hintergrund anbieten könnte. 
auch eine weitere verstärkung der 
Kontakte zwischen den Kliniken in 
ludwigshafen und sumgait wäre 
wünschenswert, insbesondere in Be-

zug auf Praktika und hospitationen 
von medizinischem Personal.

Was schätzen Ihre Delegationen wäh-
rend ihrer Besuche in Sumgait bei 
ihren aserbaidschanischen Partnern 
besonders?

das stets freundliche Wesen der 
Menschen mit ihrer überwältigen-
den Gastfreundschaft fasziniert die 
delegationen immer wieder. Beein-
druckend sind die städte sumgait 
und insbesondere Baku mit ihrer ra-
santen Entwicklung von Bauten und 
Infrastruktur, vor allem für Besucher, 
die einige Jahre nicht dort waren. 
aber auch die herrlichen landschaf-
ten in den verschiedenen regionen 
nahe der stadt sumgait begeistern 
die teilnehmer der delegationen.

Was wünschen Sie Sumgait für die  
Zukunft? 

Im stadtgebiet wünsche ich sum-
gait eine nachhaltige positive  

Entwicklung der Bau- und Infrastruk-
tur, im Industriegebiet eine auf dau-
er angelegte sanierung insbeson-
dere der altlasten bei gleichzeitiger 
Weiterentwicklung und ansiedlung 
von nicht umweltschädigender In-
dustrie und Gewerbe, um wieder 
mehr arbeitsplätze zu schaffen.
Für die Bevölkerung unserer Partner-
stadt wünsche ich mir eine stärkere 
Einbindung der Bürgerinnen und Bür-
ger in das öffentliche leben, z.B. durch 
eine offene und bürgernahe verwal-
tung, eine Belebung der Kulturszene 
und einen stärkeren Fokus auf den 
Jugend- und sozialbereich. 

Interview: Eva-Maria Brandstädter 

Website des Freundeskreises
Ludwigshafen-Sumgait e.V.:
www.freundeskreis-sumgait.de

Sumgait


