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Ausrüstung der Polizei bei Chemieunfällen vollkommen 
unzureichend
Düsseldorf.  Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert als Konsequenz des gestrigen 
Gasunfalls in einem Wülfrather Chemie-Unternehmen von der Landesregierung, die 
Ausrüstung der Polizei für den Einsatz bei Chemieunfällen nachhaltig zu bessern. „Dass unter 
den 53 Verletzten, die nach dem gestrigen Chemieunfall in Wülfrath ärztlich behandelt werden 
mussten, sieben Polizeibeamte sind, ist darauf zurückzuführen, dass die vor Ort eingesetzten 
Polizisten nicht über die notwendige technische Ausrüstung verfügen, um sich selbst gegen 
das ausströmende Gas schützen zu können“, kritisiert der GdP-Landesvorsitzende Frank 
Richter. In den Einsatzfahrzeugen der Polizei, die früher als die Feuerwehr am Unfallort waren, 
befanden sich nach Informationen der GdP noch nicht einmal Atemschutzmasken. 
„Polizeibeamte, die wegen unzureichender technischer Ausstattung selbst in Lebensgefahr 
geraten, können die Bevölkerung bei Chemieunfällen aber nicht wirksam schützen“, warnt 
Richter. 

Außerdem fordert die GdP eine bessere Schulung von Polizeibeamten für Chemieunfälle. „Es reicht nicht, 
wenn sich Hinweise für das Verhalten bei Chemieunfällen in den Handbüchern für den Polizeieinsatz wieder 
finden, die Bewältigung der entsprechenden Gefahrensituationen in der Aus- und Weiterbildung von 
Polizistinnen und Polizisten aber kaum geübt wird“, kritisiert der GdP-Vorsitzende. 
 
Bereits nach dem Großbrand in einem Chemiewerk in Köln-Worringen im Frühjahr dieses Jahres hatte die 
GdP von der Landesregierung eine bessere Ausstattung der Polizei für Chemieunfälle gefordert. „Dass 
seitdem auf diesem Gebiet nichts passiert ist, ist nicht hinnehmbar“, erklärt Richter. Es sei absehbar, „dass 
wir sonst bereits in naher Zukunft nicht mehr wie jetzt in Wülfrath und in der vorletzten Woche in 
Mönchengladbach sagen können, ‚Wir haben noch einmal Glück im Unglück gehabt’“.  
 
Notwendig ist ein besserer Schutz bei Chemieunfällen auch wegen der wachsenden Zahl von 
Gefahrgutunfällen auf den nordrhein-westfälischen Straßen. Im vergangenen Jahr gab es in NRW 65 Unfälle, 
an denen Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern beteiligt waren. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres 
waren es bereits 36. Mehr als fünf pro Monat.
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