
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ab sofort online: Kokerei Bottrop mit neuer Webseite 

 

Bottrop, 19. Mai 2020 - Die Kokerei Bottrop, ein Standort von ArcelorMittal Bremen, geht online und  

bietet allen Interessierten ab sofort Einblick in die Arbeit einer Kokerei. Auf https://kokerei-bottrop.de 

gibt es nun - ergänzend zu den Informationen auf der Webseite von ArcelorMittal Bremen - einen 

eigenen Auftritt für die Kokerei.  

Wie wird Koks hergestellt, wie engagiert sich das Unternehmen vor Ort? Was investiert ArcelorMittal in 

die Modernisierung der Anlagen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren? Wo finde ich die 

Messwerte zu Staubniederschlag und Emissionen von Benzo(a)pyren? Zu diesen und vielen weiteren 

Fragen gibt die neue Webseite Auskunft.   

„Die Anliegen der Anwohner in den benachbarten Stadtteilen unserer Kokerei sind uns sehr wichtig. Wir 

haben bereits intensiv daran gearbeitet, die Umweltauswirkungen der Kokerei weiter zu reduzieren. Die 

internen Abläufe sind optimiert und die Anlagen technisch aufgerüstet worden“, kommentiert Standort-

Leiter Dr. Thomas Degen. 

ArcelorMittal erfüllt die gesetzlichen Vorgaben sowohl bei den Emissionen (Ausstoß) als auch bei den 

Immissionen (Niederschlag) und ist bestrebt, diese noch weiter zu senken. Beim Grobstaub hat die 

Kokerei bislang schon die Grenzwerte eingehalten. „Und mit den jüngsten Investitionen sind wir 

zuversichtlich, ab diesem Jahr auch den Zielwert von Benzo(a)pyren wieder dauerhaft einhalten zu 

können“, so Degen. 

 

Pressekontakt:  

Marion Müller-Achterberg, marion.mueller-achterberg@arcelormittal.com,+49 421 648-1953 

Arne Langner, arne.langner@arcelormittal.com, +49 30 75445-556 

 

Über ArcelorMittal 
 
Deutschland 
 
Mit einer Produktionskapazität 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 der Konzern mit ArcelorMittal Construction in Sandersdorf/ Brehna einen Produktionsstandort mit Vertrieb für 
Sandwichpaneele sowie Profilier-Anlagen für Kassetten-,Trapez-, Trag-, Design- und Wellprofile. Darüber hinaus verfügt 
der Konzern über ein stark ausgeprägtes Vertriebsnetz in Deutschland mit vier Stahl-Servicezentren sowie 13 
Stahlhandelsstandorten. ArcelorMittal beschäftigt in Deutschland rund 9.000 Angestellte. 
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Weitere Informationen gibt es unter http://deutschland.arcelormittal.com 
 
 
Weltweit 
 
ArcelorMittal ist das weltgrößte Stahl- und Bergbauunternehmen; es ist in über 60 Ländern präsent und industriell in mehr 
als 18 Ländern aktiv. Geleitet von der Philosophie, sicheren und nachhaltigen Stahl zu produzieren, sind wir der führende 
Lieferant von Qualitätsstahl auf den bedeutenden globalen Stahlmärkten, inclusive der Bereiche Automotive, Bau, 
Haushaltsgeräte und Verpackungstechnologien - mit erstklassigen Forschungseinrichtungngen und herausragenden 
Vertriebsstrukturen. 
Anhand unserer Grundwerte Nachhaltigkeit, Qualität und Führung handeln wir verantwortungsbewusst in Bezug auf 
Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und der Kommunen, in denen wir tätig sind. 
Stahl ist für uns das Gewebe des Lebens, denn es ist das Herzstück der modernen Welt, von Eisenbahnen über Autos bis 
hin zu Waschmaschinen. Wir erforschen und produzieren aktiv Technologien und Lösungen auf Stahlbasis, die viele der 
Produkte und Komponenten, die Menschen in ihrem täglichen Leben verwenden, 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 wichtige Kunden sind, nimmt unser Angebot für 
den externen Markt mit zunehmendem Wachstum unseres Unternehmens zu. 
Der Umsatz von ArcelorMittal betrug im Jahr 2019 insgesamt 70,6 Mrd. Dollar, die Rohstahl-Produktion lag bei 89,8 Mio. 
Tonnen, wobei unsere eigene Eisenerzproduktion 57,1 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. 
 
Weitere Informationen zu ArcelorMittal finden Sie unter http://corporate.arcelormittal.com 
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