
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Zugunglück bei Apach mit radioaktiver Ladung 

Die Kleine Anfrage 602 vom 5. Februar 1997 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Zugentgleisung im Iothringischen Apach mit radioaktivem Material soll nach ersten Informationen u. a. durch fehlerhafte 
bzw. nicht ausreichend dimensionierte Gleisanlagen verursacht worden sein. 
Dies macht deutlich, daß bei derartigen Transporten nicht nur eine Gefährdung von auße~ sondern auch im Bereich der Ver
kehrssicherheit der Transportwege möglich ist. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie bewertet die Landesregierung oben genannten Unfall, und welche Informationen liegen ihr über die Unfallursache etc. 

vor? 
2. Welche rheinland-pfälzisch/deutschen Stellen waren über oben genannten Transport informiert, und welche Sicherheitsvor

kehrungen wurden getroffen? 
3. Inwieweit war durch den .Apach-Unfall" eine Gefährdung der Bevölkerung gegeben bzw. möglich, und welche Meßergeb· 

nisse, an welchen Stellen, wurden festgestellt und weitergeleitet? 
4. Welche konkreten Katastrophenschutzplanungen sind für derartige Fälle vorgesehen, und wie wurde im oben genannten 

Falle vorgegangen bzw. informiert (bitte Darlegung über die Reichweite der Katastrophenschutzplanungen und inwieweit 
diese der Öffentlichkeit überhaupt bekannt sind)? 

5. Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung im Hinblick auf oben genanntes Zugunglück für künftige Gefahren
transporte auf Schiene, Straße und Wasserwegen? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
26. Februar 1997 wie folgt beantwortet: 

Die Zugentgleisung ereignete sich auf französischer Seite unmittelbar an der Landesgrenze zum Saarland. Daher sind die rhein
land-pfälzischen Dienststellen auf Informationen der französischen und saarländischen Behörden über die Einzelheiten des 
Unfalles angewiesen. 

Nach meinem aktuellen Informationsstand wurde der Transportbehälter beim Unfall nicht beschädigt. Auch nach der Bergung 
blieben die zur Beförderung benutzten Transportwaggons fahrtüchtig und wurden für den Weitertransport des Behälters in 
Frankreich verwendet. 

Zu Fragen I und 5: 

Der Landesregierung liegen trotz Nachfrage zu dem Unfall noch keine Informationen vor, die eine Bewertung der Unfall
ursache zulassen. Nach Mitteilung des Eisenbahnbundesamtes sind die laufenden Untersuchungen der französischen Behörden 
noch nicht abgeschlossen. 

Grundsätzlich ist festzustellen, daß für den Transport radioaktiver Stoffe mit allen Verkehrsträgern ein international abge
stirruntes Sicherheits- und Sicherungskonzept besteht. Danach ist dem Transportbehälter aufgrundseiner Bauweise und sicher
heitstechnischen Ausgestaltung die zentrale Schutzfunktion bei einem Unfall zugewiesen. Dies hat sich bisher bewährt. Nach-
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dem die Unfallursache offensichtlich verkehrstechnisch bedingt war und der Transportbehälter unbeschädigt blieb, sieht die 
Landesregierung nach ihrem derzeitigen Kenntnisstand keinen Handlungsbedarf. Sollten sich aus dem Unfall Erkenntnisse 
ergeben, die eine Fortentwicklung bei Gefahrguttransporten erfordern, wird sich die Landesregierung im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten entsprechend einsetzen. 

Zu Frage 2: 

In Rheinland-Pfalzwurden das Ministerium des lnnern und für Sport und das Ministerium für Umwelt und Forsten rechtzeitig 
über den Transport informiert. Dies wird in jeder Transportgenehmigung besonders festgelegt und dient der polizeilichen 
Sicherung des Transportes gegen Einwirkungen durch Dritte. 

Im übrigen werden das Eisenbahnbundesamt als atomrechtliche Aufsichtsbehörde für den Schienentransport, der Bundes
grenzschutz für die bahnpolizeiliche Sicherung, das Bundesamt für Strahlenschutz als Genehmigungsbehörde und alle vom 
Transport berührten Bundesländer auf deutscher Seite unterrichtet. 

Zu Frage 3: 

Eine Gefährdung der Bevölkerung bestand nicht und wäre auch dann nicht zu erwarten gewesen, wenn derTransportwagen 
umgestürzt wäre. Nach meiner Kenntnis wurden vom Bundesgrenzschutz, den saarländischen und den französischen Behör
den halbstündlich Messungen am Unfallort durchgeführt. Erhöhte Strahlungswerte wurden nicht festgestellt. 

Zu Frage 4: 

Besondere präventive Katastrophenschutzplanungen waren und sind wegen der hohen sicherheitstechnischen Anforderungen 
an dem nach festen Vorgaben des Gefahrgutrechtes hergestellten Transportbehälter und seiner extremen Stabilität nicht er
forderlich. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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