
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dieter Schiffmann (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums filr Wirtschaft und Verkehr 

Salpetersäure-Zwischenfall auf derB 9 in Frankenthai 

Die Kleine Anfrage 2806 vom 26. August 1994 hat folgenden Wortlaut: 
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Am Abend des 2. August 1994 kam es auf der Bundesstraße 9 in Höhe des Franken~haler Strandbades zu einem Zwischenfall 
durch einen bei der BASF betankten Tanklastzug, der, ohne daß der Fahrer es bemcr~ hatte, ca. 1100 Liter Salpetersäure wegen 
eines defekten Ablaßventils auf seiner Fahrt verloren hatte. Vier Pkw-Fahrer un fünf Feuerwehrleute wurden durch die 
ätzenden Dämpfe zum Teil erheblich verletzt bzw. mußten sich vorübergehend in ehandlung begeben. Nur durch die Auf
merksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer konrue der defekte Tanklasezug gestoppt w.erden, bevor er unmittelbar wieder durch 
Wohngebiete gefahren wäre. 
Die Fahrtroute des Schwerlastverkehrs von und zur BASf-, auch der Tanklastzüge u d der Fahrzeuge mit Gefahrstoffen, führt 
in Frankenthai und Ludwigshafen durch bzw. unmittelbar an dicht besiedelten ahngebieten vorbei. Der Salpetersäure
Zwischenfall gibt wegen des damit verbundenen Gefahrenpotentials zu erheblichen esorgnissen in der Bevölkerung Anlaß. 
Ich frage die Landesregierung: 
l. Wie viele T:mklastzüge und Lkw mit gefährlichen Gütern und Stoffen verkehren im Durchschnitt täglich auf der Bundes

straße 9 zwischen der BASF und der Stadt Frankenthai sowie den Ludwigshafene Stadtteilen Edigheim,. Pfingstweide und 
Oggersheim, und welche gefährlichen Stoffe werden dabei vor allem transportie ? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die technischen Sicherungssysteme an den cfahrguttransportfahrzeugen und deren 
Zustandskontrollen im Hinblick auf die Gefährdung der Bevölkerung? 

3. Welche Konsequenzen für die Sicherungssysteme und deren Kontrolle ergeben si haus Sicht der Landesregierung aus dem 
Defekt des Salpetersäure-Tanklastzugsam 2. August? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Gef.lhrdung der Bevölkerung in den Wohng ieten entlang derB 9 von und zur BASF, 
die sich insbesondere durch die hohe Zahl der Straßentransporte von gefährliche Stoffen auf dieser Strecke ergibt? 

5. Ist sie, um die Sicherheit der Bevölkerung zu verbessern, bereit, eine Sperrung ieser Straßenabschnitte für Gefahrgut
transparre bzw. eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu prüfen? Welche anderen aßnahrnen erwägt sie gegebenenfalls? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens er Landesregierung mit Schreiben vom 
20. September 1994 wie folgt beantworcct: 

Zu Frage 1: 

Nach Angaben der BASF verlassen täglich 70 bis 80 Gefahrgutfahrzeuge (davon 40 is 50 Tankfahrzeuge) das Werk über die 
B 9. Hauptsächlich werden Gefahrgüter der Klassen 3 (entzündbare flüssige Stoffe) u d 8 (ätzende Stoffe, wozu auch Salpeter
säure gehört) transportiert. Der eingehende Verkehr von Gefahrstoffen erfolgt demg genüberfast ausschließlich durch andere 
Verkehrsträger (Schiff, Pipeline, Eisenbahn). 

Zu Frage 2: 

Die in den Gefahrgutvorschriften festgelegten Anforderungen an Fahrzeuge zur Befö derung gefährlicher Güter gewährleisten 
ein hohes Maß an Sicherheit. So werden Tankfahrzeuge und Tankcontainer zur Beför erung gefährlicher Güter nur nach einer 

b.w. 
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eingehenden Prüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen zugelassen. Die dazu notwendige ,..Bescheinigung der 
besonderen Zulassung von Fahrzeugen zur Beförderung bestimmter gefährlicher Güter" muß im übrigen im Rahmen einer 
besonderen sicherheitstechnischen Untersuchung jährlich verlängert werden. Die Vorschriften sind weitgehend international 
humanisiert und werden ständig dem jeweiligen Stand der Technik angepaßt. Darüber hinaus führt die Polizei neben den allge
meinen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen regelmäßig spezielle Gefahrgut- und Schwerverkehrskontrollen durch. 

Zu Fragen 3 und 4: 

Jedes Fahrzeug, das Gefahrgut von der BASF abtransportiert, wird vor derBeladungeiner eingehenden sicherheitstechnischen 
Überprüfung unterzogen. Weiterhin erfolgt die Seladung anhand einer detaillierten, produktspezifischen Überprüfungsliste. 
Der Erfolg dieser und weiterer Sicherheitsmaßnahmen zeigt sich darin, daß es bei insgesamt 90 000 Gefahrgut·Straßentn.ns
porten. die die BASF im Jahre 1993 verlassen haben, lediglich in einem Fall zu einer nennenswerten Produktfreisetzuns kun. 

Der Defekt des Salpetersäure-Tanklastzuges am 2. August 1994 beruhte auf einer unsachgemäßen Reparatur der Bodenaus
laufarmatur. Abweichend von der Bauartzulassung wurden Dichtungen und Schrauben an einer nicht einsehbaren Stelle aus 
unzulässigen Materialien verwendet, die von der Säure angegriffen worden sind. LetZtlich lassen sich trotz der erheblichen 
Sicherheitsvorkehrungen derartige, auf menschliches Versagen zurückgehende, Fehler nicht vollkommen ausschließen. 

Um bei einem Unfall mit Gefahrgütern möglichst rasch und wirksam Hilfe leisten zu können, hat die chemische Industrie das 
Transportunfallinformations- und -hilfeleistungssystem (TUIS) eingerichtet. Wegen der örtlichen Nähe des in Frage stehenden 
Absclmittes derB 9 zur BASF ist eine besonders schnelle und fachmännische Unterstützung der örtlichen Feuerwehren durch 
die TUIS·Einheit der BASF gegeben. 

Zu Frage 5: 

Bei der B 9 handelt es sich um eine autobahnähnlich ausgebaute Straße, die überwiegend nicht durch Wohngebiete führt. Die 
Straße ermöglicht vor allem in südlicher Richtung ein schnelles Verlassen der verdichteten Wohnbebauung der Städte Ludwigs
hafen und Frankenthal. DieB 9 ist in diesem Bereich im übrigen die einzige geeignete Umleitungsstrecke für die Bundesauto
bahn A 61 und teilweise der A 6. Eine Sperrung derB 9 für Gefahrguttransporte kann deshalb nicht in Betracht kommen. Auf 
derB 9 besteht im übrigen eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 und in Teilbereichen von 70 km/h. 

Raincr Brüderle 
Staatsminister 
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