
Anlage 3 
 
Stellungnahme zur Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 11.05.2007 zur 
Betuweline im Bezug auf den Katastrophenschutz 
 
 
Die Feststellungen der Anfrage zum Sicherheitskonzept der niederländischen Seite 
der Betuweline sind zutreffend. 
 
Zu den einzelnen Fragen wird wie folgt Stellung genommen: 
 
1. Bereits bei der Aufnahme des ICE-Verkehrs auf der Bundesbahnstrecke Köln 

– Amsterdam mit dem seinerzeit neuen ICE 3 wurden intensive Gespräche 
und Kontakte mit der Bahn AG geführt, um bei einem evtl. Zugunglück Hilfe 
leisten zu können. Im Vordergrund standen Informationen für die 
Führungskräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen zu den zu 
erwartenden Problemen beim Eindringen in den verunfallten Zug mit dem Ziel, 
die dabei entstehenden Gefahren für die Einsatzkräfte zu minimieren. 

 
Bei einem Unglücksfall ist zunächst die örtlich zuständige Stadt oder 
Gemeinde für die Schadensbekämpfung zuständig. Der Kreis hat erst bei der 
Feststellung eines Großschadenereignisses den Einsatz und die 
Abwehrmaßnahmen zu leiten und zu  koordinieren. Hierfür werden 
Führungsebenen wie die Einsatzleitung (Einsatz und Koordination der 
Hilfskräfte vor Ort) und ein Krisenstab (Koordination der 
Verwaltungsmaßnahmen) vorgehalten. 
 
Diese Ebenen bedienen sich der aufgestellten Gefahrenabwehr- und 
Einsatzpläne, die ständig aktualisiert und fortgeschrieben werden. 
 
In jährlichen Übungen werden auch Szenarien – wie Unglücksfälle auf 
Bahnanlagen – mit allen Führungsebenen geübt. Die hierbei gewonnenen 
Erkenntnisse werden in die vorhandenen Gefahrenabwehrpläne eingearbeitet. 

 
2. Der Zugang entlang der Streckenführung der Bahn im Kreis Wesel ist für alle 

Rettungskräfte sehr unterschiedlich zu bewerten. An vielen Stellen befindet 
sich eine Bebauung sehr dicht am Bahnkörper, die einen unmittelbaren 
Zugang verhindert. Straßen und Wege sind parallel zum Bahnkörper kaum 
vorhanden. Ein unmittelbarer Zugang, wie er in den Niederlanden durch den 
Bau einer befahrbaren Straße innerhalb der Lärmschutzeinrichtungen des 
Bahnkörpers, geschaffen wurde, ist hier nicht vorhanden. 

 
3. Bezüglich der Zugänglichkeit des Bahnkörpers besteht im Kreis Wesel nicht 

derselbe Sicherheitsstandard wie in den Niederlanden. Der Kreistag hat in 
seiner Resolution vom 06.05.2004, auf die in späteren Resolutionen Bezug 
genommen wurde, für die Betuwe-Linie einen Sicherheitsstandard ähnlich wie 
in den Niederlanden gefordert. Er wird nach hiesiger Einschätzung bei den 
örtlichen Gegebenheiten nicht erreichbar sein. 


