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Länderübergreifende Arbeitsgruppe 
„Leistungsfähige Rheinquerung Karlsruhe/ Wörth“ 

 
 
11. Situation im Katastrophenfall  

 

Beitrag Baden-Württemberg:  

 

Sichten der vorhandenen Katastrophenschutzpläne 

(Festlegungen / Zuständigkeiten) 

 

Ist der Katastrophenschutz für Evakuierungsmaßnahmen auf eine leistungsfähige und 

permanent verfügbare Rheinbrücke bei Karlsruhe angewiesen? 

 

Hierbei stellt sich die Frage, welche bestehenden Planungen zu untersuchen sind. Dies 

dürften hauptsächlich nur Katastrophenschutzpläne in der Umgebung kerntechnischer An-

lagen sein. Aufgrund der geographischen Lage wird im Folgenden lediglich auf das Kern-

kraftwerk Philippsburg (KKP) eingegangen, da dies aufgrund seiner Nähe zu Karlsruhe 

den entscheidenden Bemessungsfall darstellt.  

 

Der „Besondere Katastrophen-Einsatzplan für das KKP - Stand 2010“ ist auf Grundlage 

der Rahmenempfehlungen des Bundes für Katastrophenschutz in der Umgebung kern-

technischer Anlagen (Stand vom 27.10.2008) erstellt worden.  

 

Auf dieser Grundlage sind Evakuierungsplanungen für die Zentral- und Mittelzone (10 km 

Radius) zu erstellen. Bei der Überprüfung des Katastropheneinsatzplans Philippsburg ist 

festzustellen, dass nur in einem Fall (betroffene Sektoren 3-4-5) EinwohnerInnen baden-

württembergischer Gebietsteile - nämlich die der Gemeinde Altlußheim und Neulußheim 

mit insgesamt ca. 12.000 EinwohnerInnen über rheinland-pfälzisches Gebiet in den südli-

chen Teil unseres Regierungsbezirks zur Dekontamination und/oder Unterbringung über 

sogenannte Evakuierungsstraßen geführt werden müssen (Ausnahme und Unterbringung 

in Rheinstetten und Gaggenau). Planmäßig würde deren Rückführung über die Rheinbrü-



- 2 - 
 
 

cke bei Karlsruhe erfolgen, wobei im Notfall auch auf den Rheinübergang Iffezheim aus-

gewichen werden könnte. Dieser ist allerdings weniger leistungsfähig und verkehrsmäßig 

schlechter zu erreichen. Hinzu kommt, dass man diesen nur über französisches Staatsge-

biet erreichen kann. Weitere notwendige Verkehrsführungen über rheinland-pfälzisches 

Gebiet bestehen nicht.  

 

Weitergehende Betrachtungen 

Es ist zu beachten, dass infolge der Ereignisse in Fukushima im Frühjahr 2010 die bishe-

rigen Rahmenempfehlungen des Bundes für den Katastrophenschutz in der Umgebung 

kerntechnischer Anlagen aus dem Jahre 2008 überarbeitet werden sollen. Es ist davon 

auszugehen, dass der bisherige Evakuierungsradius von 10 km erweitert werden wird. In 

der Diskussion waren u. a. 25 km. Sollte eine Erweiterung des Evakuierungsradius die 

Folge sein, würde sich die Anzahl der zu Evakuierenden drastisch erhöhen, so dass eine 

Vielzahl von Verkehrswegen gleichzeitig genutzt werden müssten. Es wäre dann nicht 

auszuschließen, dass ein Großteil der BewohnerInnen aus Evakuierungsgebieten über 

weitere zusätzliche Strecken geführt werden müssten, die linksrheinische Gebiete und 

Rheinbrücken umfassen können. Sollten die künftigen Rahmenempfehlungen eine Eva-

kuierung von Karlsruhe erforderlich machen, käme einer leistungsfähigen Straßenanbin-

dung in die Pfalz eine besondere Bedeutung zu.  

 

Fazit: 

 

Nach derzeitigem Planungsstand wäre eine leistungsfähige und permanent verfüg-

bare Rheinüberquerung bei Karlsruhe aus Sicht des Katastrophenschutzes Baden-

Württemberg wünschenswert, jedoch nicht unbedingt erforderlich.  

 

 

 

 

 

 

Beitrag Rheinland-Pfalz: 
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Aufzählung der Risiken im Katastrophenfall 

 

Aufgrund des Alters der vorhandenen Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth steigen 

die Wahrscheinlichkeit und das Risiko einer Teil- bzw. Vollsperrung der vorhandenen 

Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth aufgrund von Schäden an den Seilen oder 

dem Stahlüberbau. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit eines Schiffsanpralls oder Verkehrs-

unfalls auf der Brücke, die zu einer Teil- bzw. Vollsperrung führen können, aufgrund der 

Verkehrszunahmen im Schiffsverkehr und dem Straßenverkehr in den letzten 10 Jahren 

ebenfalls gestiegen.  

Im Fall einer Sperrung der Rheinbrücke gibt es keine adäquate Umleitungsmöglichkeiten 

oder kurzfristige Ersatzlösungen für den täglichen rheinquerenden Straßenverkehr in die-

ser Region. Die nächsten Rheinbrücken liegen im Norden bei Germersheim und im Süden 

bei Iffezheim. Diese Brücken könnten im Fall einer Vollsperrung der Rheinbrücke zwischen 

Karlsruhe und Wörth die zusätzlichen Verkehre nur teilweise aufnehmen. Dabei würden 

die Verkehrsteilnehmer Umwege von bis zu 70 km bzw. von bis zu einer Stunde in einer 

Richtung in Kauf nehmen müssen. 

 

Im Zeitraum von 2001 bis 2011 sind im Bereich zwischen Rheinkilometer 350 (etwa Alt-

rhein Rappenwörth) und Rheinkilometer 390 (Germersheim) 189 Unfallereignisse aufget-

reten. Davon waren 3 Unfälle Kollisionen mit Brückenbauwerken, 16 Unfälle mit Kaianla-

gen und Ufermauern, 13 Kollisionen außerhalb von Schleusenanlagen. 

 

Vergleichbare Fälle: 

Aufgrund der Lage der Rheinbrücke Wörth-Karlsruhe in einem dicht besiedelten Gebiet 

ergibt sich eine besondere Bedeutung dieser Brücke im Zusammenhang mit möglicher-

weise erforderlichen Evakuierungen in einem Katastrophenfall.  

Bei allen großen Städten am Rhein wurde für solche Fälle Vorsorge getroffen und es gibt 

eine zweite Rheinbrücke in unmittelbarer Nähe. Diese ist in der Regel so dimensioniert, 

dass sie bei Ausfall einer Rheinbrücke die Verkehre aufnehmen kann. So gibt es zum Bei-

spiel in Straßburg die Europabrücke mit 4 Fahrstreifen bei rund 30.000 Kfz/24h und zu-
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sätzlich die Pierre-Pflimlin-Brücke mit zwei Fahrstreifen im Süden von Straßburg im Zuge 

der N 353 / L 98 von Eschau nach Neuried mit rund 8.000 Kfz/24h. Für rund  

80.000 Kfz/24h und zukünftig mehr als 90.000 Kfz/24h steht zwischen Karlsruhe und 

Wörth nur eine Brücke zur Verfügung, die beim Bau darüber hinaus nur für 4 Fahrstreifen 

ausgelegt wurde. Damit wird deutlich, dass schon aus Vorsorgeüberlegungen eine zweite 

Rheinbrücke dringlich ist. 

 

Fazit: 

 

Die Zahl der Schiffsunfälle zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Schiffsan-

prall an die Brücke, der zu einer Teil- bzw. Vollsperrung führen könnte, aufgrund der 

Verkehrszunahmen im Schiffsverkehr in den letzten 10 Jahren gestiegen ist. Im Fall 

einer Sperrung der Rheinbrücke gibt es weder adäquate Umleitungsmöglichkeiten 

noch kurzfristige Ersatzlösungen für den täglichen rheinquerenden Straßenverkehr 

in der Region. Auch unter dem Aspekt erscheint der Bau einer zweiten Rheinbrücke 

erforderlich. 

 


