
Drucksache 17/852
01. 09. 2016

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU)

Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung bei Bränden von Gebäuden mit Bauteilen aus Asbest II

In Landau und Rodalben gab es im August mehrere größere Brände, bei denen gesundheitsgefährdende Asbestfasern freigesetzt,
durch den Rauch weithin verbreitet wurden und somit in die Atemluft gelangten. Begünstigt durch die Trockenheit sind diese Fa-
sern noch immer nicht „gebunden“ und können von Dächern und Bäumen durch den Wind weiter verbreitet werden.
Offenbar sind selbst Polizei und Rettungskräfte ratlos, wie mit kontaminierten Einsatzfahrzeugen umzugehen ist. Die Bevölkerung
wird im Unklaren gelassen, unzureichend oder falsch informiert. Mal heißt es, die Häuser sollen nicht verlassen werden, dann wie-
der, „es bestehe keine Gefahr“.
Einerseits werden Straßen gesaugt, während andererseits die Fasern auf Bäumen und Dächern liegen und vom Wind in die Atem-
luft gelangen können. 
Die Bevölkerung ist verunsichert und es besteht der Eindruck, dass es für solche Brandkatastrophen bislang – auch für die Einsatz-
kräfte – keine Handlungsanweisungen gibt. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Müssten belastete Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr nicht an Ort und Stelle von Reinigungskräften mit Spezial-

kenntnissen gereinigt werden, bevor sie aufliegende Fasern durch den Fahrtwind in der Umwelt verbreiten?
2. Gibt es überhaupt entsprechend ausgebildete Spezialreinigungskräfte in Rheinland-Pfalz – und falls ja – wo und in welchem Um-

fang?
3. Falls diese nicht ausreichend vorhanden sind – wie gedenkt die Landesregierung die Situation zu verbessern, und den Gesund-

heitsschutz der Bevölkerung sicherzustellen?
4. Wie, wo und wann wurden bei den beiden Brandfällen in Landau und Rodalben Luft- oder Bodenproben entnommen und mit

welchen Ergebnissen?
5. Wurden solche Proben nur im öffentlichen Verkehrsraum durchgeführt oder auch bei Firmen und Privaten?
6. Welche Regeln gibt es, wer wie lange seine Fenster geschlossen halten soll, sein Grundstück nicht betreten darf, sein Kfz nicht

benutzen darf etc. – oder liegt dies im Ermessen von Einsatzkräften, die mit den speziellen Gefahren von Asbestfasern nicht aus-
reichend vertraut sind?
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