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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 IV

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. In welchem Umfang ist Asbest noch in öffentlichen Gebäuden enthalten (Schulen, Kitas, E-Werke, Bushallen etc.) – bitte auf-

gegliedert in Kreise und kreisfreie Städte?
2. Hält die Landesregierung es für sinnvoll, ein landesweites Asbest-Kataster zu erstellen, in dem alle asbesthaltigen Gebäude auf-

gelistet sind, um z. B. bei Bränden den Einsatzkräften einen schnelleren Überblick über die zu ergreifenden Sicherheits- und Atem-
schutzmaßnahmen zu verschaffen?

3. Plant die Landesregierung ein Zuschussprogramm oder steuerliche Förderung, um Kommunen und Private schneller zum Aus-
tausch asbesthaltiger Bauteile zu bewegen?

4. Wird die Landesregierung im Bundesrat initiativ, um evtl. bestehende Versicherungslücken zu schließen, z. B. indem bei Ge-
bäuden mit asbesthaltigem Material über die Brandversicherung Folgeschäden und Entkontaminierungsmaßnahmen mitzuver-
sichern sind?

5. Welche sonstigen Lehren zieht die Landesregierung aus den o. a. Brandkatastrophen?
6. Werden Geschädigte – ähnlich wie bei Umweltkatastrophen – vom Land finanziell unterstützt?
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