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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 I

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. Welche gesundheitlichen Gefahren gehen von Asbestfasern aus, die in Brandfällen freigesetzt, aufgewirbelt werden und in einem

nicht feststellbaren Umkreis niedergehen und von dort bei Wind wieder aufgewirbelt werden und eingeatmet werden können?
2. Ist es zutreffend, dass es für Asbestfasern keinen Grenzwert gibt, bis zu dem die Fasern unbedenklich seien, sondern bereits eine

einzelne eingeatmete Faser Lungenkrebs auslösen kann?
3. Gibt es in Brandfällen, bei denen Asbestfasern freigesetzt werden, konkrete Anweisungen für Polizei, Feuerwehren und Rettungs -

dienste und falls ja, welche?
4. Verfügen alle Rettungskräfte, Polizeistationen und Hilfsdienste über entsprechenden Atemschutz?
5. Wie werden belastete Uniformen fachgerecht entseucht?
6. Ist es „normal“, dass z. B. vier Einsatzfahrzeuge der Polizeiinspektion Pirmasens seit dem Brand nicht mehr genutzt werden kön-

nen, weil nicht klar ist, wie sie entkontaminiert werden können?
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