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Düsseldorf, den 2. Februar 2012 

  
An 
Ratsherrn Andreas Hartnigk 
Vorsitzender des Bauausschusses 

 

 
 
 
Anfrage 
Brandschutz in städtischen Gebäuden - Anfrage der SPD-Ratsfraktion - 
 
 
Sehr geehrter Herr Hartnigk, 
 
spätestens seit dem Flughafenbrand am 11. April 1996 steht das Thema Brand-
schutz ganz oben auf der Agenda. Deshalb ist es unerlässlich, regelmäßige Brand-
schauen der in öffentlichen Gebäuden der Stadt durchzuführen, um ggf. notwendige 
Nachbesserungen zum Schutz der MitarbeiterInnen und BesucherInnen von Ver-
waltungsgebäuden zu gewährleisten.  
 
Manuell betriebene und technisch veraltete Brandmeldesysteme stellen z. B. wegen 
nicht mehr funktionsfähiger Software oder ausgelaufener Wartungsverträge ein ho-
hes Risiko für die MitarbeiterInnen und BesucherInnen dar. Das Brandrisiko 
potenziert sich zusätzlich durch veraltete haustechnische Anlagen wie z. B. 
Elektroinstallationen mit PVC-haltigen Kabelummantelungen, die im Brandfall zu 
schweren und dauerhaften Atemwegsbeeinträchtigungen bis hin zum Erstickungstod 
führen können. 
 
Es muss als unzureichend angesehen werden, wenn im Rahmen des Maßnahmen-
programms Klimaschutz  „Die Schöpfung bewahren - 30 Initiativen für den Klima-
schutz in Düsseldorf“ ausschließlich auf den Klimaschutz abgestellt wird und dabei 
die Sicherheit in den Hintergrund rückt. 
 
In diesem Zusammenhang bittet die SPD-Ratsfraktion um Beantwortung der folgen-
den Fragen (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Bauausschusses am 28. 
Februar 2012: 
 

1. Welche Maßnahmen hat die Verwaltung seit der Ver abschiedung des in-
formellen Maßnahmenprogramms Klimaschutz  „Die Schö pfung bewah-
ren - 30 Initiativen für den Klimaschutz in Düsseld orf“ ergriffen, um ne-
ben der energetischen Ertüchtigung der Kämmerei auc h den Brand-
schutz und die Arbeitssicherheit für die Mitarbeite rInnen zu gewährleis-
ten? 

 
2. Wie oft und wann wurden in den letzten Jahren Br andschauen im Rat-

haus durchgeführt und welche baulich-technischen Ve ränderungen wur-
den in der Folge zum Schutz vor Bränden durchgeführ t, um die körperli-
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che Unversehrtheit der MitarbeiterInnen und Besuche rInnen jederzeit zu 
gewährleisten? 

 
3. Gibt es Gebäudeabschnitte im Rathaus nicht funkt ionierende automati-

sche Brand- und Rauchmeldesysteme (z. B. wegen vera lteter Software 
und abgelaufener Wartungsverträge) und in welchen G ebäudeabschnit-
ten müssen die MitarbeiterInnen wegen fehlender aut omatischer Brand- 
und Rauchmeldesystemen mittels handbetriebenen Sign algebern (sog. 
Feueralarm-Tröten) BesucherInnen und KollegInnen vo r potentiellen 
Brand- und Rauchgasgefahren waren, um so eine frühz eitige Evakuie-
rung der Gebäude sicher zu stellen? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Peter Knäpper Burkhard Albes 
 
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 Wilfried Brandt 
 
  
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Bauausschuss -/-¹ -/-² 

 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 
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