
 
 

Rathaus, Marienplatz 8; 80331 München; Tel.: 233 92650; Fax: 29 13 765; email: rquaas@yahoo.de 
Tel. privat 311 87 19 – dienstlich 210 140-53 

Richard Quaas 
 

 
MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 
 
     

Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 Anfrage 
 
 
Brandschutz in städtischen Verwaltungsgebäuden 
 
In den Medien war zu lesen, dass es beim baulichen Brandschutz in vielen Schulen 
und Kinderbetreuungseinrichtungen in München große Mängel gibt und umgehend 
Abhilfe geschaffen werden muss. Das geht sogar so weit, dass die Feuerwehr nicht 
ausschießt, einige Einrichtungen bis zur Sanierung ganz zu schließen. Der im Raum 
stehende finanzielle Aufwand scheint enorm zu sein. Schulen und Kinderbetreuungs-
einrichtungen müssen bei der brandschutztechnischen Ertüchtigung aber auch absolu-
ten Vorrang genießen. Allerdings muss auch geklärt werden, wie es um die anderen 
städtischen Liegenschaften, insbesondere auch die Verwaltungsgebäude brandschutz-
technisch bestellt ist und ob es auch hier ähnliche Mängel, wie im Schul- und Erzie-
hungsbereich gibt und wie und wann diese ggf. auch behoben werden können. Die 
Bediensteten der Stadt bedürfen auch, was die Feuer- und Arbeitsschutzsicherheit be-
trifft, der besonderen Aufmerksamkeit ihrer Dienstherrin, der Landeshauptstadt Mün-
chen, die auch hier eine hohe Verantwortung trägt. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Gibt es von der Münchner Feuerwehr, so wie bei den Münchner Schulen und 
Kinderbetreuungseinrichtungen, auch eine Untersuchung der städtischen Ver-
waltungsgebäude, wie es dort um den baulichen Brandschutz bestellt ist? 

2. Wenn ja, wie viele der Gebäude, in den die städtischen Bediensteten täglich Ih-
re Arbeit verrichten, wurden untersucht und mit welchen Ergebnissen und bei 
wie vielen weiteren Gebäuden steht die Beschau noch aus? 

3. Wenn nein, wann werden diese Gebäude auch einer gründlichen Überprüfung 
unterzogen? 

4. Welche Mittel hat die Stadt für brandschutztechnische Ertüchtigungen städti-
scher Verwaltungsgebäude in den Haushalten der nächsten Jahre vorgesehen 
oder kann das aus dem laufenden Bauunterhalt bestritten werden? 

 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


