
Postulat Adrian Borgula und Mit. für eine effektive und beschleunigte
Sanierung der Asbest-Altlasten (Nr. 463).
Eröffnet: 20. Juni 2005 Gesundheits- und Sozialdepartement mit Bau-,
Wirtschafts- und Umweltdepartement

Antrag Regierungsrat: Teilweise Erheblicherklärung

Begründung:

Mit dem Postulat soll der Regierungsrat beauftragt werden, die Sanierung von Bauten, in denen
Asbest verbaut worden ist, mit den geeigneten Mitteln energisch voranzutreiben. Dazu bilde ein
Kataster mit den belasteten Bauten eine wichtige Grundlage.

Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung der Grundeigentümerinnen und -eigentümer, dafür
zu sorgen, dass von Bauten und Anlagen keine Gefährdung der Sicherheit oder der Gesundheit
von Menschen ausgeht. Es ist Aufgabe der für das Bauwesen zuständigen Gemeindebehörden,
die Grundeigentümerinnen und -eigentümer von Liegenschaften mit asbesthaltigen Bauten oder
Anlagen auf ihre Prüfungs- und gegebenenfalls Handlungspflicht hinzuweisen. Im Einzelfall
kann eine Sanierungspflicht gegeben sein, denn gemäss § 150 Absatz 2 des Planungs- und
Baugesetzes (PBG) dürfen keine auf die Dauer gesundheitsschädigende Baumaterialien ver-
wendet werden. Eine weitergehende Eingriffsmöglichkeit der Gemeinden besteht nicht, steht es
doch dem Gemeinderat gemäss § 151 PBG erst dann zu, die Benützung von Räumen zu ver-
bieten, wenn eine solche Benützung unmittelbar gesundheitsschädlich ist.

Weder im Bundesgesetz über den Umweltschutz und dem kantonalen Einführungsgesetz, noch
in der eidgenössischen Chemikaliengesetzgebung (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung)
finden sich dazu weitergehende Bestimmungen, denen sich eine Pflicht zur Sanierung von as-
bestbelasteten Gebäuden entnehmen liesse.

Da der Kenntnisstand über die Verwendung von Asbest in Bauten lückenhaft ist, hat das Ge-
sundheits- und Sozialdepartement Massnahmen beschlossen und am 30. Juni 2005 eine ent-
sprechende Medienmitteilung versandt.

Die zuständige Dienststelle des Gesundheits- und Sozialdepartementes ist daran, die bekannte
SUVA-Liste mit den insgesamt 169 Objekten zu überprüfen. Ziel ist es, die fraglichen Objekte
zu katalogisieren und einen Asbest-Kataster für den Kanton Luzern zu erstellen. Dies bedeutet
viel Kleinarbeit und wird entsprechende Ressourcen beanspruchen. Trotz diesem Aufwand darf
nicht erwartet werden, dass dadurch ein lückenloses Verzeichnis sämtlicher asbestbelasteter
Gebäude im Kanton Luzern entstehen kann. Mit unbekannten Asbestfunden wird immer wieder
zu rechnen sein.

Aus diesem Grund hat das Gesundheits- und Sozialdepartement in seinem Massnahmenpaket
die verstärkte Informationsvermittlung bei den Berufsfachleuten vorgesehen. Ansetzen möchte
man bei den Berufsschulen, damit die Handwerker von Morgen noch besser auf die Gefähr-
dung durch Asbest sensibilisiert sind.

Für die im Postulat geforderten Prioritäten bezüglich Planung und Umsetzung von Sanierungen
haben wir - wie dargestellt - keine Rechtsgrundlage. Wir können nur bei den kantonseigenen
Liegenschaften eigenständig handeln, was einen kleinen Teil der genannten Objekte ausmacht.
Dort haben wir bekannte Asbestsituationen seit Jahren saniert und bei neuen Funden wollen wir
umgehend die erforderlichen Sanierungsmassnahmen veranlassen.

Die Kontrollen auf Baustellen erachten wir nicht als unsere Aufgabe. Dies ist im Sinn des Ar-
beitnehmerschutzes eine der Kernaufgaben der SUVA.
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Abschliessend müssen wir auch betonen, dass das Asbest-Problem eine komplexe Angelegen-
heit ist, die nicht durch kurzfristige Aktionen behoben werden kann. Vielmehr ist beharrliche
Kleinarbeit gefragt, die interdisziplinär angegangen werden muss. Schliesslich ist festzustellen,
dass von Asbestelementen, deren Oberfläche nicht beschädigt ist und nicht bearbeitet wird,
keine unmittelbare Gefahr ausgeht.

Zusammenfassend gilt, dass wir daran sind, einen Kataster zu erstellen und dass wir bei der
Sanierung kantonaler Liegenschaften in der oben beschriebenen Weise vorgehen wollen. In
diesem Sinne sind wir bereit, das Postulat teilweise erheblich erklären zu lassen.

Luzern, 10. Januar 2006


