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Seit wann sind dem Bezirksamt die Sicherheitsmängel  im Pinkhaus 
bekannt? 
 
Sachverhalt: 

Große Anfrage des BAbg. Froh, Schumacher, Weßling und der CDU-Fraktion 
 

Wie kürzlich zu erfahren war, hat die Feuerwehr bereits vor einiger Zeit am Haus der 
Jugend Heckkaten (Pinkhaus) Sicherheitsmängel bei der Brandverhütung festgestellt. 
Genau soll es sich um das Fehlen einer zweiten Fluchttreppe handeln. Hierauf erfolgte 
eine umfängliche Stilllegung des Gebäudes. Der Betrieb des Pinkhauses ist hierdurch in 
erheblichem Maße eingeschränkt, insbesondere für Kinder kommt es zu großen 
Beeinträchtigungen. 

Das Bezirksamt beantwortet die Große Anfrage vom 04.05.2016 wie folgt:  

Vor diesem Hintergrund fragen wir: 

1. Ist es korrekt, dass der Betrieb des Pinkhauses teilweise wegen Mängeln im 
Brandschutz stillgelegt wurde? Wenn ja, seit wann und was ist der Grund hierfür? 

Ja, seit 01.04.2016 aufgrund einer brandschutztechnisch unzureichenden Rettungsweg-
situation.  

 

2. Ist es korrekt, dass dem Bezirksamt bereits seit 2014 bekannt ist, dass diese 
Sicherheitsmängel (Brandverhütung) bestehen? Seit wann genau?  

Ja, seit dem 07.05.2014. 
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3. Wie ist es zu erklären, dass seit diesem langen Zeitraum keine baulichen 
Maßnahmen seitens des Bezirksamts veranlasst wurden, um diesen haltlosen 
Zustand zu beenden? 

Nach Vorlage des Prüfberichtes der Feuerwehr wurden diverse Maßnahmen ergriffen und auch 
umgesetzt. U. a. wurden neue Beschilderungen und Rauchmelder sowie zusätzliche 
Feuerlöscher angebracht, elektrische Anlagen erneuert und Flucht- und Rettungspläne erstellt 
und angebracht. Einzig und allein der zweite, bauliche Rettungsweg und damit die deutlich 
kostenintensivste Maßnahme wurde angesichts der begrenzten Mittel zunächst nicht 
umgesetzt. Vielmehr wurde der Vorschlag der Feuerwehr aufgegriffen, eine gemeinsame 
Ortsbesichtigung durchzuführen, welche nach Umsetzung der sonstigen Maßnahmen  am 
24.03.2016 stattgefunden hat. Bei dem gemeinsamen Ortstermin wurde trotz der erfolgten 
Verbesserung des Brandschutzes einvernehmlich festgestellt, dass aus der Sicht der heutigen 
Anforderungen an den Brandschutz eine weitere Verbesserung im Vergleich zum Zustand der 
letzten Jahrzehnte anzustreben ist. Dies wird durch die beabsichtigte Außentreppe erreicht 
werden. 
 
 

4.  Was hat das Bezirksamt seit Kenntnisgabe der Mängel unternommen, um diese 
abzustellen? 

Siehe Antwort zu 3.  

 

5. Bestehen bei dem Gebäude weitere Sicherheitsbedenken, die nicht die 
Brandverhütung betreffen? Wenn ja, seit wann sind dem Bezirksamt diese 
Mängel bekannt? 

Nein.  

 

6. Gibt es bereits erste Einschätzungen, welche Kosten eine Beseitigung dieser 
Baumängel verursacht? Wenn ja, in welcher Höhe? Wenn nein, warum nicht? 

Ja, 130 T €. 

 

7. Wann ist voraussichtlich damit zu rechnen, dass die Mängel abgestellt sind und 
das Pinkhaus wieder vollumfänglich zur Verfügung steht? Welche 
Mängelbeseitigung ist angedacht? 

Es ist damit zu rechnen, dass die Außentreppe im Laufe des zweiten Halbjahres 2016 
hergestellt wird und damit das Pinkhaus dann wieder vollumfänglich und mit einem dann 
erhöhten Brandschutzstandard zur Verfügung steht.  

 

8. Welche Bereiche des Pinkhauses sind stillgelegt worden? 

Das 2. OG wurde stillgelegt.  

 

9. Ist korrekt, dass für Kinder ein erweiterter Bereich stillgelegt wurde? Wenn ja, für 
welche Altersgruppen und welcher zusätzliche Bereich? 
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Ja, die Nutzung der linken Hälfte des 1. OG wurde auf Besucherinnen und Besucher ab dem 
zehnten Lebensjahr eingeschränkt.  

 

10. Gibt es Veranstaltungen oder Kurse, die durch die Stilllegung ganz oder teilweise 
ausfallen? Wenn ja, welche, in welchem Umfang und wie viele Kinder und 
Jugendliche sind hierdurch betroffen?  

Ja. 

1. OG 
(eingeschränkte 
Nutzung siehe 

Frage 9.) 

Anzahl Nutzer 
(ca.) 2. OG Anzahl Nutzer 

(ca.) 

Theater 20 Deutschkurs 25 
Tanzen 10 Saz-Unterricht 30 

  Musikunterricht 5 
 

 

11. Sind auch Integrationskurse oder andere Veranstaltungen, die der Integration 
von Flüchtlingen dienen, durch die Stilllegung betroffen? 

Ja, der Deutschkurs. 

 

12. Gibt es evtl. Ersatzflächen, die für den Zeitraum der Stilllegung genutzt werden 
können? Wenn ja, wo und welche Kosten werden hierdurch verursacht? 

Derzeit sind keine Ersatzflächen vorhanden.  

 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
--- 
 
 
 

Anlage/n: 
--- 
   
 


