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Frage 1 

Welche Schäden haben zur (zeitweiligen) Schließung des Salon des Amateurs 
geführt? 

Antwort: 

Ein Rohrbruch einer Abflussleitung in einer Wand im Bereich der Toilettenanlagen 
führte zu einem Wasserschaden im Fußbodenbereich des Salons des Amateurs. 
Erste Sicherungsmaßnahmen inkl. der notwendigen Trocknungsmaßnahmen wurden 
unmittelbar nach Schadensmeldung vorgenommen. Aus der anschließend durch 
einen Fachgutachter erarbeiteten Schadensanalyse geht hervor, dass neben den 
Toilettenanlagen auch der Estrich des „Salon des Amateurs“ auf Grund einer bereits 
seit längerem einwirkenden Feuchtigkeit mit Schimmelpilzen befallen ist. Die 
Nutzung des Salons in derzeitiger Form ist zeitlich befristet möglich, allerdings sieht 
der Gutachter dringenden Handlungsbedarf. 

 

Frage 2 

Welche Investitionen sind erforderlich, um die Schä den nachhaltig zu beheben 
und den Betrieb des Salons in diesen Räumlichkeiten  zu sichern und von wem 
sind diese Investitionsmittel bereit zu stellen? 

Antwort: 

Im Salon des Amateurs ist der Austausch des Bodenbelages einschließlich des 
Estrichs erforderlich, um die Schäden nachhaltig zu beheben. Im Gutachten ist der 
Hinweis erhalten, dass das Ausmaß des Schadens erst mit Umsetzung der 
Maßnahme erkennbar werden wird. Daher ist im Zuge der Sanierung unter anderem 
zu prüfen, ob ebenfalls Flächen im Kassenraum des Museums betroffen sind. 

Nach derzeitiger Einschätzung ist eine Sanierung ausschließlich der Flächen im 
Salon unabhängig von den weiteren baulich erforderlichen Maßnahmen in der 
Kunsthalle möglich. Für die reine Sanierung und Erneuerung der Flächen, um den 
Betrieb des Salons in den Räumlichkeiten zu sichern, wurde ein grober 
Kostenrahmen in Höhe von ca. 160.000 EUR ermittelt.  

Allerdings besteht bereits seit längerem der dringende Wunsch der Kunsthalle 
Düsseldorf gGmbH, die Toilettenanlagen im Salon des Amateurs zu modernisieren 
und auf einen angemessenen und zeitgemäßen technischen Stand zu bringen. Es ist 
daher sinnvoll, diese Maßnahme im Rahmen der ohnehin anfallenden Sanierung 



2 
 

vorzunehmen. Die hierfür anfallenden Kosten können erst nach weiteren Planungen 
beziffert werden.  

Die Stadt Düsseldorf ist Eigentümerin des Gebäudes Grabbeplatz 4 und hat das 
Gebäude an die Kunsthalle Düsseldorf gGmbH vermietet, die ihrerseits die vom 
Schaden betroffenen Räumlichkeiten an den Betreiber des „Salon des 
Amateurs“ verpachtet hat. Für den Gebäudeunterhalt ist vertragsgemäß die Stadt 
zuständig und hat dementsprechend die Mittel zur Sanierung bereit zu stellen.  

Für die Finanzierung von Maßnahmen im Salon, die über die reine Instandsetzung 
hinausgehen und Wünsche des Nutzers sind, sollen Drittmittel akquiriert werden. 

 

Frage 3 

Welcher Zeitplan wird für die Mittelbereitstellung/ -akquisition und die 
Sanierung verfolgt? 

Antwort: 

Die Investitionsmittel können aus den dem Kulturdezernat zugewiesenen 
Bauunterhaltungsmitteln nicht gedeckt werden und müssen überplanmäßig 
bereitgestellt werden.  

Derzeit kann aufgrund der personellen Situation und der Vielzahl von ebenfalls 
dringenden Maßnahmen keine zeitnahe Umsetzung der Sanierung des Salons durch 
die Kulturbauabteilung erfolgen. Um gleichwohl die erforderlichen Maßnahmen in 
einem angemessenen Zeitrahmen ausführen zu können, hat der approximation e.V., 
der den Salon des amateurs regelmäßig unterstützt, inzwischen Gespräche mit 
einem Architekten geführt, der als externer Projektleiter die Baumaßnahem betreuen 
würde. Ziel ist es, dass die Maßnahmen möglichst in Eigenregie des Vereins, ggf. 
aber auch über die Kunsthalle Düsseldorf gGmbH,  mit einem städtischen Zuschuss 
durchgeführt werden. Hierzu ist zunächst eine Bedarfsanalyse mit Kostenschätzung 
durch den Architekten zu erstellen.     

Für die Umsetzung der Maßnahme kann eine Bauzeit von vier Monaten mit einem 
Vorlauf von drei Monaten für Planung und Ausschreibung veranschlagt werden. 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 


