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I TÜBINGEN (an). Mehrere schwer mit PCB belastete Räume stockwerkweise auszulage~den Insti- terialien, di~ mehr als 50 Milligr~m. .. d ll d . d tute). Und bis von BlockAbls EalleIn- PCB pro Kilogramm GesamtgeWIcht
I In den Um-InstItuten au~ er l':1°rgenst~ e ~r en I~ en stitutefertigsind, "muss man mit einer enthalten, als Sondermüll, der unver-

vergangenen Wochen sanIert. DIe Ergebmsse zeigen: DIe Be- Gesamtbauzeit von zehn Jahren rech- züglich entsorgt werden muss. Die
lastung kann drastisch gesenkt werden, wenn die Decken- nen", SQ Sch3;ich. . .. . drei Staub~P!oben lagen zwischen 76
platten entfernt werden. Doch eine Gesamt -Sanierung der .In der ZWIschenzeit ~ussten ~e u~d 292 Milligr~. Außerdem erga,?. d hl h 11 h. h b Raume und Stockwerke, m denen die die Analyse VOn "Stiftung Warentest,Morgenstelle WIr es wo so sc ne noc mc t ge en. PCB-Belastung besonders hoch ist, dass der Staub stark mit Phtalaten be-

. auf die Schnelle saniert werden, sagt lastet war. Dieser Stoff wird als Weich-
Im November vergangenen.J~.~es v?n 300 Nanogramm erreicht werden Schaich. Die Belastung der Räume ist macher in PVC-Böden verwendet.

war bekannt geworden, dass die Rau- konnte. '. nicht überall gleich hoch. Denn die Laut "Stiftung Warentest" geht von
me der naturwissenschaftlichen Ins~- Doch .derzelt sInd da~ alles noch verwendeten Deckenplatten enthal- ihm keine akute ToJdzität aus. Er steh~
tute auf der Morgensteile schwer illlt Spekulation~n. Den~ eine schn.elle ten unterschiedliche Anteile an PCB. aber im Verdacht, krebserregend zu
Polychlorierten Biphenylen (PCB) be- Gesamt-Sanl~runl? WIrd es ~ohl rocht Für eine schnelle Not-Sanierung sein und auf das Hormonsystem ein-
lastet sind. Die friih~ als Weichma- geben. "Das Ist rocht nur eIne Fr~g~ hofft Schaich auf eine einmalige Son- zuwirken.
cher in Baustoffen verwendete Che~i- de.~ Geldes, sondern auch .~er Zelt; derfinanzierung vom Land. Ansons- Noch vor Weihnachten haben die
~ie gilt als krebserregend und WIrkt W~ren~ des U~baus mus~en die ten sieht der Rektor wenig Chance, Mitarbeiter diese Ergebnisse an den
auf das zentrale Nervensystem. Nach Un!-Institu~e geraumt und m Aus- dass das Bau-Budget aufgestockt wird. Uni-Rektor weitergeleitet und ihn um
Messungen in allen Morgensteilen,; welchquartiere yerlagert.werden.D~s- Inzwischen haben drei Mitarbeiter Stellungnahme gebeten, bisher aber

I Gebäuden und Probesanierungen im halb entstand die Idee, die PCB-Sanle- des besonders schwer belasteten C- noch keine Antwort erhalten.
I Bau t (im Stockwerk der Astrophysik) rung mi~ der längst geplanten Rund- BausdiePCB-WerteinihrenZimmem Am kommenden Donnerstag wird
' steht fest Eine der Hauptursachen um-~amerun~aufderMorgenstellezu privat durch die "Stiftung Warentest" es auf der MorgensteIle um 10 Uhr ei-

sind die Deckenplatten. Aus ihnen verbm~en, die ~uch ohne den PCB- untersuchen lassen. Eingesandte ne Personalversammlunggeben (Hör-' dünstet die Chemikalie in die Raum- Alarm m ~en nachsten Jahren .an~e- Staub-Proben, die vom Fußboden saalzentrum N 3), bei der neben der

luft aus. stan~e~ hatte. Der H~en da?el: Dle- und von Regalbrettern stammen, er- Universität~le!tun~ au~h ein Vertreter
V d P b . d . ses neslge Umbau-Projekt WIrd wohl gabeneben&~lI ssehrhohe Werte Laut aus dem Mmlstenum m Stuttgart an- or er ro esanlerung wur en m . . Jah b' (b. d ldll .den Institutsräumen Werte von mehr e~t m ZW~I ren . egmne~

filr~s di ~- der Gefahrstoffverordnung gelte!1 Ma" wesend sein wird. ., Archivbild: Metz

aI 000 N PCB K bik hin steht em AusweIchquartier e .:s 4 anogramm pro u -
meter Raumluft gemessen. Ab 3000 .
Nanogramm empfehlen Experten, die
PCB-Quellen unverzüglich zu beseiti-

I gen. Der Vorsorgewert (er benennt die
i als tolerabel geltende Belastung) liegt
aber bei 300 Nanogramm. Er wurde
auch nach den Probesanierungen
nicht erreicht. Laut Uni-Rektor Eber-
hard Schaich ergaben die Messungen,

I nachdem die Deckenplatten in drei, Räumen entfernt worden waren, Wer-

te Zwischen ,450 und 600 Nanogramm
pro Kubikmeter Raurnluft. Schaich
geht aber davon aus, dass bei einer
kompletten Sanierung aller Räume auf
einem Stockwerk der Vorsorgewert


