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PCB-QuellenentfernenBaubeginnauf der Morgensteile2004
rOBINGEN (an), Die Sanierung der PCB-verseuchten
naturwissenschaftlichen
In-

lien wie etwaTeppichbödenwerden
entfernt. Währendder Renovierung
~ieh~ndie Institute.ausd~m C-Bau

.
stltute

m em ErsatzquartIer.
Mit
dessen
Bau wird noch in diesem Jahr be-

auf

der

MorgensteIle

kommt nun doch früher

als gonnen.

geplant: 2004 soll zumindest
der am stärksten belastete C.

..Die ~deren. Morge~stellen-Gebaude SInd deutlIch wemger be!astet
als der C-Bau. Aber auch dort hegen

Bau renoviert werden.
die Raumluftwerteteilweiseim umAnfang dieses Jahres sah das strittenen Bereichvon 300 bis 3000
Stuttgarter Wissenschaftsministeri-NanogrammPCBpro Kubikmeter.

um noch keinen Grund, von der
Mittlerweile liegen die Mess-ErBauplanung auf der MorgensteIle gebnisse von anderen Uni-Instituabzurücken. Die sah bislang so aus: ten vor, die wie die MorgensteIle in

Die in den 60er- und 70er-Jahren den 70er-Jahrenentstanden.Bei ihentstandenenund mittlerweiletech- nen lag der Verdachtvor, dassebennisch marodenHochhäuserwerden falls PCB-haltigeBaustoffeverwenin den kommenden zehn bis 15 Jah- det wurden. Laut Schaich wurden in
ren Stockwerk für Stockwerk reno- einem
Veranstaltungsraum
im
viert. Deckenplatten und Dehnfu- Sportinstitut und in einem Essens-

gen, die, wie im Herbst 2001 bekannt wurde, mit PCBbelastetsind,
solltenim ZugedieserKomplett-Sanierung ausgetauschtwerden. We-

raum im Obergeschossder Mensa
Wilhelmstraßf; PCB-Wertegemessen. In der Raumluft betragen sie
zwischen200und 400 Nanogramm.

gen der schlechten Finanzlage des Damit liege eine "geringe Belastung"
Landes droht die 120 Millionen Euro vor. Im wirtschaftswissenschaftliteure Totalsanierung aber noch ei- chen Institut in der Mohlstraße und

nige Jahre aufgeschobenzu wer- im Brechtbauwurden keine merkliden.
chen Belastungenfestgestellt.
Jetzt haben sich Universität und
Ministerium geeinigt, dass zumindest der am stärksten betroffene CBau (Mathematik und Physik) von
2004 an vorab von den PCB-haltigen

PCB steht für polychlorierte Biphenyle und wurde vor allem in den
70er-Jahren als Weichmacher in
Baustoffen verwendet. PCBwirkt auf
das zentrale Nervensystem und gilt

..

Baustoffen befreit wird, wie Uni- als krebserregend.
R~kto: Eberhard Schaich gestern
Eine Liste der Messwerte ist
mItteIlte. Deckenplatten, Dehn~gen und andere belastete Matenai.

.-

von heute an über die Uni-Homepage
www.uni-tuebingen.de abrufbar.
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PCB-Werteim Internet
TÜBINGEN(an).Im Internet ab- auf der Morge~stelleunter
rufbar ist eine neue Übersicht
der PCB-Messwerte der Uni-Gebäude (www.uni-tuebingen.de).
Von Oktober 2001 bis Juni 2002
wurden in etwa 60 Ri\umen 70
Messungen gemacht, nachdem
sich herausgestellt hatte, dass
beim Bau der MorgensteIle PCBhaltiges Material verarbeitet
worden war. Die höchsten Werte
fanden sich in den naturwissenschaftlichen Instituten auf der
Morgenstelle, vor allem. im CBau. In der Liste finden sich

~O

Nanogramm. Bei der Mensa WIIhelm~traße wurden, entgegen
unserer Meldung vergangenen
Donnerstag, keine Raumluftmessungen gemacht, sondern
nur das Baumaterial gep~üft.'
Dessen Analyse ergab .sogerInge
PCB-Werte, dass auf eIne Raumluftmessun~. verzichtet wurde.
Nach derzeitIgem Gesetz gelten
Konzentrationen bis zu 300 Nanogramm als langfristig tolerabel. Zwischen 300 und 3000 Nanogramm sollte die PCB-Quelle

auch die Raumluft-Werteande- aufgespürtund beseitigtwerden.
rer in den 70er Jahren erstellen
Uni-Gebäude. Dabei weist ein
Seminarraum im Sportinstitut
mit 1040 Nanogramm PCB pro
Kubikmeter Raumluft die höchsMesswerte

ZWIschen

liegen die der Uni zusamme~gest~llt W';lr215 und
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Eine ausführliche Dokumentation, weitere Messwerte (zum
Beispiel von dioxinähnlichen
PCB) und hinweise auf Fachliteratur finden sich auf einer Inter-

te gemesseneBelastungauf. In netseite, die von Beschäftigten
der Neuphilol?gie

.
iif~li

de: www.tat.physIk-um-tuebm-

475 Nanogramm,in der Mensa gen.de/pcb-info.
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