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Seit 1929 sind PCB als Stoffgruppe bekannt und wurden bis in die 70cr Jahre vielfältig verwandt. Als Beispiele seien hier Lacke 
und Farben, Isolicrmittc~ Imprägnier- und Flammschutzmittel sowie Papierbeschichtungen genannt. 

Mit Jcr V crordnung zum Verbot von polychlorierten Biphenylen, polychlorierten Terphenylen und zur Beschränkung von 
Vinylchlorit (PCB-, PCT-, VC-Verbotsverordnung) vom 18. Juli 1989 sind das Inverkehrbringen und die Verwendung von 
PCB ab 1. Januar 1990 fast vollständig untersagt; es dürfen nur noch Produkte zur Anwendung kommen, deren PCB-Gchalt 
50 mg pro Kilogramm Material nicht übersteigt. 

Dennoch wurden auch in jüngster Zeit bei Messungen in öffentlichen Gebäuden erschreckend hohe PCB-Konzentrationcn 
gefunden. Anerkannte Toxikalogen halten eine Tagesaufnahme von 0,2 )lg PCB pro Kilogramm Körpergewicht für bedenklich. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WI 10) stuft PCB jeglichen Chlorierungsgrades als im Tierversuch krebserzeugend und für 
den Menschen als krebsverdächtig ein. In der für die Bundesrepublik Deutschland gültigen Liste über die Maximalen Arbeits· 
platzkonzcmrationen (MAK-Liste) der Deutschen Forschungsgemeinschaft wird PCB in die nicht so bedenkliche Kategorie 
I I I B (Stoffe mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential) eingestuft. 

!tl bczug auf die besondere Sorgfaltspflicht der Landesregierung gegenüber den in öffentlichen Einriclttungen untergebrachten 
Menschen fragen wir die Landesregierung: 

I. Gefährdung der Gesundheit durch PCB 

1. Ab welcher Konzentration führen PCB-haltige Materialien in Innenräumen nach ihrer Meinung zu Gesundhcitsschädigun
gen? Welche anderslautenden wissenschaftlichen Auffassungen gibt es hierzu? 

2. Welche Auffassungen vertreten das Bundesgesundheitsamt und das Umweltbundesamt hicr:t.u? 

3. In welchen Punkten differiert ihre Einschätzung der Gefährlichkeit von PCB--haltigen Materialien in Innenräumen für die 
Gesundheit der Benutzer mit der Einschätzung der WHO? 

4. Welche Abweichungen enthält ihre Einstufung der Gefährdungsproblematik im Vergleich zu den in den USA geltenden 
Normen? 

5. Welche Gesundheitsschädigungen durch PCB sind bekannt bzw. werden vermutet (z. B. Erbgutsschädigungen, Nieren- und 
l,ebererkrankungen, Krcbserkrankungen, Schädigung des Immunsystems)? 

6. Wirkt sich PCB in verschiedenenAh :rsbcreichen unterschiedlich aus? Wenn ja, wie und in welcher Weise wurden Kinder 
davon bctroff!'n? 

II. Untersuchungen und Messungen 

1. ln wekhcn öffemlicbcn Einrichtungen wurden PCB-Mcssungen durchgeführt? 

2. in wckhcn Fällen stehen Messungl-n noch an, und in welchen i;ällcn hält sie Messungen nicht für notwendig (ßq;ründung}? 
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3. In ·.vclchen öffentlichen Einrichtungen wurden Untersuchungen über den PCB-Gehalt in 

a) der lnncn:aumluft und 

b) den verwandten M.ucrialien 

ausgeführt, und wie hoch waren im Einzelfall die gemessenen Werte? 

4. 'W'dchc Yrrwandtcn Materialien und welche Eiruichtungsgegenstände weisen PCB auf und in welchen Konzentrati<men? 

~. Welche wissenschaftliche ßegleitung hat sie in bezugauf 

a) Mcssun1; von i)CB-Konzentrnioncn, 

b) medizinische Bctracht•mgswcisc und 

c) Sanierungsmaßnahmen 

beansprucht? 

III. Konsequenzen und Vorsichtsmaßnahmen aus Untersuchungen und Messungen 

1. Sind nach Bekanntwerden der Toxizität von PCB weiterhin belastende Materialien bzw. F..inrichtungsgegenstände verwen
det worden, wenn ja, welche und vorwiegend wo? 

2. Was hat sie bei Feststellung von PCB in den jeweiligen Einrichtungen unternommen? Wekhe Maßnahmen wurden bei 
welchen Projekten durchgeführt (mit Angabe des Zeitpunktes)? 

3. Welche Maßnahmen hat bzw. wird sie treffen, um eine die Spätfolgen ausschließende Entsorgung der PCB-haltigen Materia
lien sicherzustellen, und wie und wo geschieht dies? 

4. Lassen sich Einzclmcßcrgcbnissc auf baugleiche Gebäude übertragen, und wie groß ist die Zahl der somit erfaßtcn Gebäude? 

S. llat .~ic den J'.uständigcn Baubehörden eine entsprechende Anweisung für künftige Projekte gegeben? Wenn ja, wie lautet 
di.·sc? 

h. flat ~ie 

a) Är/.tekammern und 

b) Gesundheitsämter 

über die medizinisch-toxische Bedeutung von PCB unterrichtet, und in welcher Form geschah dies, seit wann, und 
geschieht d ics kontinuierlit.h? 

Wurden Beschäftigte und Benutzer (Kleinkinder, Schüler und Eltern) von belastenden öffentlichen Einrichtungen auf ent
sprechende Gesundheitsschädigungen untersucht, und welche Methoden wurden hierbei praktiziert? 

8. V// eiche Empfehlungen bzw. Beratungen kann sie den PCB ausgesetzten Personen geben, um eine weitergehende chronische, 
!J.T,gzcitwirkende gesundheitliche Beeinträchtigung zu vermeiden? 

9. I Il welchemUmfangkann sie den betroffenen Personen Ersatzräumlichkeiten zur Verfügung stellen? In welchen Fällen und 
wann sin,1 Betroffene in andere Räumlichkeiten umgesetzt worden? 

rv. Kosten für Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen 

1. in welcher 1 Iöhe und bei welchen Maßnahmen sind bisher 

a) bei dc: Erstellung von Meßprotokollen, 

b) ll'~i der Sanierung von Gebäuden, 

c) bei der medizinischen Betreuung und 

d) bei der fachgerechten Entsorgung 

K ,ls.lcn em..,tanden? 
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2. Wie hoch werden die Kosten eingeschätzt, die aufgrundder bisher schon nachweisbar und nicht erkannten Sanierungszwän
ge entstehen (Beantwortung analog der Frage 1)? 

J. Wie hoch schätzt sie die Kosten ein, die bei einer flächendeckcnden, landesweiten Bcwälrigung dieses Problems entstehen 
(Gliederung der Antwort wie oben)? 
Welche Priorität mißt sie der PCB-San.ierung zu, und welche Konsequenzen hat dies für sie? 

4. Nach welchen Kriterien legt sie die Prioritäten für ihre Maßnahmen fest? 

5. Kann sie ein flächendeckendes Sanierungskonzept vorweisen, wie lautet es ggf., wie wird es kontrolliert und überwacht, seit 
wann hat es Bestand, und auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht es (Kostenschätzungcn)? 

6. Liegen ihr Erfahrungsberichte aus anderen Bundesländern vor und wenn ja, welche? 

7. Welche Kosten sind bei den entsprechenden Maßnahmen seither in den anderen Bundesländern entstanden? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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