Editorial

Die gute Luft in aller Munde
– Ein Plädoyer für Biomonitoring
Nach langer Zeit des Dornröschenschlafs ist die Aufmerksamkeit für Luftreinhaltung wieder erwacht. Feinstaub und
Stickoxide aus Kraftfahrzeugen, Ultrafeinstaub aus dem
Flugverkehr, Quecksilberemissionen – über diese und weitere Themen wird aktuell viel berichtet und diskutiert.
Das gestiegene Interesse führt dazu, dass vermehrt gemessen wird, nicht nur an wenigen Hotspots und nicht nur von
Fachleuten nach kalibrierten Verfahren. Die Bürger selbst
ergreifen die Initiative, messen mit einfachen Luftqualitätssensoren und vernetzen ihre Daten. Citizen Science und
Open Data liegen im Trend.
Es ist positiv, dass gemessen wird. Auch, weil nur durch
Messungen die umgesetzten Maßnahmen zur Luftreinhaltung beurteilt und kontrolliert werden können. Valide Messungen erfordern aber viel Know-how: nicht nur in der
Messtechnik, sondern ebenso beim Verständnis dafür, wie
die Ergebnisse einzuordnen und erst recht wie Gefährdungen zu bewerten sind. Bei einigen Themen liegt noch ein
gutes Stück Weg vor uns.
Beispiel Ultrafeinstaub in der Atemluft: Endlich wird das
Thema breiter angegangen. Erste Standardisierungen der
Messverfahren sind erzielt. Was fehlt, sind Beurteilungswerte und die Einschätzung des Gefährdungspotenzials.
Bürgerinitiativen an Großflughäfen messen mit einfachen
Handgeräten teilweise alarmierend hohe Werte für ultrafeine Partikel (UFP). Sie zweifeln an den Modellen und
Messergebnissen der Fachleute. Hier bedarf es dringend
der Aufklärung, um den Bürgern verständlich zu machen,
wo die Möglichkeiten und Grenzen beim Stand der Technik
liegen. Ein schwieriges, aber unerlässliches Unterfangen
bei einer so komplexen Materie, bei der die Partikelmenge
noch nichts über die Wirkung sagt.
Beispiel Quecksilberemissionen: 2019 und nochmals 2021
wird der Gesetzgeber die Senkung von Quecksilberemissionen aus Großfeuerungsanlagen vorschreiben. Ab 2021 sollen die verschärften Grenzwerte zudem durch kontinuierliche Rauchgasmessungen überprüft werden. Die Krux besteht in zweierlei Hinsicht: Erstens muss die hierfür ausreichend empfindliche und zuverlässige Messtechnik erst
noch normiert werden. Zweitens kann aus der Abluft nicht
gefolgert werden, dass die Anlagennachbarn reine Umgebungsluft atmen oder unbelastete Nahrung verzehren.
Großfeuerungsanlagen sind zwar relevante Quecksilberquellen, doch nicht die einzigen.
Letztlich geht es aber um die Frage, was aus der Luft in der
Lunge oder über Einträge in Pflanzen und Böden und somit
in der Nahrungskette ankommt. Dabei stehen langjährig
erprobte, standardisierte und obendrein preiswerte Messverfahren für die Beantwortung zur Verfügung: Biomonitoring-Verfahren. Diese Messungen mit lebenden Organismen, die empfindlich reagieren oder persistente Luftschadstoffe anreichern, lassen das Gefährdungspotenzial für den
Menschen unmittelbar beurteilen. Landesbehörden belegen mit Fichten, Flechten und Moosen den Rückgang vieler
Luftschadstoffeinträge über die letzten Jahrzehnte. Flug-
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häfen, Deponien und Verbrennungsanlagen nehmen mit
standardisiert exponierten Gras- und Grünkohlpflanzen ihren Nachbarn die Angst vor relevanten Zusatzbelastungen.
An anderer Stelle wird beispielsweise eine Recyclinganlage
stillgelegt, nachdem sie mittels Grünkohl-, Fichtennadelund Staubproben als Verursacher für die Belastungen der
umliegenden gärtnerischen Nutzungen dingfest gemacht
wurde. Trotz dieser Erfolgsgeschichten fristet Biomonitoring ein Mauerblümchendasein. Ganz zu Unrecht, denn
hier liegen nicht nur gesicherte Daten und Beurteilungsgrundlagen vor – die im Übrigen genauso wie bei den anderen Luftreinhaltethemen beständig fortentwickelt werden.
Biomonitoring ist zudem anschaulich, leicht begreifbar und
fördert den Dialog mit den Bürgern.
Es besteht dringend Bedarf an gesicherten Daten. Doch für
wen messen wir eigentlich? Wir müssen denen, die es angeht, transparent und verständlich machen, was die Messdaten über die Immissionswirkungen aussagen – und was
nicht. Lassen Sie uns daher nicht nur die technische Entwicklung, sondern gleichermaßen die sachgerechte Kommunikation mit den Bürgern vorantreiben!
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