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Chemische Verschmutzung

Jenseits der Giftgrenze
Forscher haben erstmals deﬁniert, wie viele Chemikalien die Erde verkraften
kann, ohne dass das globale Ökosystem zusammenbricht. Ihr Fazit: Wir
gefährden schon längst uns selbst.
Von Fritz Habekuß
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EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN
ARTIKEL HÖREN

Beim Abbau von Braunkohle, wie hier in Ostdeutschland
(Luftaufnahme), entstehen Eisenoxide und Sulfate. Reagieren sie mit
Sauerstoﬀ, färben sie Wasser orange. Wird die Kohle später verbrannt,
gelangen auch giftige Schwermetalle in die Luft. © Tom Hegen

Perﬂuoroctansäure zum Beispiel, kurz PFOA: Sperriger kann man so einen Text
kaum beginnen, und vielleicht fängt hier schon das Problem an. Es geht weiter
damit, dass man PFOA nicht sehen kann, und es gipfelt darin, dass die Chemikalie
dennoch fast überall in der Natur zu ﬁnden ist: im arktischen Meerwasser, im Blut
von koreanischen Frauen, in den Böden von Oberbayern, in Kalifornischen
Seelöwen und in den Körpern von Albatrossen, die auf den Midwayinseln brüten,
mitten im Paziﬁk, auf halbem Weg zwischen Asien und Nordamerika. Die Substanz
sollte nirgendwo sein, in Körpern von Lebewesen jedenfalls nicht. Bei Menschen
löst sie wahrscheinlich Nieren- und Hodenkrebs aus, zudem
Schilddrüsenerkrankungen, sie führt zu schlechterer Spermienqualität bei Männern,
Unfruchtbarkeit bei Frauen und ADHS bei Kindern. Die EU führt Perﬂuoroctansäure
unter "besonders besorgniserregend: fortpﬂanzungsgefährdend, persistent,
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bioakkumulativ und toxisch".
PFOA ist nur eine von Hunderttausenden chemischen Verbindungen, die die
Menschheit in den vergangenen 150 Jahren entwickelt und hergestellt hat und die
gewollt oder aus Unachtsamkeit in die Natur gelangt sind. Typisch einerseits, weil
sie in großen Mengen in Umlauf gebracht wurde, bevor man ihre Wirkung verstand.
Untypisch andererseits, weil sich Umweltanwälte, Journalistinnen und Behörden
irgendwann für die Substanz interessiert haben und sie nach Dekaden des Ringens
in den vergangenen Jahren reguliert wurde.
Es ist schon lange klar, dass die massive chemische Verschmutzung ein Problem für
Ökosysteme ist. Wie gefährlich sie genau ist, hat nun ein Team, koordiniert von
Forscherinnen des Stockholm Resilience Center, zum ersten Mal zu bestimmen
versucht. Es kommt zu dem Schluss, dass die Menschheit den "sicheren Bereich
verlassen hat". Die Wissenschaftler empfehlen, "dringend zu handeln, um den
Schaden zu reduzieren, der dadurch entsteht, dass die Belastungsgrenze
überschritten ist", wenngleich die Probleme in jedem Fall noch lange andauern
werden. Publiziert haben sie ihre Ergebnisse vor wenigen Tagen in dem Journal
[https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158]Environmental Science and
Technology [https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158].

Belastungsgrenzen der Erde
Schon wenn in nur einem Segment die Belastungsgrenzen
überschritten werden (rot), kann das Erdsystem aus dem
stabilen Zustand kippen. Je weiter und je mehr Grenzen
verletzt werden, desto größer die Gefahr eines
Zusammenbruchs

Quelle: Steffen et al., (2015): Planetary Boundaries, in: Science
© Mario Mensch für DIE ZEIT

Weltweit sind mehr als 350.000 Chemikalien zugelassen. Seit 1950 hat sich die
Menge der produzierten Stoﬀe verfünfzigfacht. Bis zur Mitte des nächsten
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Jahrhunderts soll sie sich noch einmal verdreifachen. Künstlich hergestellte
Substanzen werden für immer mehr Zwecke eingesetzt, als Dünger oder
Insektengift, als Beschichtung bei Lebensmittelverpackungen und Wandfarben oder
als Weichmacher in Plastik oder Spielzeug. Heutige Gesellschaften sind abhängig
von Chemie. Sie ist eine Grundlage von Wohlstand. Ständig kommen neue
Substanzen hinzu. Einem einzelnen Menschen ist es unmöglich, Chemikalien zu
vermeiden, wie das Beispiel von PFOA [https://www.nytimes.com/2016/01
/10/magazine/the-lawyer-who-became-duponts-worst-nightmare.html] zeigt: Der
Stoﬀ reist als Feinstaub durch die Luft, gelangt aus Deponien ins Wasser, er
überquert mit importierten Waren wie Bratpfannen oder Outdoorkleidung die
Grenzen von Kontinenten und Ländern.
Nun haben Forscher zum ersten Mal eine Grenze für die chemische Belastung
deﬁniert. Und melden: Sie ist längst überschritten. Die jährliche Produktion und
Abgabe in die Umwelt ist so gewaltig, dass die Welt nicht hinterherkommt, die
Eﬀekte zu kontrollieren und zu bewerten. Das Team vervollständigt damit eine
Lücke in einem der wichtigsten Konzepte der Erdsystemwissenschaft: den
"Planetaren Grenzen" [https://www.science.org/doi/10.1126/science.1259855]. Sie
sind mehr als nur eine Graﬁk, sie sind ein Schlüssel, um unsere Gegenwart zu
verstehen, das Anthropozän.
Dieses "Zeitalter des Menschen" setzte Mitte des
vergangenen Jahrhunderts ein mit dem, was die
Forschung die "große Beschleunigung" nennt. Um 1950
begann der kometenhafte Aufstieg der Menschheit.
Exponentielles Wachstum, getrieben vom Wohlstand des
Dieser Artikel stammt aus der
globalen Nordens: die Weltbevölkerung, das
ZEIT Nr. 05/2022. Hier
Weltsozialprodukt, die Anzahl der Autos und Telefone, all
können Sie die gesamte
Ausgabe lesen.
die Indikatoren für wirtschaftlichen Wohlstand stiegen
[https://premium.zeit.de
steiler und steiler an. Das jedoch hat Folgen für die Erde.
/abo/diezeit/2022/05]
Die Entwaldung, der Fang von Fischen, die Konzentration
von Treibhausgasen wie CO₂, Methan oder Lachgas, all das
entwickelte sich ebenfalls exponentiell.
Um zu verstehen, welche Folgen das hatte, entwickelte ein Team um die
Erdsystemforscher Will Steﬀen und Johan Rockström 2009 das Konzept der
Planetaren Grenzen, bestehend aus neun Bereichen: außer der chemischen
Verschmutzung sind das der Verbrauch von Süßwasser, die Kreisläufe von Stickstoﬀ
und Phosphor, die Versauerung der Meere, die Zerstörung von Landschaft, die
Ozonschicht, Partikel in der Luft und, als die beiden zentralen Bereiche: die
Intaktheit der Biosphäre und der Klimawandel.

"Chemikalien sind an sich nicht schlecht oder gut"
Die Planetaren Grenzen sind eines der am häuﬁgsten zitierten wissenschaftlichen
Konzepte. Ihre Kernaussagen sind zentral, um Probleme wie die Klimakrise, das
Artensterben oder chemische Verschmutzung zu verstehen: Die Erde lässt sich nur
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als ein Ganzes betrachten. Ist auch nur eine der neun Grenzen überschritten,
gefährdet das die Stabilität des gesamten Erdsystems. Der Schutz des Klimas kann
nur dann erfolgreich sein, wenn er die anderen Krisen mitdenkt.
Hans-Christian Stolzenberg, der das Fachgebiet Internationales
Chemikalienmanagement des Umweltbundesamtes leitet, ist froh über die Arbeit
seiner Kollegen: Es sei schon lange klar, "dass wir Probleme bekommen, wenn sich
nichts ändert: Alle 15 Jahre eine Verdopplung der produzierten Menge – das kann
allein aus Rohstoﬀgründen nicht gut gehen". Stolzenberg warnt aber davor,
Chemikalien per se zu verteufeln. Sie spielten eine entscheidende Rolle bei der
nachhaltigen Entwicklung von Wohlstand, Gesundheit und Bildung. "Chemikalien
sind an sich nicht schlecht oder gut. Manche sind gefährlich, andere nicht, auf viele
könnten wir verzichten, andere sind unerlässlich." Entscheidend sei, wie und für
welche Zwecke wir mit ihnen umgingen.
Doch das ist nicht so einfach, sagt Zhanyun Wang von der ETH Zürich, einer der
Autoren der Studie. "Jährlich werden vielleicht ein paar Hundert oder ein paar
Tausend Stoﬀe auf ihre Giftigkeit untersucht. Wenn wir so weitermachen, brauchen
wir noch Jahrhunderte, bis wir alle Substanzen getestet haben." In der EU ist die
Beobachtungsliste für potenziell gefährliche Stoﬀe aktuell 223 Einträge lang.
Gemessen an der Anzahl der Chemikalien da draußen scheint das wenig. 2018
waren von 345 Millionen Tonnen in der EU eingesetzter Chemikalien nur 32
Prozent wirklich ungefährlich. Dennoch ist die europäische Gesetzgebung
international ein Vorbild.
Wie das Problem politisch behandelt wird, ist nicht zuletzt eine Frage der
öﬀentlichen Wahrnehmung. Saurer Regen oder das Insektengift DDT, das zum
Verschwinden ganzer Vogelpopulationen geführt hat – das waren Themen des
vergangenen Jahrhunderts. Gerade wird eher über den Ausbau von Windenergie
gestritten, über schmelzende Gletscher und sterbende Arten. Dabei zeigen die
Planetaren Grenzen, dass die Debatte zu kurz greift: Die Krisen der Erde lassen sich
nicht voneinander trennen.
Die Chemieindustrie allein verbraucht etwa vier Prozent der weltweiten fossilen
Energie, und künstliche Substanzen in der Natur verstärken negative Eﬀekte.
"Chemikalien sind selten der oﬀensichtliche Faktor", sagt Rolf Altenburger, der am
Umweltforschungszentrum Halle die Abteilung für Bioanalytische Ökotoxikologie
leitet. "Das massenhafte Absterben der Korallen am Great Barrier Reef etwa wird
zwar durch den Klimawandel verursacht, aber Herbizide im Wasser tragen dazu bei,
dass die Korallen die Algen abstoßen, die normalerweise mit ihnen leben und sie
ernähren." Die Regulierung von Chemikalien, sagt Altenburger, könne nicht Schritt
halten mit der Innovationskraft der Industrie. "Die Regulierung ist praktisch
unmöglich: Wenn man eine Chemikalie hat, wird sie im Labor untersucht und nicht
in der Umwelt. Und wenn man sie in der Umwelt hat, ist es zu spät." Dort reichert
sie sich an, verbindet sich, zerfällt zu anderen Produkten.
Selbst Experten wie Altenburger kennen einen großen Teil der Stoﬀe schlicht nicht,
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weil die Industrie Daten unter Verschluss hält. Zhanyun Wang sagt: "Unter den
350.000 Stoﬀen sind 50.000 als vertraulich und noch einmal 75.000 als 'komplexe
Gemische' eingetragen. Bei diesem riesigen Teil der chemischen Verbindungen weiß
praktisch niemand, was das genau für Stoﬀe sind, und bei denen, von denen wir es
wissen, haben wir keine Ahnung, wie viel davon produziert wird."
MEHR WISSEN
Plastik ist derzeit die
sichtbarste Form von
chemischer
Verschmutzung, die
Gesamtmasse von Plastik
übersteigt die aller
lebenden Säugetiere.
Jährlich gelangen 2,4
Prozent der produzierten
Masse direkt in die Umwelt,
ein Drittel davon als
Mikroplastik – die Effekte
auf die Ökosysteme sind
erst in Ansätzen
verstanden.

Bei PFOA, die als "Ewigkeitschemikalie" gilt, weil sie so
stabil ist, etwa fand die Industrie schon in den 1960erJahren Hinweise darauf, dass die Substanz giftig ist.
Dennoch hielt sie die Daten unter Verschluss, bekämpfte
Umweltanwälte, produzierte den Stoﬀ weiter – in
Deutschland bis 2003, im oberbayerischen Gendorf.
Obwohl die Produktion dort seit mehr als 17 Jahren
eingestellt ist, wird die Belastung im Grundwasser in der
Region noch bis 2030 weiter ansteigen. PFOA hat sich in
den Böden angereichert. Dass die Werte sinken, ist nicht
vor 2050 zu erwarten.
Weitere Quellen zu dem Thema ﬁnden Sie hier.
[https://www.zeit.de/wq/2022-05#jenseits-der-giftgrenze]
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