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l. ZUR VORGESCHICHTE

Als Ende Januar 1979 sechzehn landwirtschaftlichen Betrieben aus dem

Raum Gernsheim/Biebesheim/Allmendfeld durch eine Verfügung des staatlichen

Veterinäramtes des Kreises Groß-Gerau der Verkauf ihrer Milch verboten wur-

de [l] und die Vermarktung ihres Schlachtviehs nur mit strengen Auflagen

erlaubt wurde [2], schien dies alles ein ganz kleiner Zufall zu sein, der

von niemandem vorausahnbar war, für den die Betroffenen in erster Linie

selbst zur Verantwortung zu ziehen seien und der in unserer sowieso schon

stark belasteten Umwelt ein zu vernachlässigender Faktor sei. So schien es

jedenfalls, wenn man den Darstellungen der verschiedenen damit befaßten

Stellen Glauben schenken wollte: Eilfertig bemühten sich Wissenschaftler,

zu bescheinigen, daß die Kontamination der Milch durch HCH im fraglichen

Gebiet mit großer Sicherheit Folge der verbotenen Anwendung von Viehstreu-

pul ver oder von Eutersalben an Kühen oder anderer Schädlingsbekämpfungsmit-

tel in der unmittelbaren Umgebung der Kühe sei 1:33, oder daß das ganze Pro-

bi em nur deshalb auftauchte, weil die zur Anwendung gekommene Höchstmengen-

Verordnung zu streng sei [4]. In den Veröffentlichungen der örtlichen Presse

in der Zeit um Ende Januar 1979 tauchten plötzlich viele kleine und große

Umweltsünder auf, um - wie der Stadtbaurat der Stadt Darmstadt vermutete

[5] - in einer durch die Firma Merck organisierten Kampagne von der Umwelt-

verseuchung durch HCH und von Merck abzulenken. (Die Stadt Darmstadt war

ins Gerede gekommen, weil sie bedenkenlos mit Schadstoffen belasteten Klär-

Schlamm aus der stadteigenen Kläranlage zur landwirtschaftlichen Nutzung

freigegeben hatte). Die Firma Merck tat noch ein übriges: Beharrlich wird

jeder Zusammenhang zwi'schen den auf dem Werksgelände in Gernsheim gelager-

ten Produktionsrückständen aus der Lindanproduktion und der Kontamination

von Vieh und Milch abgestritten, andere Quellen für diese Kontamination

vermutet (aber nicht belegt) [6], HCH in seiner physiologischen Wirkung

und Toxizität auf eine Stufe mit Kochsalz gestellt und schließlich schnodd-

rig behauptet, es müsse jeder nun einmal selbst wissen, auf welchem Boden

er landwirtschaftliche Produkte anbaue [7]. Endlich wird, als im Raum Darm-

Stadt ebenfalls in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben mit HCH

kontaminierte Milch gefunden wird, so daß schließlich vier Betriebe mit

einem Vermarktungsverbot belegt werden müssen» schnell die Stadt Darmstadt

als Verursacher präsentiert, da die betroffenen Landwirte ihre Felder mit

Klärschlamm aus der städtischen Kläranlage gedüngt hatten [8]. Erst durch

Untersuchungen des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft klärt sich
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die Ursache: In den Jahren bis 1955 wurden auf den Feldern der betroffenen

Landwirte auch ungeklärte Abwässer von Merck verrieselt, die unter anderem

Abfälle aus der Lindanproduktion enthielten, die bis 1955 auch in Darmstadt

durchgeführt wurde [9]. Der Verursacher ist freilich nicht der Schuldige:

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt leitete ein Ermittlungsverfahren nicht

etwa gegen Merck, sondern gegen einen vom Vermarktungsverbot betroffenen

Landwirt ein [10].

Schließt man sich nicht dieser vorschnellen Einschätzung an, sondern geht

sorgfältiger vor, so findet man durchaus Hinweise, die Vorahnungen über die-

sen Umweltskandal, über das Ausmaß an Betroffenheit bei Landwirten und Ver-

brauchern und über die Verursacher zeigen: Schon 1972 hatte es eine Umwelt-

katastrophe mit Lindan gegeben. Im elsässischen Hüningen hatte eine Chemi'e-

fabrik den bei der Lindanproduktion anfallenden Staub einfach in die Luft

geblasen. Untersuchungen der Milch in den betroffenen Gebieten ergaben einen

Gehalt bis zu 1,9 mg/1. Als weitere Messungen den extremen Lindangehalt der

Milch bestätigten, untersagten die zuständigen Behörden im März 1973 den be-

troffenen Bauern, die Milch zu verwerten. Auf Veranlassung des Regierungsprä-

sidenten von Südbaden mußte wenig später sogar fast der gesamte Milchkuhbe-

stand notgeschlachtet werden [11].

Im pfälzischen Gerolsheim wurden die landwirtschaftlichen Produkte - beson-

ders Kartoffeln - in der Nähe einer Deponie wegen stechendem Geruch und

modrigem Geschmack ungenießbar. Di'e Ursache war die Ablagerung von 8000 t

Rückständen aus der Undanproduktion bei Merck. Merck beeilte sich, den be-

troffenen Landwirten den Schaden des mehrjährigen Ernteausfalls zu ersetzen

[12].

Weitere Hinweise auf die Verseuchung durch den bei der Lindanproduktion an-

fallenden Chemie-MUH gab es auch in den direkt betroffenen Gebieten: 1971

sandten Forstleute im Ried erlegte Fasanen an das landwirtschaftlich-chemi-

sehe Untersuchungsamt in Darmstadt. Man fand - neben anderen Schadstoffen -

eine überschreitung des zulässigen Höchstwertes von Hexachlorbenzol um mehr

als das hundertfache [13]. Hexachlorbenzol ist Metabolit des Hexachlorcyclo-

hexans im Stoffwechsel niederer Organismen, Z.B. Schimmelpilzen, und gelangt

über die Nahrungskette in das Fettgewebe von Tieren und Menschen. Im Raum

Darmstadt/Weiterstadt traten während und nach der Zeit, in der landwirt-

schaftlich genutzte Flächen mit den Abwässern des Merck'schen Betriebes in

Darmstadt bewässert wurden, wiederholt Ernteschäden auf. Auch hier beeilte

sich das Chemie-Unternehmen, mit den betroffenen Landwirten Verhandlungen
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wegen der ErnteausfäHe aufzunehmen [9]. Die systematische Untersuchung und

Eingrenzung der Kontaminationen, der möglichen Folgeschäden für Landwirte

und Verbraucher unterblieben ebenso wie in dem oben angeführten Fall der De-

ponie in Gerolsheim.

Schließlich bildeten in den fünfziger Jahren und Anfang der sechziger Jahre

die "Lindan-Bullen" und die "Kartoffel-Testessen" bei den Landwirten im

Raum Gernsheim/Biebeshei'm/AHmendfeld und den Mitarbeitern der Landwirt-

schaftsverwaltung Gesprächsstoff: Das Fleisch der Lindanbullen wies den mod-

rigen Geruch technischen HCH's in einer Intensität auf, daß eine Vermarktung

durch die entsprechenden Fleischverwertungsstellen unmöglich war. Die Kar-

toffeltestessen fanden im Gernsheimer Werk von Merck immer dann statt, wenn

Landwirte aus dem Raum Gernsheim/Biebesheim/AHmendfeld aus dem gleichen

Grund ihre Kartoffeln nicht mehr absetzen konnten. Auch hi'er wurden die be-

troffenen Landwirte durch Merck entschädigt [14], freilich ohne Schuldaner-

kenntnis, ohne Vorsorge für die betroffenen Landwirte und Verbraucher.

Aktenkundig schließlich wurde das Ausmaß der Kontamination in den Jahren

nach 1974, als im Rahmen von freiwilligen Qualitätskontrollen auf Anordnung

des Hessischen Landesamtes für Landwirtschaft die Ruckstandssituation in

landwirtschaftlichen Produkten erfaßt werden sollte [15]. In einer Einschät-

zung dieser Untersuchungen [16] weist die Hessische Landwirtschaftliche Ver-

suchsanstalt am 26.4.1977 darauf hin, daß Messungen an Sammelmilchproben aus

den milcherzeugenden Betrieben im Raum Gernsheim/Biebesheim/Allmendfeld aus

den Jahren 1975 und 1976 überschreitungen der Höchstmengen an a- und ß-Hexa-

chlorcydohexan und Hexachlorbenzol gezeigt hätten. Dieser Befund wurde

durch Wiederholung der Untersuchungen im August 1977, Oktober 1977 und Feb-

ruar 1978 abgeklärt, bis schließlich im Dezember 1978 - vier Jahre nach der

ersten Feststellung von Höchstmengenüberschreitungen - die amtliche Lebens-

mittelüberwachung in Kenntnis gesetzt wurde. Diese klärte im Laufe des Ja-

nuar 1979 den Befund erneut ab und schritt schließlich, nachdem die Ergebnis-

se nun schon zum fünften Mal bestätigt waren, mit dem eingangs angeführten

Vermarktungsverbot ein.

Fest steht inzwischen folgendes:

- Für 16 von 54 Milch erzeugenden landwirtschaftlichen Betrieben aus dem

Raum Gernshei'm/Biebesheim/Allmendfeld wurde ein Vermarktungsverbot für

Milch erteilt. Die Vermarktung von Vieh darf nur unter besonderen Auflagen

erfolgen. Das Viehfutter in den betroffenen Betrieben ist auszutauschen.
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In nordöstlicher Richtung vom Werksgelände von Merck in Gernsheim sind

ca. 70 ha landwirtschaftlicher Anbauflache stark mit HCH kontaminiert

(über 0,5 ppm im Boden), 150 ha weniger stark (0,05 bis 0,5 ppm im Boden).

In weiteren etwa 3000 ha untersuchter landwirtschaftlicher Anbauflache

liegt die Kontamination zwischen unterhalb der Nachweisgrenze und 0,05

ppm (siehe Abbildung l [17]).

Die stark kontaminierten Gebiete um das Werksgelände Gernsheim (49 ha da-

von sind im Besitz der Firma Merck und an Landwirte verpachtet) müssen aus

dem Anbau für Futter und Nahrungsmittel herausgenommen werden, die weniger

stark kontaminierten Flächen müssen mit Anbaubeschränkungen belegt werden

[18, 19], Maßnahmen, die für die auf Milchwirtschaft und Gemüseanbau spe-

zialisierten Betriebe in dieser Region die Einstellung des Betriebes be-

deuten.

Für vier milcherzeugende landwirtschaftliche Betriebe aus dem Raum Darm-

stadt/Weiterstadt wurde ein Vermarktungsverbot erlassen L20], Einer die-

ser Betriebe aus dem Raum Darmstadt/Weiterstadt stellte ausschließlich

Vorzugsmilch her, die direkt an die Verbraucher und nicht über Molkereien

abgegeben wurde. Die Anbaufläche dieser Landwirte ist in bisher noch nicht

im einzelnen festgestelltem Ausmaß mit HCH kontaminiert.

An 10 Stellen auf dem Werksgelände von Merck in Gernsheim auf einer Fläche

von ungefähr 28% des bebauten Werksgeländes liegen etwa 85.000 t Rückstände

aus der Lindanproduktion vergraben (Abbildung 2 und Tabelle l [17]), Diese

Verfüllungen des Werksgeländes wurden in den Jahren bis zur Einstellung

der Li'ndanproduktion in Gernsheim 1972 angelegt, nachdem die Rückstände,

die während der in Gernsheim laufenden Produktion auf etwa 125.000 t an-

gewachsen waren, zunächst offen auf dem Werksgelande gelagert waren [213.

Die Zusammensetzung dieser Rückstände beträgt gemittelt 82% a-, 15,5%

ß-, 0,9% y- und 0,5% ö-Hexachlorcyclohexan [22], Rest 1,1% undefiniert.

Bezogen auf die Menge wurden etwa 50% der Ablagerungen behördlich geneh-

migt [213.

Westlich neben dem Werksgelände von Merck in Darmstadt lagern etwa 10-000 t

Rückstände aus der Lindanproduktion. Hierbei handelt es sich um den Rest

des "weißen Berges", der während der Produktionsjahre 1946 bis 1955 auf-

geschüttet und 1970 abgetragen worden ist. Zurückgeblieben ist der Sockel

dieses Berges mit der oben genannten Menge. Eine behördliche Genehmigung

für diese Ablagerungen ist nicht erfolgt [23].

Das Gelände westlich des Werksgeländes von Merck in Darmstadt weist im

Grundwasser und im Boden Kontaminationen durch HCH auf, deren Höhe im
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Tabelle l

Aufs-fcellurtg der HCH-RückstandsverfüllurLgerL im

Werksgelände der Firma Merck, G-ernsheim

Verfüllung

Nr.

1

2

5

4

5

6

7

8

9

10

Fläche

7
10

7

1

4

1

500
500

550

720

400

850

700

680

640

580

200

[m2]] Schütthöhe [m]

2,80

1 ,80

0,50

2,50

1,80

2,00

1 ,20

2,80

1,50

2,50

VerfüllurLgs-

Zeitraum

tlw. vor 1958
Rest 1960/61

vor 1958

1958/60

1969

1958/60

1965

1966

ab 1967

1968/69

vor 1958

Genehmigung

wasserrecht.
des IS. GG- v.
u. 24.8.61

wasserrecht.
des RP Da v.
gem. 71 HWGr

Zul.
10.5.60

&en.
18.2.67
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einzelnen noch nicht festgestellt ist, die das Gelände jedoch als unge-

eignet für den Anbau von Nahrungsmitteln ausweist [10]. Das Gelände wird

von Kleingärtnern genutzt und ist durch Streusiedlungen besiedelt.

-Als Ursachen für die Kontamination in den aufgeführten Gebieten werden

offiziell diskutiert: Verwehungen aus der Zeit der offenen Lagerung der

Produktionsrückstände auf dem WerksgeTände Gernsheim [23] und neben dem

Werksgelände Darmstadt [103^. Berieselung von landwirtschaftlich genutzten

Flächen in Darmstadt/Weiterstadt durch nicht geklärte Abwässer während der

Zeit der Lindanproduktion in Darmstadt von 1947 bis 1955 [9, 24].

Die Verseuchung der Gebiete in Gernsheim/Biebesheim/Allmendfeld, Darmstadt

und Darmstadt/Weiterstadt durch HCH hat mithin Geschichte: Eine dreißi'gjäh-

rige im Fall Darmstadt und Darmstadt/Weiterstadt, eine fünfundzwanzigjährige

im Fall Gernsheim/Biebesheim/AHmendfeld. Fast am Ende der Geschichte wird

sie schließlich entdeckt.

2. DIE TOXIKOLOGISCHEN EIGENSCHAFTEN DER HEXACHLORCYCLOHEXAN-ISOMEREN

Die verschiedenen HCH-Isomere gehören, wie Z.B. auch Chloroform, Trichlor-

äthylen, Chlorbenzole, DDT, zu der Klasse der Chlorkohlenwasserstoffe. Die-

se Stoffklasse hat ein typisches, fast allen Vertretern zukommendes Eigen-

Schafts- und Wirkungsspektrum, das seit langem bekannt ist. So schrieb Z.B.

Heinz Oettel, Leiter des toxicologischen Labors der Firma BASF bereits

1954 [25]:

"Bei den Chlorkohlenwasserstoffen handelt es sich fast ausnahmslos um bio-

logisch recht stark bzw. schädlich wirkende Stoffe. Die gewerbetoxikologi-

sehe Bedeutung dieser Eigenschaft geht schon daraus hervor, daß Schädigun-

gen durch Chlorkohlenwasserstoffe in Deutschland als entschädigungspflich-

tige Berufskrankheiten anerkannt werden (M. Bauer: Die entschädigungspflich-

tigen Berufskrankheiten, G. Thieme, Stuttgart 1953, S. 70). ...

Wirkung im Zentralnervensystem (Narkose). Auf Grund ihrer guten Lipoid-

löslichkeit gelangen Chlorkohlenwasserstoffe nach Einatmen oder Verschluk-

ken mehr oder weniger schnell von der Schlei'mhaut, in besonderen Fällen

auch von der äußeren Haut aus, ins Nervengewebe und verursachen, wie vom

Chloroform längst bekannt, eine Narkose, d.h. eine Lähmung des Zentralner-

vensystems, der ein kurzes Erregungsstadium vorausgehen kann. ...

Bei den cyclischen Chlorkohlenwasserstoffen tritt gleichzeitig starke
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übererregbarkeit bis zu Krämpfen auf. Die hydrierten cyclischen Chlorkohlen-

wasserstoffe vom Typ des Hexachlorcyclohexans sind reine Krampfgifte. Ner-

venschädigungen können aber auch ohne vorhergehende akute Vergiftungser-

scheinungen nach langdauernder Einwirkung niedriger Konzentrationen einiger

Halogenkohlenwasserstoffe eintreten. ...

Wirkung im Stoffwechsel (Leberschädigung). Eine gewerbetoxikologisch beson-

ders wichtige Wirkung der Chlorkohlenwasserstoffe, die prinzipiell allen

Halogenkohlenwasserstoffen mehr oder weniger zukommt, ist ihr Eingriff in

StoffwechselVorgänge, besonders der Leber. Schon eine einmalige, völlig

reversible Chloroformnarkose verursacht Leberschadigungen, die im Tierver-

such wochenlang nachweisbar sind. Bisher sind nur die technisch wichtigen

Chlorkohlenwasserstoffe eingehend auf ihre leberdegenerierende Wirkung un-

tersucht worden, ...

Als Insekticide benutzte Chlorkohlenwasserstoffe. Entgegen einer verbreite-

ten Ansicht sind die als Insekticide benutzten Chlorkohlenwasserstoffe kei-

neswegs ungiftig für Warmblüter und Menschen. Sie sind prinzi'piell schwere

Krampfgifte. Gewisse Unterschiede in der Empfindlichkeit verschiedener Tier-

gattungen kommen dadurch zustande, daß die meisten Produkte durch die Chitin-

hülle der Insekten sehr schnell, von der Haut und Schleimhaut der Warmbluter

dagegen infolge der außerordentlich schlechten Wassertöslichkeit nur langsam

resorbiert werden. Die absolute Toxicitä't der Produkte für Mensch und Tier

hängt daher sehr stark vom Verteilungsgrad bzw< vom Lösungsmittel oder Lö-

sungsvermittler ab. Angaben über "mittlere letale Dosen" im Tierversuch usw.

haben nur relativen Wert, sie dürfen keinesfalls zu falschen Rückschlüssen

auf die Toxicität beim Menschen verlei'ten, zumal sich die einzelnen Handels-

präparate durch Emulgatoren, Lösungsvermittler usw, beträchtlich unterschei-

den, ...

Hexachlorcyclohexan ist (...) - besonders als gelöstes Produkt - sicherlich

nicht so harmlos, wie meist angenommen wird. Relativ ungefährlich sind nur

die festen Produkte, die auch bei der Inhalation in Form von Staub schlecht

resorbiert werden. Immerhin traten nach nur 20 min langer Exposition eines

höher konzentrierten Aerosols einige Stunden später Fieber und vorübergehen-

de Nervensymptome bei den Beschäftigten auf (A.M.A. Committee on Pesticides,

J. Amer. Med. ASS. 147, 571 (1951)).

Die etwaigen chronischen Gefahren für den Menschen sind noch unbekannt, je-

doch muß mit Nerven- und Leberschädigungen gerechnet werden. Bei der Her-

Stellung und Verarbeitung von Gammexan sind daher Staubmasken zu tragen,

die Haut ist vor der intensiven Berührung mit Gammexanstaub zu schützen.
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Bei der Verarbeitung von flüssigen Lindanpräparaten muß jede Benetzung der

Haut sorgfältig vermieden werden. ..."

Aber, weil nur das y-Isomere des HCH als Insektizid anwendbar und damit

profitabel verwertbar ist, konzentrieren sich die wissenschaftlichen Unter-

suchungen auf die Aufdeckung der chemischen und biologischen Eigenschaften

dieses als Lindan in den Handel gelangenden y-Isomers; mit dem Hauptanliegen,

immer neue Anwendungsbereiche für diesen billig herzustellenden Stoff zu er-

schließen. Das Umweltbundesamt schreibt beispielsweise: "Zahlreiche Untersu-

chungen beschäftigen sich zwar mit der Wirkung von Lindan auf den menschli-

chen Organismus, in bezug auf das a- und ß-Isomere ist uns jedoch nur die

Publikation von Radomski bekannt." [26]

Obwohl also bei der Produktion jeder Tonne Lindan bis zu 8 Tonnen Nebenpro-

dukte anfallen, kümmerte man sich nicht allzusehr um mögliche Schäden durch

a- oder ß-HCH.

In den nachfolgenden Seiten werden wir trotzdem versuchen, die bisher be-

kannten Wirkungen von a- und ß-HCH zusammenzufassen, wobei wir uns auf die

vier Bereiche

- akute Vergiftungen

- chronische Vergiftungen

- Wirkungen auf das Zentralnervensystem

- Wirkungen auf den Enzymstoffwechsel - Lebersch'äden

konzentrieren werden.

Akute Toxicität

In einer "fachlichen Stellungnahme11 [4] zu den Vorkommnissen in hessischen

Ried schreibtProf. Dr. E, Renner, Leiter der Milchwirtschaffliehen Abtei-

lung der Universität Gießen: "Die Toxicität von a- und ß-HCH wird wesentlich

geringer eingestuft als die von y-HCH. Das hat sich sogar bei den gegenwär-

tigen Vorkommnissen sehr eindrucksvoll bestätigt: a- und ß-HCH sind offen-

sichtlich so wenig toxisch, daß sie sich nicht einmal zur Schädlingsbekämp-

fung eigneten, andernfalls wären sie nicht von der Firma Merck vergraben

worden."

Aus diesen beiden Sätzen geht hervor, daß der Autor eigentli'ch keine Ahnung

hat.
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l. besteht ein fundamentaler Unterschied in der Wirksamkeit von y-HCH auf

Insekten und auf Säugetiere (Menschen),

2. wird hier akute und chronische Toxicität miteinander verwechselt (dazu

später).

Lindan ist ein hochwirksames Insektizid. "Schon die winzige Menge von
.-12

10 "'"g H [gemeint ist hier technisches HCH mit einem wirksamen y-HCH-Gehalt

von 10-18%, d.Verf.] wirkt auf eine Fliege tödlich. Etwa 3 g können l t

Heuschrecken töten. ... Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministen ums

Abt. Pflanzenschutz wirkt H. gegen Insekten 9 mal stärker als DDT und 18

mal stärker als Pyrethrum.11 [27]

Die akute Giftigkeit bei Säugetieren ist bei weitem geringer, was durch fol

gendes, von Riemenschneider 1950 beschriebenes Experiment verdeutlicht wird:

"Aedes aegypti [eine Stechmuckenart, d.Verf.3 wurden getötet, wenn man sie

am Ohr von Kaninchen saugen ließ, denen 2-4 Tage zuvor peroral 25-30 mg

Gammexan pro kg Körpergewicht verabreicht worden waren." [28]

Angaben der tödlichen Dosis schwanken natürlich, aber als Faustregel kann

für den Menschen der Wert von LD^ = 150-200 mg/kg KG Lindan angenommen

werden [29]. Bereits bei 17 mg/kg KG treten schwere akute Symptome von

Vergiftungserscheinungen, wie Krämpfe, übel keit und Erbrechen auf [29, 303.

Höhere Dosen führen zu einer starken Störung des Zentralnervensystems, die

zu "status epileptikus" und schließlich zum Tod führen können [31].

Die anderen HCH-Isomere sind akut weniger toxisch. Als Beispiele seien Mes-

sungen der LDgQ an Ratten genannt, die größenordnungsmäßig auch für den

Menschen gelten.

Tabelle 2: LDc:n bei Ratten in mg/kg KG

a

i3

y

6

£

[32]

1700

190
100

[33]

1500
> 2000

225
750

> 1000

[34]

500
6000

125
1000

[35]

1500
> 2000

200
750

> 1000

Die hohen Unterschiede i'n der Toxicität der HCH-Isomeren auf Insekten und

Säugetiere beruhen auf unterschiedliche Wirkungsmechanismen.
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Chronische Toxicität

Für ch'e Beurteilung der chronischen Toxicität ist es von Bedeutung, wie

gut und wie lange die einzelnen HCH-Isomere gespeichert werden, wie rasch

die Abbau- und Ausscheidungsvorgänge stattfinden, und ob beim Abbau toxi-

sehe Metaboliten (d.h. Abbauprodukte) entstehen. Bei wiederholter Fütterung

verschiedener HCH-Isomere an Ratten wurden nur 3% a-, 10% ß-, 1% y- und 8% 6-HCH

unverändert ausgeschieden [36]. Der Rest wird also entweder gespeichert,

oder im Körper bzw. Urin abgebaut und als Metabolit ausgeschieden. Die Auto-

ren halten diesen Befund deshalb für bemerkenswert, weil nicht nur durch die

bloße Anwesenheit von HCH im Körper, sondern vor allem durch die Wechselwir-

kung von HCH mit dem Enzymsystem während des Abbauvorgangs schädliche Wir-

kungen verursacht werden.

Als fettlösliche, relativ unpolare Substanzen werden die HCH-Isomere bevor-

zugt im Fettgewebe bzw. in Milchfett (von Kühen und auch bei' Müttern) ge-

speichert, normalerweise sind im Fett sowie in Haut und Muskutatur mehr als

70% des HCH vorhanden [37]. Bei Autopsien wurden in Japan folgende Gesamt-

HCH-Konzentrationen festgestellt [38]:

Tabelle

Alter

>

l -

20 -

>

3:

(Jahre)
l

19
49
50

Leber (ppm HCH)

3,12

3,14

6,19

4,24

Fett (ppm HCH)
4,26

4,95

8,45

7,46

übrigens wurde bei allen Neugeborenen HCH nachgewiesen, d.h. also, daß

die Plazenta zumindest während ei'ner gewissen Zeit der Schwangerschaft

für Pestizide vom Typ des HCH durchlässig ist. In der Bundesrepublik wer-

den laut Information durch das Umweltbundesamt 0,014 bis 0,031 ppm a-HCH

und 0,46 - 1,3 ppm ß-HCH nachgewiesen [263. Die großen Zahlenunterschiede

sind auf den sehr exzessiven Gebrauch von technischem HCH und von Lindan in

Japan zurückzuführen, der in der Bundesrepublik glücklicherweise nicht die

Regel ist. - Aber eben nur die Regel!

Bei der Speicherung von HCH in Fett bestehen erhebliche Unterschiede bei

den einzelnen Isomeren: a- und ß-HCH werden bedeutend stärker als y- und

ö-HCH in Fett aufgenommen [39].
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Auch bei den Abbauvorgängen zeigt -sich die besondere Stellung von ß-HCH.

Während y-HCH in Tierversuchen innerhalb von 5 Tagen abgebaut wurde, konnte

ß-HCH auch nach 40 Tagen noch nachgewiesen werden [40]. H. Sieper (Firma

Merck), der über diese Untersuchungen in dem Sammelband "Lindan" berichtete,

schreibt schließlich [4l]: "Die große Persistenz des ß-Isomeren begründet

die Forderung, HCH nur in Form des reinen y-Isomeren, also Lindan, und nicht

als technisches Isomerengemisch einzusetzen."

Man kann nun nicht gleichzeitig die Anwendung von a- und ß-Isomeren wegen

deren Gefährlichkeit ablehnen (Sieper, Merck Darmstadt) und behaupten, a-

und ß-Isomere wären fast gar nicht toxisch. (Prof. Renner, Gießen). Tatsäch-

lich stehen die meisten Experten heute auf dem Standpunkt, daß das ß-Isomere

wegen seiner hohen Persistenz als das gefährlichere anzusehen ist.

Die bei Gernsheim, Biebesheim und bei Weiterstadt gefundenen HCH-Rückstände

bestehen fast nur aus ß-HCH C22].

Die Biochemie des Abbauvorgangs im Körper ist nur für y-HCH genauer unter-

sucht worden (Zusammenfassung siehe H. Sieper [413), wahrscheinlich verläuft

der Metabolismus für alle Isomeren ähnlich und führt zu verschiedenen Chlor-

phenolen und Chlorbenzolen (hauptsächlich Trichlorphenolen), die langsam aus-

geschieden werden. Während des Abbauvorgangs werden als Zwischenstufen auch

Pentachlorphenole gebildet, die toxischer als -y-HCH sind [42].

Wirkungen auf das Zentralnervensystem

Landwi'rte, die vor Vergrabung des "weißen Hexaberges" i'n Gernsheim den HCH-

Verwehungen ausgesetzt waren, berichteten in solchen Fällen öfter über Be-

schwerden wie Kopfweh, übel keit und Gliederschmerzen [43]. Diese Symptome

weisen bereits auf Wirkungen auf Gehirn und/oder Nervenzellen hin. Alle aku-

ten Vergiftungserscheinungen si'nd mit Krämpfen oder epileptisehen Anfallen

verbunden [313. Im Tierversuch reichten berei'ts Injektionen von 1-5 mg Lin-

dan/kg Körpergewicht aus» um bei Katzen innerhalb kürzester Zeit schwerste

Krampfanfälle zu erzeugen, die sich periodisch in Abständen von 20-60 min

wi'ederholten. Gleichzeitig durchgeführte Gehirnstrommessungen (EEG) zeigten

unregelmäßige Spitzen mit hohen Amplituden [44].

1974 berichtete R.L. Kazakevich [45] von Untersuchungen über den Effekt

von HCH und seinen Syntheseausgangsprodukten (vor allem Benzol) auf den

Zustand des Nervensystems von in der Herstellung und Verarbeitung beschäf-
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tigten Personen: Im Vergleich mit Kontrollgruppen wurden bei diesen Perso-

nen funktionelle Störungen des Nervensystems festgestellt. Teilweise tra-

ten Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen, allgemeine Schwäche und Reizbar-

keit als Symptome von HCH-Vergi'ftungen auf.

An 73 Arbeitern einer israelischen chemischen Fabrik, die u.a. auch HCH

herstellte, wurden EEG-Messungen vorgenommen, bei 22% zeigten sich abnorma-

1e EEG-Bilder [46].

Ausgedehnte Untersuchungen über neurotoxicologische Effekte von Lindan hat

eine ungarische Forschungsgruppe in Budapest durchgeführt. Durch Verhaltens-

und lernpsychologische Tests mit Ratten wurde festgestellt, daß selbst ge-

ringste Mengen von y-HCH, die noch zu keinen kl ini sehen Symptomen führen,

Auswirkungen auf die Lern- und Konzentrationsfähigkeit der Tiere hatten [47].

Aus diesen neurotoxicologisehen Befunden wird von Desi der Schluß gezogen

[47], daß die "klassischen" toxikologischen Untersuchungen nicht vollständig

ausreichen, um Mikro-Beeinflussungen des Organismus nachzuweisen und daß das

toxikologische Limit da zu setzen ist, wo EEG-Veränderungen nachzuweisen

sind C48]. Diese Grenze wird zu 0,02 ppm y-HCH im Blut angegeben [49, 503.

Neurotoxikologische Untersuchungen (z.B. EEG-Messungen) wurden unseres Wis-

sens bei der betroffenen Bevölkerung nicht durchgeführt!

Wirkungen auf die Leber

HCH (alle Isomere) aktiviert wie zahlreiche andere Chlorkohlenwasserstoffe

mikrosomale Enzyme der Leber. Diese Enzyme sind - vereinfachend gesagt -

Stoffe und Stoffsysteme, die den von außen in den Körper eindringenden

Fremdstoff (z.B. HCH) abbauen können. Sie üben also eine gewisse Schutzfunk-

tion im Körper aus und erhöhen die Anpassungsfähigkeit des Organismus an

exogene (d.h. von außen kommende) Störungen. Bei chronischer Zufuhr von HCH

führt diese gesteigerte Enzymproduktion zu einer Vergrößerung der Leber,

die in fast allen Fällen reversibel ist (also zurückgeht, wenn die HCH-Zu-

fuhr gestoppt wird).

Aber so unbedenklich, wie Z.B. die Gutachten von Merck diese Tatsache dar-

stellen wollen [22], ist diese Sache nun auch wieder nicht.

Denn erstens muß gesagt werden, daß dieses Phänomen "Enzyminduktion" gleich-

zeitig auch einen massiven Eingriff in den gesamten Enzymstoffwechsel dar-
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stellt, es gibt zahlreiche Messungen [Z.B. 51, 52, 53, 54, 55, 56], die

den Einfluß von HCH auf einzelne Enzyme gemessen haben. Dieses Gebiet ist

z.Zt. in der chemischen Forschung hochaktuell und es kann nicht behauptet

werden, daß die möglichen Einflüsse schon vollständig geklärt sind. Beson-

ders für die uns interessierenden a- und ß-Isomere sind die Kenntnisse noch

lückenhaft.

Zweitens wirken die durch den Einfluß von HCH vermehrt produzierten Leber-

Enzyme nicht nur auf HCH, sondern können auch andere exogene Substanzen,

Z.B. Arzneimittel verstärkt abbauen [52, 56]. Was dieser, für den Arzt we-

gen fehlender Informationen nicht einkalkuli'erbare Effekt bei der Therapie

von Krankheiten bedeutet, können wir an dieser Stelle nicht abschätzen.

Drittens ist die Wirkung dieser Leberenzyme nicht nur auf körperfremde Stof-

fe beschränkt. Risebrough et ai [57] und Bobakova et ai 1:58] haben zum Bei-

spiel den verstärkten Abbau von östradial, einem weiblichen Sexualhormon,

nachweisen können. Bei Tieren [59, 13] konnten Einflüsse auf die Fruchtbar-

keitsrate nachgewiesen werden, und bei Arbeiterinnen einer chemischen Fabrik

wurde festgestellt: HCH und seine Ausgangsmaterialien stört die normale

Funktion der Eizellen, unterbricht den Menstruationszyklus, erhöht die Häu-

figkeit von gynäkologisehen Leiden und unterbricht die Bi'ldung von östrogen

und Pregnadiol [60].

Bei hohen Konzentrationen von a-HCH (etwa 250 ppm in Futter) und bei längeren

Expositionszeiten ist die Bildung von Leberkrebs nachgewiesen worden [61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69].

Allgemeine Wirkungen

Berichte über die di'rekte Wirkung von HCH betonen durchgehend den entschei-

denden Einfluß der Fettlöslichkeit von Chlorkohlenwasserstoffen und unter-

streichen dann't die Gefährlichkeit von a- und ß-HCH, die im Vergleich zu

y-HCH besonders gut fettlöslich sind. So schreibt Z.B. Offner et ai [70]:

"PCHC (Polychlorierte Kohlenwasserstoffe) als lipophile Verbindungen bin-

den sich an Zellmembranen, verändern damit deren Eigenschaften und folge-

richti'g auch die Aktivität membrangebundener Enzyme." ... "Alle drei PCHC

(DDT, Lindan und Aroelor 1254) unterdrücken die celluläre AT-Phase ... und

unterbinden damit den energeti* sehen Stoffwechsel der Zelle und den aktiven

Transportmechanismus der Zellmembranen. Außerdem kann der zerstörende Ef-
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fekt von Lindan durch die Unterdrückung der Synthese von Membran-Substanzen,

hauptsächlich Phosphatidylinositol erklärt werden."

Für die praktische Beurtei'lung des Gefährdungspotentials sind synergisti-

sehe (d.h. sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärkende) Effekte von HCH

zu berücksichtigen. Darüber liegen bisher recht spärliche Untersuchungen

vor, so d^ß U.E. noch einige Überraschungen zu erwarten sind. Man weiß Z.B.

bereits, daß bei Kaninchen nach der Fütterung von 0,2 bis 2 ppm y-HCH ver-

schiedene durch andere Stoffe verursachte Leiden (Koronar Insuffizienz

(Herzinfarkt)-verursacht durch Pituitrin, Myocarditis - verursacht durch

Koffei n oder Adrenalin und Ateriosclerose - verursacht durch Cholesterol)

verschlimmert werden [71]. Bei Mäusen, denen eine Insektizidmischung verab-

reicht wurde, die der normalen täglichen Dosis eines Menschen entspricht

(u.a. 0,04 ppm HCH), konnte u.a. festgestellt werden, daß die unspezifische

Immunreaktivität des Orgam'smus geschwächt wurde und die Ausbildung substanz-

spezifischer Immunreaktionen verlangsamt wird [72, 73].

Das bedeutet, daß durch die kombi'nierten Aufnahmen auch geringer Dosen ver-

schiedener Pflanzenschutzmittel - und wohl auch anderer Schadstoffe - eine

Gesundheitsgefährdung durch erhöhte Infektionsanfälligkeit nicht auszuschlie-

ßen ist.

Schlußfolgerungen

Eines der Hauptargumente der Merck-Wissenschaftter und auch von Experten auf

dem Landtagshearing am 11.5. im Hessischen Landtag wiederholt, ist die Be-

hauptung, daß "selbst bei SOfacher überschreitung der Höchstmenge eine Ge-

fährdung auszuschließen ist." [74] Bevor wir auf diese Beurteilung eingehen,

sollen zur Information noch kurz die uns bekannten Höchstmengenbestimmungen

erwähnt werden, die in der Tabelle 4 zusammengestellt sind.
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.4; HSchstmengenver Ordnungen für Hexachlorcyclohexan

I S 0 M £ R GRSMZVEST ANVSSDÜNGSGSBIET JAHR L I T

Lind aa 0.025 agA« XG adi-Wer-t, duldbare täglicJie AiLfnnhne menge

0,5 ffl«/n5 Luft MJÜC-Wert, Maxijnale Arbeitsplatzlconzentratioa

1966

1966

(BeschränJcuü^) Höchs-fcaensen Verordnung PflaQzenachutz,
näüere Angaben liegen Yerf. nicüt vor

1966

2,0 ppa

1,5 n

0,5 •

0.1 •

Blatt- uisd Sproßgeaüaa

Pructi-bgefflüse, Vurzelfieaüse außer Mähren, Obat
ölaalat

Tee, +-eeAhn1icfae Erzeugnisse

Getreide, Mähren, ZuckerrUbQH, äUlaenfrUchte

0,1 ppa zusätzlich i Sartoffela

2,0 ppm (?ett)

S,7

0,2

0,1 ••

Fleiaca, Fleischerzeugnisse außer Geflüggl-
fleiscü und Geflügelfleischerzeugniaee^-tieri.
ach» Speiaefette außer Milchtett~und
fett»

Geflugeirieiach, Geflügelflsisclierzeugnisse,
GeflUseireU -' --—-°-— -'---— -o—— ,

Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse

Eier (ohne Schale), Eiproduk-te

2,0 ppm (Fett)

0,7

neu aufgenofflaen: UilcJifet-b, Piacüe usd'andere
wecüselwarae Tiere, Krusten-, Schalen-, WeicJa-
tiere sowie daraus hergeetellte Erzeugnisse
Zuaatji: Fleisch ... außer Haar und Federwild

zuaätalicht Haar und Pederwild

in Betrleberaume a und Maülsye^äfflen von Mühlen, iß Vorrätea
von Getreide und Getr°ideerzeugniasea nicht zugelassen

1973

1978

a;

b)

e)

d)

h)

1976

1973

e)

S)

1978 s)

1974 l)

alls andersn<
I s onQ re

0,*02 ppffi

0,02 ppn

0,2 ngAg

0,02 w

<X+ 6 0,3 ppffl (?ett)

0,1 n :

alle andereat
I soaere

0,5 ppm (Fett)

0,5

0,1

adi- Wert liegt nicht vor

iUK- Ver t lie^t aich-t Tor

Lebenaait-tel pflaszlicher JLrt

alle pfl&nzlichsn LäbensaittQl

Tee, teeä^nlicüe Erzeugnisse

ander« pflxAnzliche Lebensaittel

1972

1973

1978

?lei(Jch, Fleischerzeugniase, tieriache Speiae-
fette .außor Milch^ett

Uilch und daraus hergestellte Erzeugniäse
Sier (ohne Schale), Eiproduücte

1975

°).

d)

h)

f)

Fleisch, Fleischerzeugnisse, tierische Speiee-
fette

?ische und andere wechselwarae Tiere, Krusten-,
Schalen-, '»eichtior& und daraus hergestellte
Erzaugnisse

Milch» Milc^erzeugnisee, Eier, EiprodulctQ

1978 €)

techn.KCH nur noch zugelassen zur Bor^eü^äferbelc&mpfung im Forst, in Wasser-
schütz gebiete n nur nach Maßgabe der Yorbemerkung (der Verordnung)

vollständiges Anwendungever'bot

1974

1977

i)

j)

Quellen:

a) FAOAHO (1966), in ülfliann,E. (Hrsg), Lindan, Freiburg 1973, Seite 551

l\ ^^^:ris^ei5i^:^-füria^^:n^Lklun^,_U.>w,lt^nd»irt»cbaft^nd_Forst.^Je^^
^rd^31^1?ä^a^i H^a^^rc^he^n"tHCH7"in'Raun"G<mahel^-Au6schuSvorlage LFA/9/3

d) HöGhstmengenverordnun6,Pflanzenschut2, P^lanzliche Le bendmi^tel^BGeaBl^ 19^5^1^^ ^7ff
e) ZweTt8~Ve?ordnung zur^Anderung der HöGhstmengenyerordnun« Pflanzenachutz,

Labenamittel, yom^.2.1976; BGeaSl; >1976_T1;^ 264ff^ ^ ^^ ^
;."tierische-Lebensmit tel, vom 15.11.. 1973. BGeaBl^, 1975 ^1^1 ^

^) Ersta'VerSrdnung"zur Änderung der Kochstmengenverordnung, tierische Leüensmittel, vom

h) i9ocf.^^^^n^%^a^eni"ha^lung3mittel._vonj_5^^978,j^
'z*urANeufT8^ung*dar~V9rordnunguUber Anwendlungsverbo^e und -beschränkungen für

PflanzensShutzmittei.'vom 31.5.1974i BGesBl., 1974 ^T1.1 ,^204_ff^ ,„.,„
"zur'Anderung dar Verordnung über Anwendungs^erbote und -bescüräzütungen

P^an^'nü^^zaie^l, von 7.4,1977, BQ^Bl. , 1 977 ,?X J , 564 ff
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Aber was ist nun von dieser von Professor Renner mit Bestimmtheit geäußer-

ten Aussage, selbst die SOfache Menge sei ungefährlich, zu halten?

Sie ist eine Meinungsäußerung eines Gutachters, aber abgesichert ist sie

nicht.

Denn alle Gutachter auf diesem Hearing mußten zugeben, daß über a- und ß-

HCH eigentlich recht wenig Untersuchungen vorliegen. Sie bedienten sich

deshalb folgenden Verfahrens:

l. Die Aussagen über y-HCH wurden benutzt, um ch'e Ungefährlichkeit von a-

und ß-HCH zu beweisen = Analogieschluß Nr. l

2. Wenn auch über y-HCH nicht genügend bekannt war, wurden Z.B. DDT-Messun-

gen zitiert = Analogieschluß Nr. 2

3. Fast alle Erkenntnisse über HCH wurden anhand Tierversuchen gewonnen,

die Übertragung auf den Menschen ist der Analogieschluß Nr. 3

4. Aussagen über die Langzeitwirkung (10-15 Jahre) von HCH wurden aus Tier-

versuchen ermittelt, die in der Regel nicht länger als 2 Jahre (mit hohen

Dosen) dauerten = Analogieschluß Nr. 4.

Alle vier Analogi'eschtüsse führen zu Aussageunsicherheiten, so daß wir uns

fragen müssen, wie denn nun der "Sicherheitsfaktor 100" in der Besti'mmung

der "adi" berechnet wurde!

Nun wird man uns vorwerfen, daß wir in den obigen Ausführungen ebenfalls

auf die vier Analogieschlüsse zurückgegriffen haben. Und ob dann unsere Aus-

sagen nicht genauso Vermutungen sind.

Aber: Wir halten es für ein Unding, eine Substanz solange für ungefährlich

zu halten, solange ihre Gefährlichkeit nicht bewiesen ist. Genau das ist

aber die Herangehensweise einiger Gutachter, die dann Z.B. zu dem Vorschlag

führt, das Gernsheimer Problem der Grenzwertüberschreitung durch eine Her-

aufsetzung der "unbegründeten11 Grenzwerte für a- und ß-HCH zu lösen [4].

Durch die oben angeführten Befunde und Untersuchungen kann natürlich nicht

der 100-prozentige Beweis für die Schädigung angetreten werden - und wir

können auch keine "HCH-Leichen" präsentieren (glücklicherweise) - aber es

bleibt der Verdacht, daß hier durch Leichtfertigkei't und aus Profitsucht

die Bevölkerung in diesem Gebiet gezwungen wird, die Rolle von Versuchska-

ninchen zu spielen!

Um unsere dargestellten Befürchtungen zu entkräften, genügt es nicht, Dut-

zende von Gutachtern anzukarren, die teilweise noch nicht einmal mit den
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konkreten Vorfällen in Biebesheim/Gernsheim/Allmendfeld und Darmstadt/Weiter-

Stadt ausreichend vertraut sind. Wir fordern eine gründliche und rasche Un-

tersuchung aller möglicherweise Betroffenen in diesen Gebieten und die Ein-

leitung von Maßnahmen, um die Ursache des Übels aus der Weit zu schaffen.

Und damit kommen wir auf die Tatsache zurück, daß nach wie vor in Gernsheim

ca. 80.000 t und in Darmstadt 10.000 t HCH-Abfälle lagern.

3. ZUR HERSTELLUNG VON HEXACHLORCYCLOHEXAN

Die Rückstandssituation bei der Lindanproduktion wird verständlich, wenn

man den Prozeß der Herstellung von Lindan und das Stoff System Hexachlor-

cyclohexan genauer betrachtet.

Hexachlorcyclohexan wird gebildet, wenn sechs Chloratome an ein Benzolmole-

kül angelagert werden. Aufgrund der räumlichen Struktur des Produktes gibt

es dabei theoretisch acht Möglichkeiten, mit denen sich die Chloratome in

räumlich verschiedener Anordnung an das Benzolmolekül anlagern können. Bei

der technischen Durchführung der Chlorierung von Benzol findet man haupt-

sachlich vier dieser Isomeren - nämlich a-, ß-, y- und ö-Hexachlorcaclohexan

- im Produktgemisch [75]. Die räumliche Struktur dieser Isomeren ist in

Abbildung 3 dargestellt. Beim technischen Prozeß wird in mi't Blei ausgeklei-

deten Chlorierungsreaktoren Benzol bei etwa 20°C bis 60°C chloriert, bis

der Gehalt an HCH 12% bis 15% beträgt 1:76 ]. Die Reaktion wird durch die

Einstrahlung von ultraviolettem Licht initiiert und in Richtung auf Hexa-

chlorcyclohexan gelenkt. Das HCH besteht nach der Chlorierungsstufe je nach

Reaktionbedingungen zu 55% bis 70% aus a-, 6% bis 8% aus ß-, 10% bis 18%

aus y- und 3% bis 4% aus 6-Hexachlorcyclohexan. Diese Zusammensetzung hatte

auch das HCH, das bei der Lindanproduktion bei Merck anfiel [77]. Daneben

fallen in geringen Mengen chlorierte Benzole und höher chloriertes Cyclo-

hexan an. Das Isomere, das die gewünschte insektizide Wirkung zeigt, ist

y-Hexachlorcyclohexan, das sich mit 10% bis 18% im Roh-HCH befindet. Für

die Herstellung von einer Tonne y-Hexachlorcyclohexan (Lindan) fallen somit

acht Tonnen Abfallprodukt an. Lindan wird dann aus dem Roh-HCH durch mehr-

stufige Reinigungsprozesse gewonnen. Lindan ist gegenüber anderen Insekti-

ziden, wie etwa DDT, leicht flüchtig. Diese Eigenschaft wird im Vergleich
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zu anderen Insektiziden immer wieder angepriesen, da sich Lindan hierdurch

besonders für die Schädlingsbekämpfung in Ritzen» Ecken und Spalten eignet.

Die physikalischen Eigenschaften, wie Löslichkeit in verschiedenen Lösungs-

mitteln, Dampfdruck (Flüchtigkeit) sind für di'e einzelnen Isomere des Hexa-

chlorcyclohexan verschieden. Werte für die Löslichkeit in verschiedenen

Lösungsmittetn, u.a. Wasser, und Dampfdrücke sind in der Tabelle 5 angege-

ben. Hergestellt wird Lindan von C.H. Boehringer, Ingelheim (Werk Hamburg)

und Celamerck, Ingelheim [823, der Tochtergesellschaft für den Sektor Pflan-

zenschutz von Merck und Boehringer. Die Produktion in den Stammwerken Merck

Darmstadt und Gernsheim wurde 1955 bzw. 1972 eingestellt [77].

Bei den oben dargestellten Eigenschaften des Stoff Systems HCH - zur Produk-

tion einer Tonne y-Hexachlorcyclohexan (Lindan) werden Chemie-Abfälle in

Sfacher Menge produziert - stellt sich natürlich die Frage, ob der techm-

sehe Herstellungsprozeß nicht in Richtung höherer Ausbeuten an Lindan ge-

lenkt werden kann. Sämtliche Versuche, durch Veränderungen des Herstellungs-

Prozesses höhere Lindanausbeuten zu erzielen, brachten keine entscheidenden

Fortschritte [751. Das Verfahren ist somit dadurch gekennzeichnet, daß mi'n-

destens 80% des Roh-HCH keine direkte Verwendung finden. So stellt sich die

Frage nach der gefahrlosen Beseitigung dieser Abfälle oder der Rückführung

in Verfahren zur Herstellung anderer Chemikalien. Eine gefahrlose Beseiti-

gung dieses Chemie-Mülls, etwa durch Verbrennen unter besonderen Vorkehrun-

gen, ist von verschiedenen Seiten vorgeschlagen worden C80]. Ebenso gibt es

eine Reihe von chemischen Verfahren, nach denen die nicht verwendbaren Hexa-

chlorcyclohexan-Isomere zu weiteren Produkten verarbeitet werden können: So

etwa zu Hexachlorbenzol [83, 84, 85] oder Trichlorbenzolen [86]. Das letzte

Verfahren wurde auch von Merck in Gernsheim betrieben. Bis zur Einstellung

der Lindanproduktion wurden etwa 31.000 t der HCH-Rückstände zu Trichlor-

benzol aufgearbeitet F77], Mit dem Betrieb der Anlage für dieses Verfahren

bei Merck in Gernsheim hat es jedoch seine besondere Bewandtnis: Erst 1966,

nachdem die Anlage schon in Betrieb gegangen war, bemühte man sich um eine

behördliche Genehmigung derselben. Beim Genehmigungsantrag wurde den Behör-

den auch nebenbei mitgeteilt, daß die HCH-Rückstände von der Produktion her

mit 1% bis 2% Benzol behaftet sind C873. Gleichwohl wurden die HCH-Rückstände

unter dem Werksgelände vergraben. Und noch mehr: Zufällige Analysen des

Chemie-Mülls ergaben, daß die Deponie auch die Abfälle aus der Anlage zur

Spaltung von HCH in Trichlorbenzol enthält [S?]. Denn schließlich traten

bei' der Spaltung der HCH-Rückstände erhebliche Probleme auf, bei Merck in
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Gernsheim konnte das Verfahren nicht sicher beherrscht werden [88]. Der we-

sentliche Grund für die Einstellung des Verfahrens zur Spaltung der HCH-

Rückstände war jedoch ein anderer. Für Merck war hinsichtlich des Trichlor"

benzols kein "Markt" vorhanden [89]. Wenn daher der Chemie-MUII schon kei-

nen zusätzlichen Gewinn einbrachte, so sollte er doch zumindest nicht den

schönen Profit aus dem Lindan-Geschäft verringern. So wurde der Chemie-Müll

gedankenlos vergraben.

Tabelle 5

Isomeres

Eigenschaft

Löslichkeit bei 20°C

in g/100 g Lösungs-
mittel

Aceton [78]

Benzol C78]

Chloroform C783

Wasser [79]

Wasser [80]

Dieselöl [51:

Dampf druck in Torr

bei 20°C [80]

50°C [81]

20°C [82]

a

14,1

11,3

4,8

0,0001

1,5

0,00087

SB

7,9

1,12

0,17

0,00005

0,3

0,000014

Y • •

56,0

33,7

25,2

0,0001

0,001

4,1

0,000012

0,0008

0,0000004

5

85

46
14

9

,0

,2

,3

,2

c

33,2

14,8

2,0
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4. SITZEN WIR AUF EINER ZEITBOMBE?

In den vorangegangenen Abschnitten war gezeigt worden, daß die Kontami'nation

landwirtschaftlich genutzter Gebiete im Raum Darmstadt/Weiterstadt und Gerns-

heim/Biebesheim/AHmendfeld 30-jährige bzw. 25-jährige Geschichte hat.

Weiterhin können mit Sicherheit chronisch toxische Wirkungen von a- und ß-

Hexachlorcyclohexan nicht ausgeschlossen werden. Es ist daher zu untersu-

chen, welchen Belastungen die betroffenen Gebiete, Landwirte und Verbraucher

ausgesetzt waren, ob die offiziell diskutierte Kontaminationsursache (Verwe-

hungen) tatsächlich die einzige Ursache ist und ob die Ablagerung der HCH-

Rückstände tatsächlich als völlig sicher und stabil anzusehen ist.

Geht man der ersten Frage nach, so ist folgendes festzustellen: Die HCH-Ruck-

stände, die im Raum Gernsheim/Biebesheim/AHmendfeld im Boden festgestellt

wurden, bestehen hauptsächlich aus ß-HCH (a-HCH / ß-HCH wie 1/20) [22].

Die Halbwertszeit für den Abbau im Boden durch mikrobielle Prozesse, Austra-

gung durch Pflanzen, Auswaschung und Ausgasung beträgt für ß-HCH zwischen 4

und 8 Jahren [15]; d.h. daß nach jeweils vier bzw. acht Jahren die Konzentra-

tion des HCH im Boden um die Hälfte absinkt. Rechnet man mit einer Ha1b-

wertszeit von 4 Jahren und sieht als Ursache der heutigen Funde eine vor ca.

20 Jahren stattgefundene Verwehung aus den offenen Halden an, so hat sich in

diesem Zeitraum die ursprüngliche Kontamination von ß-HCH fünfmal halbiert.

Rechnet man nun zurück, so ergibt sich bei einer heute festgestellten Konta-

mination von 0,5 ppm eine Ausgangskontannnation von 16 ppm (Abb. 4). Dieser

Wert gibt nur die Konzentration des ß-Isomeren an, das damals nur zu 15%

an den Verwehungen beteiligt war, und ist eher zu niedrig angesetzt, da die

Abklingkurve in den ersten Jahren des Abbaus bedeutend steiler verläuft [90].

Die heute festgestellten Werte an HCH-Rückständen führten dazu, daß die ge-

setzlich vorgeschriebene Höchstmenge in Milch und Gemüse überschritten wur-

de. Wie muß es um die Milch und das Gemüse in der Vergangenheit bestellt ge-

wesen sein, wenn 1978/79 bis zu 32-fache Höchstmengenüberschreitungen gemes-

sen wurden [91].

An dieser Stelle sollte noch erwähnt werden, daß die von Merck ausgiebig

verbreiteten Rechnungen, nach denen ein Erwachsener, der täglich l 1 Milch

mit 4% Fettgehalt und 0,6 ppm HCH trinken wurde, bei weitem unter der Dosis

bleiben würde, bei der Gefährdungen im Tierversuch nachgewiesen wurden [22],

höhere Kontaminationswerte nicht berücksichtigen. Weiterhin beziehen sie

sich auf Erwachsene, nicht aber Z.B. auf Kleinkinder und Babys. Aber gerade
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bei den Käufern von Vorzugsmilch ist zu vermuten, daß Kleinkinder und Babys

zu den Endkonsumenten gehören. Festgestellt wurde ferner» daß Muttermilch

im Schnitt einen 10 mal höheren HCH-Gehalt aufweist als Kuhmilch [92 oder

auch 93, 94]. Bei der Bewertung dieser Tatsache schreibt Prof. Heeschen

von der Bundesanstalt für Milchforschung in Kiel: "... im Verhältnis zum

Körpergewicht nimmt er [der Säugling, d.Verf.] die absolut und relativ höch-

ste Pestizidmenge mit der Muttermilch auf; ... als schnell wachsender Orga-

nismus ist er mit sei* nern zum Teil noch unfertigen Enzymsystem durch die

Rückstände möglicherweise besonders gefährdet; ..." [92].

Weiterhin wird immer wieder behauptet, die von Merck angelegten Deponien

seien absolut stabil (z.B. [22]}. Dazu wird als Beweis angeführt, die anfäng-

liche gemittelte Zusammensetzung von 82% a-, 15,5% ß-, 0,9% y- und 0,5% 6-

Hexachlorcyclohexan würde heute noch gefunden [22]. Hierzu ist folgendes

festzustellen: Der Herstellungsprozeß von Lindan (siehe Abschnitt 3) bein-

haltet verschiedene Reinigungsstufen. In diesen verschiedenen Reinigungsstu-

fen wird Lindan (y-HCH) durch verschiedene Lösungsmittel von den Abfallpro-

dukten getrennt. Daher fallen bei diesen Reinigungsstufen, bedingt durch

die unterschiedliche Löslichkeit der einzelnen Isomere, verschiedene Chargen

Abfälle an, die jeweils andere Zusammensetzungen aufweisen. Außerdem ist die

Chlorierung von Benzol zu HCH-Rohprodukt hinsichtlich ihrer Produktzusammen-

setzung auch bei einem kontinuierlich betriebenen Verfahren nicht über sehr

lange Zeiträume konstant zu fahren (bei Merck in Gernsheim wurde immerhin

17 Jahre lang produziert). Auch aus diesem Grund wiesen die einzelnen Ab-

fallchargen unterschiedliche Zusammensetzungen auf. Wenn nun diese verschie-

denen Chargen mit verschiedener Isomerenzusammensetzung nach zunächst offe-

ner Lagerung auf Halde vergraben wurden, so existieren in den Deponien je-

weils örtlich getrennte Bereiche nn't verschiedener Isomerenzusammensetzung.

Von daher ist die oben angeführte Zusammensetzung der Deponien lediglich

eine Rechengröße, nicht aber ein analytisch festgestellter Wert. Dann ist

auch die Aussage, die Deponiert seien stabil, eine durch nichts bewiesene

Behauptung, da dies unter den gegebenen Umständen analytisch nicht fest-

stellbar ist.

Unterstellt man trotzdem, daß die Zusammensetzung der Deponien gleichmäßig

ist, und den oben angegebenen Werten entspricht, so läßt sich über die ver-

mutete Stabilität der Deponien folgendes sagen: Werden jährlich nur eine

Tonne der HCH-Rückstände auf irgendeinem Wege ausgetragen (l Tonne ist eine

Menge, mit der 10 Quadratkilometer Boden in einer Tiefe von 10cm mit 0,5
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ppm - das ist der heute festgestellte Wert bei starker Kontamination [19] -

oder 2 Millionen Kubikmeter Wasser mit 0,5 ppm kontaminiert werden kann),

so macht das, bezogen auf die dreißigjährige Geschichte, 30 Tonnen aus.

Wenn diese Austragungen aufgrund unterschiedlicher Transporteigenschaften

eine von der Deponie unterschiedliche Zusammensetzung haben, ja selbst wenn

diese 30 Tonnen nur aus ß-HCH bestehen würden, so ist diese Menge, bezogen

auf die 85.000 Tonnen abgelagerte Rückstände, so gering» daß eine Verände-

rung in der Zusammensetzung der Rückstände analytisch nicht nachzuweisen ist.

Selbst eine 100-fach größere Menge dürfte analytisch nur äußerst schwer nach-

zuweisen sein. Die Annahme, die Deponien seien stabil, wird hierdurch immer

fragwürdiger.

Wir möchten abschließend an dieser Stelle der Firma Merck, die des öfteren

von "völlig ungiftigen" Abfällen geredet hat, die Stellungnahme eines Fach-

mannes aus der Tochterfirma CelaMerck entgegensetzen:

"Erheblich größere Probleme als bei sachgemäßer Anwendung können in der Um-

weit durch unsachgemäße Lagerung oder Beseitigung von Rückständen aus der

Lindan-Produktion entstehen. Die Verwertung bzw. Verbringung der Rückstände,

die bei der Lindan-Produktion anfallen, bereiten allen Herstellern ernste

Probleme. ... Diese Rückstände fallen teil s kristallin, teil s in Form von

Paste ("Schlamm") an. Sie enthalten die als Pflanzenschutz- und Schädlings-

bekämpfungsmittel nicht einsetzbaren Isomeren, sowie höher chlorierte Be-

standteile, die dem technischen HCH den charakteristischen muffigen Geruch

verleihen. Sie enthalten ferner einen geringen Anteil der bei der Herstellung

des Lindan verwendeten Lösungsmittel.

Der Einsatz von Produktions-Rückständen als sekundärer Rohstoff für die Her-

Stellung von Trichlor- und Tetrachlorbenzolen, Trichlorphenoxyessigsäure,

Di- und Trichlorphenolen ist grundsätzlich möglich und wird bei einigen Pro-

duzenten durchgeführt. ... Es ist volkswirtschaftlich auf die Dauer sicher

nicht mehr vertretbar, Abfälle, deren Gehalt an einheitlicher organischer

Substanz und Chlor sehr hoch liegt, nutzlos zu vergraben oder zu verbrennen.

... Die Eigenschaften der nicht verwertbaren Produktionsruckstände erfor-

dem zur Vermeidung von Belästigungen und Schäden unter Beachtung der For-

derungen des Umweltschutzes eine sorgfältige Auswahl der Abiagerungsplätze

und die Erfüllung besonderer Bedingungen bei'm Transport. ...

Der Transport muß in geschlossenen Gebinden erfolgen. Wenn i n der Vergangen-

heit Mängel auf getreten sind, so waren diese fast immer auf den Transport der

losen Rückstände in offenen Behältern zurückzuführen. Die Festlegung geeig-
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neter Deponien macht die Durchführung umfangreicher geologischer und hydro-

logischer Untersuchungen erforderlich, wobei besonders darauf geachtet wer-

den muß, daß Verunreinigungen des Grund- und Oberflachenwassers auf keinen

Fall eintreten dürfen. Daraus ergeben sich möglicherweise lange Transport-

wege und Sicherungsmaßnahmen am Lagerplatz, die außerordentlich kostenauf-

wendig sein können. Bei der Lagerung ist besonders darauf zu sehen, daß die

Rückstände nicht offen deponiert werden. Sie müssen, um unzumutbare Geruchs-

belästigungen der Umgebung und eine Geruchs- und Geschmackskontaminierung in

der Nähe der Deponie angebauter Kulturen zu vermeiden, umgehend abgedeckt

werden. Ein Verbrennen oder Abschwelen der Deponie ist unzulässig. Ebenso

kann eine Versenkung im Meer nicht geduldet werden.

Vor Inbetriebnahme des Ablagerplatzes sind amtliche Gutachten über die geo-

logischen und hydrologischen Verhältnisse am Ort beizubringen und anhand die-

ser die Genehmigung zur Deponie durch die lokal zuständigen Behörden einzu-

holen.

Die Lindan-Produzenten sind für die ordnungsgemäße Verbringung der Rück-

stände genauso verantwortlich wie für die Einhaltung gewerbehygienischer

Maßnahmen bei der Produktion und tragen für sorgfältige Beachtung aller For-

derungen zur Vermeidung von Schäden und Belästigungen der Umwelt Sorge," [95]

Man kann damit an dieser Stelle nur feststellen, daß die Geschäftsleitung

der Firma Merck in ihren derzeitigen Stellungnahmen und ihrem Verhalten noch

nicht einmal die Erkenntnisse und Ratschläge der eigenen Mitarbeiter berück-

sichtigt.

Denn aus dem eben dargelegten ergeben sich eine ganze Reihe von offenen Fra-

gen:

- Welche Rückstände an Lösungsnn'tteln und anderen Stoffen befinden sich i'n

den Deponien. Woraus bestehen die restlichen 1,1% (= 935 Tonnen), die bei

der Summierung der von Merck veröffentlichten Analysenwerte übrig bleiben

[22]?
- Jahrelang waren große Teil der Deponien zum Teil nur dünn nn't Schotter und

Gartenerde abgedeckt— wird dadurch tatsächlich verhindert, daß HCH nach

außen abdampft?

- Wie sind die Deponien gegen Überschwemmungen des Rheins (wie beispielswei-

se im Frühjahr 1978 [96] abgesichert?

- Welchen Sinn hat die Behauptung, dadurch, daß die Deponien über dem Grund-

Wasserspiegel liegen [2l], sei ein Auswaschen des HCH nicht zu befürchten,
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wenn wie Z.B. 1978 der Rhein über di'e Ufer tritt und Teile des Geländes

überschwemmt [96]?

- Was passiert, wenn Merck in Gernsheim das unter dem Werk fließende Grund-

wasser eines Tages nicht mehr abpumpt?

- Ist die geologische Sicherheit der Deponie gewährleistet, wenn in den

Nachbarorten wegen der im großen Umfang durchgeführten Grundwasserabpum-

pung schon schwere Gebäudeschäden und Geländensse aufgetreten si'nd?

Mit diesen und anderen Fragen wird sich die Bürgerinitiative "Keine Umwelt-

Vergiftung durch HCH" in der nächsten Zeit eingehend beschäftigen. Der Gi'ft-

milchskandal ist weit davon entfernt, vollständig aufgeklärt geschweige

denn abgeschlossen zu sein. Wir fordern die zuständigen Behörden auf, ihre

Totschweigetaktik und Hinhaltestrategie aufzugeben und im Interesse der Be-

troffenen endlich energische Schritte zur Beseitigung dieses Umweltskandals

zu unternehmen.
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