
 

 
Grußworte an die Nutzer dieser Tagungs-CD  
 
 
Dr. Lilian Busse  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjäh-
rigen „WaBoLu-Innenraumtage“,  
 
die WaBoLu-Innenraumtage finden bereits zum 23. Mal in Folge statt. Mein Name ist 
Lilian Busse und ich möchte Sie als Leiterin des Fachbereiches II (Gesundheitlicher 
Umweltschutz und Schutz der Ökosysteme) des Umweltbundesamtes sehr herzlich 
dazu begrüßen.  
 
Das diesjährige Tagungsprogramm bietet wieder ein breites Spektrum an aktuellen 
Themen im Innenraumbereich.  
 
Schulen: Ein gute Raumluftqualität in Schulen aufrecht zu erhalten, ist nach wie vor 
eine große Herausforderung an die Schulverantwortlichen, an Lehrer, und Gebäude-
planer und ist essentiell für die Gesundheit und das Lernverhalten der Schüler. Ein-
fach anmutende Dinge, wie richtiges Lüften, aber auch der Einbau emissionsarmer 
Produkte beim Renovieren und Sanieren sind wichtige Stellschrauben zum Erreichen 
einer guten Raumluftqualität. Wie Lüftungskonzepte in der Praxis erfolgreich umge-
setzt wurden, welche Innenraumprobleme im Schulalltag auftauchen und wie man 
planerisch vorbeugen kann, wird unter anderem thematisiert. Von den Stoffen besit-
zen Kohlendioxid, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und in einigen Landes-
teilen auch Radon große Bedeutung in Schulen.  
 
Lüftung/Lüftungskonzeptionen: Mit Lüftungsfragen und dem Erarbeiten sachgerech-
ter Lüftungskonzeptionen befasst sich die zweite Tagungssektion. Insbesondere für 
das heutige, energieeffiziente Bauen und Wohnen ist dies eine zunehmende Heraus-
forderung. Können kontrollierte Wohnraumlüftungen helfen? Planungs- und Erfah-
rungswerte unter anderem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden 
vorgestellt.  
 
Gebäudealtlasten: Die dritte Tagungssektion befasst sich mit Stoffen im Innenraum-
bereich, die bereits bei den ersten WaBoLu-Innenraumtagen im Jahr 1994, zum Teil 
auch bereits lange davor, Gegenstand der wissenschaftlichen und behördlichen Dis-
kussionen waren. Diese „Altlasten“ spielen heute immer noch – oder wieder – eine 
Rolle. Es wird berichtet, warum wir erneut ein Asbestproblem haben. Auch die rund 
22 Tausend Tonnen Polychlorierte Biphenyle (oder PCB) in der Umwelt sind immer 



 

noch, zum Teil auch in Gebäuden vorhanden. Wie wird die Belastungssituation mit 
diesen und anderen Stoffen wie Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (kurz 
PAK) und Quecksilber heute gesehen? Aktuelle Ergebnisberichte sollen dies darstel-
len. Bei einigen Problemstoffen wird man sicher auch in einigen Jahren noch nach 
sachgerechten Lösungen suchen.  
 
Gerüche: Gerüche bilden nach wie vor den Ausgangspunkt für die meisten Be-
schwerden über die Innenraumluftqualität in Wohnungen, Häusern, Schulen oder 
Kindertagesstätten. Gerüche sind sehr schwierig zu bestimmen; ebenso komplex ist 
es, sie zu bewerten. In den letzten Jahren ist hier national und international viel Ar-
beit geleistet worden. Der derzeitige Stand der Instrumentarien zur Bestimmung und 
Bewertung wird dargestellt.  
 
Verschiedene weitere Beiträge zu Schadstoffabbau durch Oberflächen und Pflanzen, 
Schnelldetektoren für Ruß sowie mikrobiellen Belastungen bei Erdwärmetauschern 
runden das Programm ab.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle beim Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
(WaBoLu e. V.), Herrn Professor Hingst und Herrn Dr. Puchert bedanken, die das 
Umweltbundesamt auch in diesem Jahr in so wirkungsvoller Weise bei der Ausrich-
tung und Organisation unterstützt haben. Mein Dank gilt ferner meinen Mitarbeiten-
den aus dem Fachbereich II, die das Tagungsprogramm inhaltlich wieder hochaktuell 
zusammengestellt haben.  
 
Ich würde mich freuen, wenn es zu einer lebhaften Diskussion und fachlichem Aus-
tausch mit Ihnen, dem Publikum, kommt. Ich danke allen Referentinnen und Referen-
ten für ihre Zusage, Ihnen allen für die Teilnahme und wünsche uns eine erfolgreiche 
Tagung.  
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