Farben und Lacke
Wer Metall, Holz oder Kunststoff dauerhaft schützen will, greift am besten zu
Lackfarben. Doch die riesige Auswahl an verschiedenen Lacken mit einer sehr
unterschiedlichen Zusammensetzung macht die Entscheidung für den Verbraucher
nicht zwingend leichter. Wer kennt sich schon in den Feinheiten konventioneller
Lackfarbe, solcher mit dem Umweltengel und Lack aus dem ökologisch orientierten
Baustoffhandel aus?
Das Umweltzeichen kann immer nur eine relative Aussage über die
Umweltfreundlichkeit von Produkten treffen. Es kennzeichnet die Produkte mit den
deutlich besseren Umwelteigenschaften, die gegenüber den vergleichbaren
Erzeugnissen die Umwelt erheblich weniger belasten. Auf der Suche nach
hochwertigen Farben, die gleichzeitig für Gesundheit und Umwelt unbedenklich
sind, steht der Heimwerker allerdings vor einer Flut an Produkten. Einfache
Auswahlkriterien gibt es leider nicht und auch Begriffe wie „Natur“ und „Bio“ seien
heute so positiv besetzt, dass sie nahezu inflationär genutzt werden“, stellt
Baubiologie Plauen vom Verein BIOLYSA e.V fest. Rüdiger Weis: „Und das auch
bei Produkten, die nun mit Natur oder Bio wenig bis gar nichts zu tun haben.“
Das große Angebot an Farben lasse nicht nur den Laien, sondern auch den Händler
oft verzweifeln. BIOLYSA kritisiert in diesem Zusammenhang, die überall
auftauchenden Symbole wie der „Blaue Engel“. Rüdiger Weis stellt fest: „Die
Verbraucher können letztendlich nicht mehr wissen, warum eine Farbe mit dem
Emblem versehen wurde.“ Den „Blauen Engel“ an eine Acrylatfarbe zu kleben, sei
nicht in Ordnung, denn Acrylate seien giftig.
„Das Kriterium für das Label bestand allein darin, dass ein petrochemisches
Lösemittel durch Wasser ersetzt wurde. Umweltfreundlich ist das aber noch lange
nicht“, so der Fachmann und Baubiologe. Wasser könne über einen längeren
Zeitraum der Lagerung schimmeln, auch Fäulnisprozesse würden dadurch
begünstigt. Ein weiteres Manko sei das Absetzen der Pigmente. Rüdiger Weis:
„Deshalb bekommt die neue vermeintlich umweltfreundliche Farbe chemische
Zusätze wie Fungizide oder Schwebstoffhalter.“ Das verstehe der Verbraucher dann
auch wieder nicht.
Die Fachleute von BIOLYSA empfehlen zwar „Naturfarben“ für die Anwendung auf
den uns umgebenden Wandflächen, damit so wenig wie möglich Kunststoffe und
petrochemisch hergestellte Lösemittel in den Wohnraum gelangen, mahnen aber
gleichermaßen zur Vorsicht. Tenor: Hersteller, die ihre Farben trotz großer Anteile
petrochemischer Inhaltsstoffe als „Naturfarben“ bezeichnen, erkenne man oft schon
durch das völlige Fehlen einer Volldeklaration.
Werden beispielsweise die Worte Isoaliphate, Isoparaffine, Acryl, Microwachse,
Epoxy oder Polyurethan in der Zusammensetzung genannt, handele es sich nicht um
eine Naturfarbe. Oft würden auch naturidentische Stoffe beigemischt. Reine
Naturfarben setzen auf natürliche Bestandteile, die zum Teil schon seit Jahrhunderten
von Menschen ohne Schaden verwendet werden. Farbreste seien daher teilweise
sogar kompostierbar!

Rüdiger Weis: „Ein wirkliches Naturprodukt bewahrt eine intakte, lebendige Umwelt
und nützt den Verbrauchern durch verlässliche, natürliche Inhaltsstoffe. Es ist am
Ende seines Lebenszyklus kein Sondermüll, wie das bei konventionellen Produkten
oft der Fall ist. Baubiologen kennen sich in der Regel mit den Inhaltsstoffen der
guten und der schlechten Farben aus und können die Verbraucher entsprechend
beraten.“
Auswirkungen der petrolchemischen Abhängigkeit und daraus erwachsender
ökologischer Katastrophen können wir heute, zum wiederholten Male, im Golf von
Mexiko beobachten. Konzepte der Förderfirmen für den „Worst case“ gibt es nicht
und die Umwelt muss dafür büssen. Mexiko ist nicht soweit von uns entfernt, wie
man glauben möchte, Europa steht über den Golfstrom in direktem Kontakt.
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