
Der Beitrag untersucht die Frage, wie sich
der gesellschaftliche Umgang mit der Res-
source Wasser unter industriestaatlichen Be-
dingungen – insbesondere jenen Deutsch-
lands – entwickelt hat. Die Diskussionen um
die Einführung zentraler Wasserversorgun-
gen und Kanalisationen werden dabei eben-
so beleuchtet wie die Entsorgungsansprüche
der Industrie. Die oft gegenläufigen Vorstel-
lungen einer Vielzahl von Akteuren aus öf-
fentlicher Gesundheitspflege, Landwirt-
schaft, Fischerei und Industrie verlangen
nach tragfähigen Kompromissen, die
schließlich – trotz ernüchternder Einsichten
der beteiligten Natur- und Technikwissen-
schaften – im politisch attraktiven Grenz-
wertkonzept gefunden werden.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Industrialisierung, Wasser-
versorgung, Kanalisation, Urbanisierung,
Hygiene, Selbstreinigung, Industrieabwäs-
ser, Grenzwerte

Kulturgeschichte des
Wassers – vielschichtig und
interdisziplinär
Eine Kulturgeschichte des Wassers, die auch
nur annähernd auf Vollständigkeit bedacht
wäre, würde in ihrer Themenvielfalt etliche
Regalmeter einer Spezialbibliothek bean-
spruchen. Gerade weil das Wasser diszipli-
nenübergreifend ein „absolutes Phäno-
men“ sei, ergäben sich, so Hartmut Böhme
(1988) als wohl profiliertester Kenner einer
Kulturgeschichte des Wassers, „erhebliche
theoretische und methodische Probleme“
in der wissenschaftlichen Bearbeitung dieser
Geschichte. In eine Kulturgeschichte des
Wassers sind die Beiträge der Sozial- und
Technikgeschichte ebenso einzubeziehen
wie diejenigen der Umwelt- Wissenschafts-
und Medizingeschichte. – Und auch andere
„Bindestrich-Geschichten“, so z.B. die Wirt-

schaftsgeschichte, dokumentieren enge
Verbindungslinien zum Thema Wasser.

Das weite Panorama, das in Böhme (1988)
von den Wassermythen des Vorderen Ori-
ents, bis hin zu den in Europa gemeinhin
unbekannten Wasserkulturen Indiens und
Japans reicht, erhebt nicht den Anspruch
auf Vollständigkeit. So wird die komplexe
Geschichte der „Industrialisierung“ des
Wassers seit dem 19. Jahrhundert bewusst
ausgeklammert. Aber vor allem diese Ge-
schichte prägt den gesellschaftlichen Um-
gang mit Wasser bis heute. Für die Indu-
strienationen der westlichen Welt lässt sich
die Zeit um 1800 gewissermaßen als eine
Art Wasserscheide begreifen, die Symbol-
welten und Mythen auf der einen vom
technisch beherrschten Wasser auf der an-
deren Seite trennt. Wie die Voraussetzun-
gen für den Prozess der Technisierung und
Industrialisierung des Wassers geschaffen
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werden, wie aus dem symbolträchtigen
und mythenbeladenen Element der Vormo-
derne die in Menge und Qualität um-
kämpfte und nicht selten mit Schadstoffen
beladene Substanz der Industriekultur ent-
standen ist, soll im Folgenden knapp skiz-
ziert werden.

Dabei stehen zuerst die Debatten um die
kommunalen Infrastruktureinrichtungen der
zentralen Wasserversorgung und der Ab-
wasserentsorgung im Vordergrund, bevor
der zweite Abschnitt Beispiele der industriel-
len Abwässer-Praxis aufgreift und die Kon-
troversen um den Gewässerschutz beleuch-
tet. Abschließend werden mit den Überle-
gungen zu Grenzwerten die Instrumentari-
en vorgestellt, mit denen die Akteure der
jungen Industriegesellschaft das Abwasser-
problem einzugrenzen versuchten.

„Reinlichkeit bis zur Aus-
schweifung!“ – Der Sieges-
zug der Städtehygiene
Während von einer ausgesprochenen Um-
weltpolitik noch bis weit in die 1960er-Jah-
re keine Rede sein kann, hatten Themen
wie Wasserversorgung, Abwasserbeseiti-
gung und Gewässerschutz eine lange Tradi-
tion im Zusammenhang mit der öffentlichen
Gesundheitspflege. Im Verlauf der histori-
schen Prozesse von Urbanisierung und In-
dustrialisierung waren auf der Basis einer ra-
schen Bevölkerungskonzentration in den
Städten neuartige hygienische Problemla-
gen entstanden. Wasserquantität und
–qualität sowie der Verbleib von Fäkalien
und Haushaltsabwässern entwickelten sich
europaweit zu entscheidenden Gradmes-
sern für die Häufigkeit von Infektionskrank-
heiten (Pettenkofer 1855, Evans 1990).

Als in den deutschen Großstädten die ersten
Wasserwerke und zentralen Wasserleitun-
gen eingerichtet wurden, geschah dies aller-
dings zunächst weniger aus Sorge um die
Trinkwasserqualität. Mit Brandschutz und
Straßenreinigung genossen sicherheitspoli-
zeiliche Überlegungen Priorität. Der Medizi-
ner Rudolf Virchow, der sich auch als Politi-
ker und liberaler Gegenspieler Bismarcks ei-
nen Namen gemacht hatte, beschrieb rück-
blickend die Berliner Verhältnisse: „Die er-
sten Anregungen des Gedankens einer
künstlichen Wasserversorgung entsprangen
nicht dem Gefühl des Mangels eines guten
Trinkwassers, … sondern hauptsächlich
dem Ekel an dem Zustande der Rinnsteine
…“ (Virchow und Guttstadt 1886). Stand
hier die Sauberkeit des öffentlichen Raumes
und das ästhetische Empfinden im Brenn-
punkt, so war in Hamburg der Feuerschutz
das Maß aller Dinge. Zwar hatte man 1849
erwogen, das aus der Elbe geförderte Was-
ser zu filtrieren, aber Kostengründe spra-
chen schließlich gegen eine noch rein me-
chanische Wasseraufbereitung. Für lange
Zeit blieb die Wasserqualität denkbar
schlecht, seit 1872 klagte die Bürgerschaft
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Abb. 1: Lebewesen in der Wasserleitung

Offenbar ein häufig auftretendes Problem, das auch in den Karika-
turen des „Kladderadatsch“ seinen überzeichneten Niederschlag fand.
Quelle: Kluge und Schramm 1988, S. 88



sogar über Lebewesen in der Wasserleitung.
Noch 1885 hatte ein Zoologe einen Artikel
zur „Fauna der Hamburger Wasserleitung“
veröffentlicht: Insgesamt habe man 50 Gat-
tungen mit 61 Arten gefunden, darunter
kleine Aale, Muscheln, Schnecken, Würmer
und verschiedene Arten von als „Urtiere“
bezeichnete Kleinstlebewesen (Lindemann
1906, Evans 1990).

Zu dieser Zeit hatte aber längst ein Bewusst-
seinswandel eingesetzt. Sicherheitspolizeili-
che Argumente für den Bau von zentralen
Wasserleitungen traten allmählich in den
Hintergrund. In den Städten formierte sich
eine Hygienebewegung, die eine zentrale
Wasserleitung in erster Linie als Einrichtung
der kommunalen Gesundheitsvorsorge be-
griff. Im Gegensatz zum „Cloakenextract“
der meist flachen städtischen Brunnen, so
ein führender Wasserbauingenieur 1877,
könne aus den tieferen Brunnen der Was-
serwerke das schönste Trinkwasser, fast frei
von organischen Bestandteilen, gefördert
werden (Grahn 1877).

Im Deutschen Reich war 1873 mit dem
Deutschen Verein für öffentliche Gesund-
heitspflege (DVföG) ein in der Folgezeit
durchschlagskräftiges Instrument der Hy-
gienebewegung gegründet worden, das mit
einer ganzen Reihe von lokalen Unterorga-
nisationen ein engmaschiges Netz zur Ver-
breitung neuer Ideen im öffentlichen Ge-
sundheitswesen spannte. Diskussionen zu
Wasser und Abwasser nahmen in diesem
Zusammenhang einen breiten Raum ein.
Die Verankerung neuer Leitbilder der Hy-
giene wurde vor allem dadurch begünstigt,
dass nicht nur anerkannte Mediziner die
Mitgliedschaft in dem Verein und seinen
Gliederungen erwarben, sondern vor allem
auch Kommunalpolitiker, Verwaltungsbe-
amte und Ingenieure, die sich insbesondere
für die Entwicklung der technischen Infra-
struktur ihrer Kommunen interessierten.
Eine eigene Zeitschrift, die „Deutsche Vier-

teljahrsschrift für öffentliche Gesundheits-
pflege“ und zahlreiche andere Fachpublika-
tionen sorgten dafür, dass sich der DVföG
schnell zu einer vielbeachteten Nahtstelle
zwischen Wissenschaft, Politik und Verwal-
tung entwickelte (vgl. u.a. Labisch und
Tennstedt 1985, Büschenfeld 1997).

Die Frage, wie denn künftig unter den Be-
dingungen fortschreitender Urbanisierung
und Industrialisierung die Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung zu organi-
sieren sei, ist im 19. Jahrhundert überaus
kontrovers diskutiert worden. Der DVföG
und – über die Mitgliedschaft vieler kom-
munaler Entscheidungsträger – auch die
Kommunen, fanden in den 1870er-Jahren
dennoch zu einer einheitlichen Linie: Die
zentrale Wasserversorgung, die auf Qua-
litätsunterschiede verzichtete und den ge-
samten Trink- und Brauchwasserbedarf aus
einer Leitung deckte sowie eine ebenfalls
auf das gesamte Stadtgebiet bezogene
Schwemmkanalisation1 entwickelten sich
zu normativen Methoden von öffentlicher
Gesundheitspflege und Städtetechnik.
Zweifellos handelt es sich hier um die wich-
tigste Weichenstellung der Städtehygiene,
die den gesellschaftlichen Umgang mit
Wasser bis heute bestimmt. Außenseiter-
positionen, die etwa aus Gründen des
Trinkwasserschutzes für eine Trennung der
Versorgung nach dem Nutzungszweck (un-
terschiedliche Qualitäten für Trink- oder
Brauchwasser) oder die in Gegnerschaft zur
Schwemmkanalisation für eine andere Art
der Fäkalienentsorgung (im Wesentlichen
Abfuhrsysteme) plädierten, konnten sich
angesichts der starken Position des DVföG
nicht durchsetzen. Wie ist diese starke Po-
sition mit der Präferenz für neuartige groß-
technische Anlagen und dem Prinzip der
Einheitlichkeit zu erklären?

Für den Siegeszug zentraler Wasserleitun-
gen und Kanalisationen spielten vor allem
die Entwicklungen in der wissenschaftlichen
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1 das Wegspülen der Schmutzstoffe über ein Kanalsystem mit ausgeklügeltem Gefälle
(http://www.geschichte.schleswig-holstein.de/vonabisz/kanalisation.htm)



Hygiene seit der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts eine wichtige Rolle. Seit den
1830er-Jahren ging in Europa die Angst vor
Infektionskrankheiten und insbesondere der
Cholera um. Dass es sich dabei – ungeachtet
ihrer bisweilen phobischen Züge – um eine
sehr reale Sorge gehandelt hat, belegt z.B.
eine dichte sanitäts- und medizinalpolizeili-
che Überlieferung in den Staats- und Kom-
munalarchiven. Nicht zuletzt hat die Chole-
raangst dafür gesorgt, die Hygiene als Wis-
senschaft auszuformen, und allen voran
Max v. Pettenkofer2 hat seine „experimen-
telle Hygiene“ seit den 1850er-Jahren eng
mit der Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten und insbesondere der Cholera ver-
knüpft. Zwar wurde Pettenkofers Theorie
von den im Schmutz des Bodens reifenden,
durch die Luft verbreiteten und schließlich
krankmachenden „Miasmen“ später durch
die bakteriologischen Forschungen Robert
Kochs3 widerlegt, aber beide Forschungs-
richtungen trafen sich in ihren praktischen
Schlussfolgerungen für die Städtehygiene:
der „Trockenlegung städtischer Sümpfe“,
der „Asepsie des Bodens“ und dem Plädoy-
er für eine „Reinlichkeit bis zur Ausschwei-
fung“ (Sander 1877). Zentrale Wasserlei-
tungssysteme und Anlagen der Schwemm-
kanalisation schienen die geeigneten techni-
schen Systeme zu sein, diese Ziele auch
schnell zu erreichen (vgl. Büschenfeld 1997).

Sucht man nach weiteren Gründen für die
breite Akzeptanz neuer Wassertechniken,
so ist die Auseinandersetzung mit dem zeit-
genössischen Selbstbild von Wissenschaft
und Technik hilfreich. Ein bis dahin beispiel-
loser Wissenschaftsoptimismus und das
große Vertrauen in die Leistungsfähigkeit
der Technik prägte seit dem letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts auch die Debatten um

Wasser und Abwasser. In Abgrenzung zur
Naturphilosophie war die Naturwissen-
schaft z.B. für Rudolf Virchow4 zu einer
„absolute(n) Instanz der modernen Welt-
anschauung“ geworden. Auf dem Weg zur
„Konstituierung der Gesellschaft auf phy-
siologischer Grundlage“ hatte sie sich zu ei-
ner „unfehlbaren Institution“ entwickelt.
(Schipperges 1972, S. 62). Zeitschriften und
Vereine für öffentliche Gesundheitspflege
übersetzten diesen Optimismus in die Spra-
che praktischer Ziele: Im Rahmen einer
„Synthese von Physiologie und Technolo-
gie“, einer „angewandten Physiologie“,
hatten, so Carl Reclam als Herausgeber der
Deutschen Vierteljahrsschrift für öffentliche
Gesundheitspflege, Naturwissenschafter
und Ärzte eng mit Verwaltungsbeamten,
Ingenieuren und Bautechnikern zusammen-
zuarbeiten (vgl. Reclam 1869, Brand 1986).

Nicht zuletzt dürfte diese enge Zusammen-
arbeit mit Naturwissenschaftern und Medi-
zinern ebenso wie das Bild von der anzu-
strebenden engen Verbindung zwischen
Physiologie und Technik Techniker und
Wasserbauingenieure dazu inspiriert ha-
ben, sich in den Erklärungen ihrer techni-
schen Anlagen an die Regelwerke der Na-
tur anzulehnen und nach Analogien zu
natürlichen Vorgängen zu suchen. So wird
etwa die Funktion von Rieselfeldern,5 die
den Schwemmkanalisationen nach langen
Diskussionen aus Gründen des Gewässer-
schutzes nachgeschaltet wurden, mit der
Physiologie der Atmung erklärt: Der Erdbo-
den sei einer Lunge vergleichbar, die Spül-
jauche mit venösem Blut, die Röhrensträn-
ge mit Bronchien und Bronchiolen (Gerson
und Weyl 1898). Mit technischen Hilfsmit-
teln, so die Botschaft, konnte nun die At-
mung der Großstadt realisiert werden. Fä-
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2 Begründer der Hygiene als Wissenschaft 1818-1901; Arbeiten zu Entstehung und Verbreitung von Infektions-
krankheiten, insbesondere der Cholera, seit 1855.

3 Arzt, Bakteriologe 1843-1910
4 Mediziner, Politiker 1821-1902
5 Wiesen und Äcker, auf denen kommunale Abwässer zur Reinigung durch den Boden verrieselt werden unter

gleichzeitiger Nutzung der Düngewirkung (http://www.infobitte.de/free/lex/allgLex0/r/rieselfelder.htm)



kalien und Schadstoffe aller Art wurden im
Rahmen eines technischen Stoffwechsel-
prozesses einfach ausgeatmet. Damit war –
wie es schien – nicht nur eine bestechend
einfache, sondern auch in ihren Prinzipien
„natürliche“ und damit zu begrüßende
Technik gefunden. Außerdem, so die unter
Medizinern, Naturwissenschaftern und In-
genieuren weit verbreitete Vorstellung,
sorgte eine leistungsfähige „Selbstreini-
gungskraft“ des Wassers für einen gleich-
sam natürlichen Gewässerschutz; eine Vor-
stellung, die trotz älterer Zweifel erst um
1900 mit den Forschungsarbeiten staatli-
cher Institute relativiert werden konnte.

In Seuchen wie Cholera und Typhus, im
Wissenschafts- und Technikoptimismus mit
den Analogien zu natürlichen physiologi-
schen Prozessen und im Glauben an die
Selbstreinigungskräfte des Wassers fanden
Abwasserproduzenten über Jahrzehnte
willkommene Argumentationshilfen für die
Entsorgung schadstoffbelasteter Abwässer.
Das ging schnell zu Lasten der Flüsse, wie
sich, vor allem unter Einbeziehung eines
schillernden Abwasserspektrums aus indu-
striellen Quellen, bald zeigen sollte.

Die Systeme der zentralen Wasserversor-
gung und der Abwasserbeseitigung sind im
historischen Verlauf zwar stets dem aktuel-
len Stand der Technik angepasst worden,
aber im Prinzip beeinflussen historische
Richtungsentscheidungen den Umgang mit
Wasser und Abwasser bis heute. So wurde
die „einheitliche Zuführung von Brauch-
und Trinkwasser“ höher bewertet als die
Überlegung, nach Wasserqualitäten ge-
trennte Systeme einzuführen (Grahn
1877). Dieses „Prinzip der Einheitlichkeit“,
für das sich die Mitglieder des DVföG
schon 1876 entschieden, gilt bis heute. Es
stellt zweifellos die wichtigste Weichenstel-
lung in der Geschichte der zentralen Was-
serversorgung dar. Im Sinne des Reinlich-
keitsideals der zeitgenössischen Hygiene
verzichtete man bewusst auf die Trennung
in Brauch- und Trinkwasser, die unter aktu-

ellen ökologischen Prämissen der Ressour-
censchonung sinnvoll gewesen wäre. Aus
heutiger Sicht und angesichts zunehmen-
der Wasserbelastung ist schließlich kaum
einzusehen, warum Wasser von Trinkwas-
serqualität z.B. für die Toiletten- und Kanal-
spülung verwendet werden soll.

Auch die aktuelle Entsorgungstechnik ba-
siert auf historischen Weichenstellungen.
Zwar haben die modernen und mit biologi-
schen Reinigungsstufen ausgerüsteten
kommunalen Abwasserreinigungsanlagen
kaum noch etwas mit der leistungsschwa-
chen mechanischen Abwasserreinigung des
19. Jahrhunderts zu tun, aber an der Tech-
nik des vorgeschalteten Kanalisationsnet-
zes, das den städtischen Untergrund mit
weitverzweigten Rohrleitungen durchzieht,
hat sich seit über 100 Jahren nur wenig
geändert. Auch im Bereich der Entsorgung
gilt wie ehedem das Prinzip der Einheitlich-
keit und die Maxime, alle städtischen Ab-
wässer in möglichst kurzer Zeit aus der
Stadt hinauszuschwemmen. Doch längst
stöhnen die Kommunen unter den enor-
men finanziellen Lasten, die für die andau-
ernde Sanierung maroder Kanalisationssy-
steme aufgewendet werden müssen. Die
Frage, ob vielleicht stadtteilbezogene und
damit überschaubare Entsorgungstechni-
ken ihren Zweck womöglich besser erfüllen
als großtechnische Kanalisationsnetze, wird
sich deshalb in den kommenden Jahren
verstärkt stellen.

Die paradiesische Idylle ist
vorüber! – Entsorgungs-
ansprüche der Industrie
Im Strom des (nicht zuletzt in Folge der
zentralen Versorgung) enorm gestiegenen
kommunalen Abwasseraufkommens, das –
trotz mechanischer Abwasserreinigung
oder Rieselfeldtechnik – bereits zu erhebli-
chen Flussverschmutzungen geführt hatte,
schwammen industrielle Emissionen schon
lange Zeit mit. Allerdings waren sie über
Jahrzehnte kaum beachtet worden. Und
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wenn sie Beachtung gefunden hatten,
dann waren sie nur selten und in besonders
gravierenden Einzelfällen zu Gesundheits-
gefahren in Beziehung gesetzt worden. Zur
Verschmutzung der Wupper durch Textilfa-
briken im rheinisch-westfälischen Industrie-
gebiet äußerte sich die staatliche Gesund-
heitsaufsicht schon in den 1870er-Jahren:
Die Wupper werde derart verunreinigt,
dass sie „meistens einem Tintenstrom
gleicht“. Würde man „die Zuleitung der
Effluvien6 untersagen, was nach Lage der
Gesetze gerechtfertigt wäre, woran jedoch
gewiß niemand mehr denkt, so würde
nicht nur die Existenz zahlreicher Familien
vernichtet und Tausende von Arbeitern
brodlos werden, sondern es würde der ge-
samten Industrie voraussichtlich eine
Wunde geschlagen, welche sie schwerlich
völlig zu verwinden im Stande wäre“ (Bey-
er 1876, S. 115). Diese Darstellung ist in
doppelter Hinsicht aufschlussreich. Sie be-
legt, dass eine einschränkende Gesetzge-
bung zwar vorhanden war, dass aber die
Gewerbebehörden offenbar nicht Willens
oder in der Lage waren, diese Gesetzge-
bung auch anzuwenden. Und sie verweist
auf soziale und ökonomische Abhängigkei-
ten, die den Ausschlag für die Akzeptanz
der Abwasserverhältnisse gaben.

Auch die chemische Industrie stützte sich
seit den 1860er-Jahren auf rein ökonomi-
sche Argumente. In einer nüchternen Ant-
wort auf Proteste der Flussfischerei wurde
unterstrichen, dass der „wirthschaftliche
Wert der Industrien […] ca. 1000 mal
größer“ sei „als der Werth der Binnenfi-
scherei in Seen und Flüssen.“ Das gering-
fügige Interesse der Fischzucht müsse da-
her dem überwältigenden Interesse der In-
dustrie weichen (Jurisch 1890, S. 103). Erst
als sich die Proteste gegen eine industriell
verursachte Gewässerverschmutzung aus-
weiteten, ergänzte die Chemieindustrie
ihren Standpunkt mit erstaunlichen Argu-
menten: Nun schrieb man Industrieabwäs-

sern sogar positive hygienische Wirkungen
zu. So konnte ein führender Vertreter der
deutschen Chemieindustrie noch 1912 ver-
künden, dass die chemische Industrie mit
ihren „sauren Abwässern“ einen entschei-
denden Beitrag leiste, die „gesundheits-
schädlichen Keime“ aus den städtischen
Kanalisationen zu zerstören (Duisberg
1912). Von diesem sanitären Standpunkt
aus gesehen, war es also gänzlich unnötig
und geradezu kontraproduktiv, die Abwäs-
ser der chemischen Industrie aufwendigen
Reinigungsprozessen zu unterziehen.

Dieses Beispiel und die anhaltenden Debat-
ten um industrielle Entsorgungspraktiken
verweisen darüber hinaus auf eine neue
Rolle der Wissenschaft. Wissenschaft wurde
nun verstärkt in den Dienst ökonomischer
Interessen gestellt. Pikanterweise sicherte
sich der „Verein zur Wahrung der Interes-
sen der chemischen Industrie Deutsch-
lands“ 1903 die Mitarbeit eines Gutachters,
der noch drei Jahre zuvor Expertisen für den
Deutschen Fischerei-Verein verfasst hatte.
In dieser Eigenschaft hatte der Sachverstän-
dige z.B. den Standpunkt vertreten, dass
man bei der Bewertung der Selbstreini-
gungskraft den biologischen Vorgängen
den Vorrang gegenüber mechanischen und
auch chemischen Wirkungen zubilligen
müsse. Die „Kleinlebewelt“ habe einen
hervorragenden Anteil an der Selbstreini-
gungskraft. Sie müsse deshalb geschützt
werden (Weigelt 1900). Und bezogen auf
die Gewässerbelastung durch die Industrie
räsonierte er seit Langem: „Fast jede Be-
triebsstätte ist heutzutage, ohne wirtschaft-
lichen Schaden für die Allgemeinheit, er-
setzbar“, und dem Wort „Jeder Fisch in das
richtige Wasser!“ müsse der Satz „Jede Fa-
brik an den richtigen Ort!“ entgegen ge-
stellt werden (Weigelt 1900, S. 173).

Als Gutachter der Chemieindustrie mochte
der Sachverständige an solche Einsichten
nicht mehr anknüpfen. Stattdessen ging es
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darum, mit Hilfe der Wissenschaft den
„Nachweis“ zu führen, dass auch anorgani-
sche chemische Verbindungen einer lei-
stungsfähigen chemischen Selbstreinigung
unterliegen würden. Angesichts industrie-
spezifischer Interessenslagen konnte keine
Rede mehr davon sein, die Industrie an die
Gewässer anzupassen. Gewässerverschmut-
zung deutete nun vielmehr auf die Defizite
der Flüsse und der Natur hin. Die chemische
Industrie, so der Gutachter, sei ratlos und
wisse nicht, „wohin sie angesichts der man-
gelhaften Beschaffenheit ihrer Vorfluter ihre
Betriebe verlegen sollte“ (Weigelt 1907).
Nicht die industrielle Technik mit ihren res-
sourcenbelastenden Nebenwirkungen, son-
dern die Natur war nun anpassungs- und re-
paraturbedürftig geworden.

Aber auch die Gegenspieler der Industrie,
vor allem Interessentenkreise aus Landwirt-
schaft, Fischzucht und Natur- bzw. Heimat-
schutz setzten auf die wissenschaftliche Ex-
pertenmeinung, um ihren Argumenten
Nachdruck zu verleihen. Vor allem Land-
wirtschaftliche Versuchstationen legten viel-
beachtete Ergebnisse vor. Zu einer Zeit, als
„Ökologie“ im aktuellen Sinnzusammen-
hang überhaupt noch kein Thema war, hieß
es z.B. in den Untersuchungen zu Färberei-
abwässern in durchaus „ökologischer“ Dik-
tion: „Gelangen mit dem Wasser […] Ar-
senverbindungen auf die Wiesen, dann
liegt die Möglichkeit vor, daß der arsenhal-
tige Schlamm an den Wiesenpflanzen fest-
haftet und so in das Futter der Thiere ge-
langen kann.“ Fütterungsversuche mit
Nutztieren hätten ergeben, dass sich solche
Stoffe in den Knochen der Tiere ablagern
und: „Daß der Geschmack der Milch sich
vielfach nach der Art des Futters richtet, ist
bekannt“ (König 1899, S. 331f). Dieses Bei-
spiel und viele andere Forschungsberichte
zeigen, dass der Zusammenhang zwischen
Industrieabwässern und Nahrungskette be-
reits vor 1900 eindeutig hergestellt war.

Doch die Fronten verliefen nicht nur zwi-
schen der Industrie auf der einen und dem

Naturschutz, der Landwirtschaft, der Fi-
scherei und – sofern die Wasserversorgung
mit dem Oberflächenwasser der Flüsse ge-
speist wurde – den überwiegend kommu-
nalen Wasserversorgern auf der anderen
Seite. Vielmehr schließt die Gewässer-
schutzdebatte seit dem späten 19. Jahrhun-
dert immer auch innerindustrielle und bran-
chenspezifische Konflikte mit ein. Besonders
deutlich wird dies am Beispiel der Kaliindu-
strie, die sich seit den 1870er-Jahren an den
Flüssen Mitteldeutschlands angesiedelt hat-
te und die mit ihren salzhaltigen Abwässern
viele andere industrielle Wasserkonkurren-
ten beeinträchtigte. Die Energieerzeugung
war beeinträchtigt, weil die Nutzung salz-
haltigen Betriebswassers zu Kesselsteinabla-
gerungen in den Kesseln der Dampfmaschi-
nen führte. Darüber hinaus wirkten sich in
der Zuckerindustrie hohe Salzkonzentratio-
nen nachteilig bei der Verarbeitung der
Zuckerrüben aus. Und abseits dieser „Fabri-
cationscalamitäten“ entwickelte ein Gut-
achter der Zuckerindustrie eine bedenkliche
Zukunftsprognose zur Vegetation der be-
troffenen Landstriche, deren Kernaussage
die Gewässerökologie später vielfach be-
stätig hat: Der nachteilige Einfluss des mit
Salzen infizierten Untergrundes werde sich
auch auf den Pflanzenbau auswirken. „Die
Flora wird geradezu eine andere werden
müssen und vielfach die Gewächse des
Seestrandes produciren“ (Wackenroder
1876). Die historische Prognose von 1876
war im 20. Jahrhundert Realität geworden:
Über Jahrzehnte galt z.B. die von Salzeinträ-
gen besonders betroffene Werra als ein „sa-
linares Binnengewässer“, das nahezu aus-
schließlich mit Brack- und Salzwasserformen
besiedelt war. Erst seit dem Niedergang der
Kaliindustrie auf dem Gebiet der ehemali-
gen DDR kehren sich diese Verhältnisse nun
langsam um. 

Verschiedene Industriebranchen schädigten
sich gegenseitig und hinter den vorder-
gründig gewässerschützenden Interessen
werden ökonomische Eigeninteressen
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sichtbar, um die im Rahmen einer inzwi-
schen sehr polemisch geführten Debatte
hartnäckig gekämpft wurde. Unter den
durch die Kaliindustrie geschädigten Indus-
triebranchen trat auch die Papierindustrie
besonders engagiert auf, und in zähen Aus-
einandersetzungen stritten beide Branchen
um ihre Entsorgungspraktiken. Aber auch
die Papierfabriken konnten nicht als Ge-
wässerschützer auftreten. Schließlich pro-
duzierten sie große Mengen organischer
Abwässer. Außerdem wurden ihre Rohstof-
fe mit Alkalilaugen und Chlorkalk gereinigt
und gebleicht. Färbemittel vervollständig-
ten darüber hinaus ein komplexes Abwas-
serspektrum. Nur in Abgrenzung zum Na-
tur- und Heimatschutz, zur Landwirtschaft
und zur Fischzucht war man sich weitge-
hend einig: „Die paradiesischen Idylle mit
reinlichen Nymphen und schlammtriefen-

den Flussgöttern in kristallklaren Fluten
sind vorüber, seit der Mensch mit seiner
Qual massig aufgetreten ist und uns die
verblockten Urwaldströme für den Verkehr
freigemacht hat.“ Man müsse anerkennen,
dass „Abwässerfreiheit“ eine „conditio
sine qua non“ für die Industrie repräsentie-
re (Ochsenius 1904) – Nymphen, Nixen
und Flussgötter waren um 1900 längst in
die Fabrik geschickt worden.

Zwischen Idealvorstellung
und Praxisbezug – Grenz-
werte und Gewässerschutz
Die Verbindung zwischen Natur und Tech-
nik, die „angewandte Physiologie“, sollte
es vor allem gewährleisten, „gewisse
Schädlichkeiten in Luft, Wasser und Erdbo-
den“, das „Naturbedürfnis“ des Menschen
als „Norm der Gesetzgebung“ nehmend,
„in Maß, Zahl und Gewicht“ exakt festzu-
stellen (Reclam 1869, S. 2f.). Dies bedeute-
te nicht mehr und nicht weniger, als dass
Wissenschaft und Technik nun dazu aufge-
rufen waren, die Grenzen der Belastbarkeit
natürlicher Ressourcen auszuloten. Offenbar
wird nicht erst der moderne Umweltschutz,
sondern auch bereits der historische Res-
sourcenschutz von einer Idealvorstellung
gleichsam überwölbt, die mit einer Identifi-
kation von Grenzwerten eine „unschädliche
Belastung“ von Wasser, Boden und Luft als
prinzipiell möglich erscheinen lässt.

Einige wenige technische Möglichkeiten,
gewerbe- und wasserrechtliche sowie ord-
nungs- und polizeirechtliche Vorgaben,
konnten – sofern sie überhaupt angewen-
det wurden – das Abwasserproblem kaum
hinreichend lösen. So verband die öffentli-
che Gesundheitspflege ihre Hoffnung ganz
wesentlich mit der Forschung zu Abwasser-
grenzwerten. Im idealtypisch vorgedachten
Grenzwertkonzept spiegelten sich wissen-
schaftsoptimistische Vorstellungen in be-
sonderer Weise. Wenn technische „Verat-
mungsprozesse“ und selbstreinigende Na-
turkräfte nicht ausreichten, dann musste
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Abb. 2: Karikatur von 1913

Starke Worte finden ihren bildhaften Ausdruck. Zur Karikatur in der
Berliner Zeitung heißt es: Nu is es vorbei mit dem Nixendasein, jetzt
sollste dir in die Fabrik nützlich machen!“ 
Quelle: Berliner Zeitung vom 24. November 1913



zumindest das unschädliche Maß einer Ver-
schmutzung gefunden werden. Aus der
Tatsache, dass sich praktische Erfolge über
lange Zeit nicht einstellen wollten, wird
man indes nicht auf die Bedeutungslosig-
keit von Grenzwerten schließen dürfen. Im
Gegenteil! Quantitative Grenzen wurden
wegweisend vorgedacht, und Idealvorstel-
lungen von Grenzwerten haben in der öf-
fentlichen Beurteilung der Abwasserfrage
besonders zu der Zeit eine prägende Rolle
gespielt, als es sie in der Praxis überhaupt
noch nicht gab. Geht es um die Genese des
Grenzwertmodells im Abwasserbereich,
dann wird man den zunächst ohne Praxis-
bezug aus einem optimistischen naturwis-
senschaftlichen Selbstverständnis heraus
entwickelten „Eingrenzungsmentalitäten“
mehr Aufmerksamkeit schenken müssen
als ihren ersten praktischen Umsetzungs-
versuchen (Büschenfeld 1997).

Seit den 1870er-Jahren hatte der DVföG
immer wieder in der Frage der Grenzwerte
insistiert. Zunächst schien das Kaiserliche
Gesundheitsamt der geeignete Adressat zu
sein. Es galt, die Vielfalt der bundesstaatli-
chen Regelungen zu vereinheitlichen. Es
müsse endlich eine „genaue Grenze in
Maass und Zahl“ angegeben werden, „bis
wohin die Einleitung von Schmutzwässern
getrieben werden darf“ (DVföG 1877, S.
123f.) Dabei war man sich durchaus be-
wusst, welches Maß an Komplexität mit
dieser Forderung für die Forschungspraxis
verknüpft war. Für das Verhalten eines Flus-
ses gegenüber eingeleitetem Abwasser sei-
en „eine Menge von Umständen gleichzei-
tig von Einfluss“; man wusste um die Bezie-
hungen zwischen Wassermenge, Verdün-
nungsfaktoren, Fließgeschwindigkeit und
Belüftung, geologischer und chemischer Be-
schaffenheit des Flussbettes, Einflüssen der
Wasserpflanzen und auch um die „gegen-
seitige Einwirkung von gewissen Industrie-
abfällen“. Folglich seien je nach örtlichen
Verhältnissen unterschiedliche „Grenzbe-
stimmungen der Verunreinigung“ für „ver-

schiedene Classen deutscher Flüsse“ aufzu-
stellen (DVföG 1877, S. 125).

Erst die andauernde Erfolglosigkeit in der
Forschungspraxis hatte um 1900 zumin-
dest in der Wissenschaft dazu geführt, das
Grenzwertkonzept noch einmal zu über-
denken. Und Naturwissenschaftler der
1901 in Preußen gegründeten Königlichen
Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung un-
terstrichen seine Fragwürdigkeit: „Es muß
ferner davor gewarnt werden, biologische
Verhältnisse zu sehr zu verallgemeinern.
Ein jedes Gewässer besitzt seine Individua-
lität und muß dementsprechend behandelt
werden“ (Kolkwitz und Marsson 1902, S.
62). Mit dem „Stand der Wissenschaft“
auf einem „verwickelten Gebiet“ würden
sich „über längere Zeit gültige Zahlen und
bestimmte Vorschriften gar nicht geben
lassen“ (Königliche Versuchs- und Prü-
fungsanstalt für Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung 1903). Und zu Indu-
strieabwässern lautete das ernüchternde
Votum: „Die Schwierigkeiten liegen auf
der Hand. Die Abwässer der verschiedenen
Industrien sind aufs verschiedenartigste
zusammengesetzt. Die Abwässer verschie-
dener Fabriken desselben Industriezweiges
sind verschieden, je nach der besonderen
Spezialität, die hergestellt wird. Abwässer
von ein und derselben Fabrik sind ver-
schieden […], je nach dem Zeitpunkt, wie
weit die Fabrikationsprozesse vorange-
schritten sind“ (Schiele 1909, S. 87).

Das in seinen Grundzügen schon um 1900
erkannte Problem ist bis heute nicht zu lö-
sen, und eine über hundertjährige For-
schung konnte allgemeingültige Normen
bis heute nicht finden. Der Standpunkt,
dass das Grenzwertkonzept nur „wenige
Risiken wenig begrenzen“ kann, ist des-
halb für die Naturwissenschaften keine
neue Erkenntnis (Milles und Müller 1986,
S. 229). Der Erfolg des über die Länge der
Zeit wissenschaftlich relativ erfolglosen
Grenzwertkonzepts kann aber nur verblüf-
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fen, wenn seine politische Attraktivität un-
berücksichtigt bleibt. Diese Attraktivität
wuchs in dem Maße, in dem die industrie-
staatliche Modernisierung voranschritt und
die Industriegesellschaft auch im Abwas-
serbereich immer neue Modernisierungsri-
siken abzuwehren hatte. Allerdings hatten
sich aus den kühnen Zukunftsvisionen der
beteiligten Natur- und Technikwissenschaf-
ten sehr schnell die pragmatisch-nüchter-
nen Elemente des politischen Kompromis-
ses entwickelt. Der Prozess der Grenzwert-
findung stellt sich heute als eine überwie-
gend politische Aufgabe dar, zu der die Na-
turwissenschaften nur noch die Basisdaten
naturwissenschaftlich begründeter Dosis-
Wirkungs-Zusammenhänge und Risikobe-
trachtungen beitragen. Das „Naturbedürf-
nis des Menschen“, das man noch Ende
des 19. Jahrhunderts auf naturwissen-
schaftlicher Basis zu ermitteln hoffte, hat
sich schnell zum Gegenstand politischer
Aushandlungsprozesse entwickelt.

Zusammenfassung

Mit den historischen Prozessen von Urbani-
sierung und Industrialisierung verändert
sich auch der gesellschaftliche Umgang mit
der Ressource Wasser. Um die Städte mit
Wasser zu versorgen und die Entsorgung
der Abwässer sicherzustellen, entwickeln
sich – unterstützt von einer breiten Hygie-
nebewegung und wissenschaftsoptimisti-
schen Vorgaben – die zentrale Wasserver-
sorgung und die Schwemmkanalisation
rasch zu normativen Methoden der Städte-

technik. Nicht zuletzt die Entsorgungsan-
sprüche der Industrie beleben die Diskus-
sionen um die Abwasserentsorgung und
um den Gewässerschutz. Weil viele Kom-
munen ihre zentralen Wasserversorgungs-
anlagen mit dem Oberflächenwasser der
Flüsse speisen, gehören die möglicherweise
gesundheitsschädlichen Folgen der Entsor-
gung zu den vielbeachteten Themen der
wissenschaftlichen Hygiene. Die in den
Beiträgen von öffentlicher Gesundheits-
pflege, Landwirtschaft, Fischzucht und ei-
ner Vielzahl von Industriebranchen formu-
lierten Nutzungsansprüche dokumentieren
dabei ein bis um 1900 ungelöstes Problem
der industriegesellschaftlichen Modernisie-
rung. Insofern scheint die Entwicklung
aussagekräftiger Grenzwerte durch die For-
schung zunächst einen Ausweg aus dem
Entsorgungsdilemma zu weisen. Zwar ver-
mittelte die Einsicht in die wissenschaftliche
Unmöglichkeit, das „Naturbedürfnis des
Menschen“ in exakten Zahlenwerten fest-
zustellen, zunächst Ratlosigkeit. Doch das
Grenzwertkonzept erweist sich bis heute
als das entscheidende Element, die Vielfalt
der Wassernutzung in der Industriegesell-
schaft zu reglementieren.
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Die derzeitige Wassernutzung der öster-
reichischen Haushalte kann nicht als nach-
haltig angesehen werden. Zukunftsorien-
tierte Wassernutzung verlangt daher nach
Veränderung. Entsprechende Projekte soll-
ten theoriegeleitet sein und von interdiszi-
plinären Teams durchgeführt werden. Eine
anschließende Erfolgskontrolle erscheint
notwendig. Im Artikel werden die dafür re-
levanten psychologischen Aspekte be-
leuchtet.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Nachhaltige Wassernut-
zung, Umweltpsychologie, theoriegeleitete
Intervention

„Wasserverhalten” der
ÖsterreicherInnen
Mit Beschluss der 55. UN-Vollversammlung
wurde das Jahr 2003 zum Internationalen
Jahr des Süßwassers ausgerufen. Mit zahlrei-
chen Aktionen soll bewusst gemacht wer-
den, wie kostbar klares, frisches Wasser ist.
Die Versorgung mit sauberem Wasser ist ei-
nes der Hauptprobleme der Zukunft, so heißt
es. Auch in Österreich wird für einen zu-
kunftsorientierten Umgang mit der Ressour-
ce geworben und Aktionen werden gesetzt.1

Der Umgang der Allgemeinbevölkerung mit
Wasser im Alltag ist in Österreich ziemlich
unbekümmert, so lautet meine These. Was-
ser wird hierzulande zwar von jedermann
hoch geschätzt, trotzdem aber recht sorglos
genutzt. Wenn man der heimischen Bericht-
erstattung glaubt, dann leben wir im „Was-
serschloss Europas“ und verfügen über
Wasser in Hülle und Fülle. Unter dieser Prä-
misse erhebt sich die Frage wo oder in wel-
chem Zusammenhang sorgsam mit der Res-
source umzugehen wäre, und welches Ver-
halten genau die ÖsterreicherInnen zeigen
sollten. Wenn geklärt ist, ob überhaupt und
in welchem Bereich auch BürgerInnen des

„Wasserschlosses“ zu einer zukunftsorien-
tierten Nutzung geführt werden sollen, dann
kann die Umweltpsychologie sowohl auf-
grund empirisch überprüfter theoretischer
Modelle als auch aufgrund praktischer Er-
fahrungen relevante Ansatzpunkte zur Ver-
änderung des Verhaltens im Alltag nennen
und an gezielten Interventionsprogrammen,
u.a. auch an gezieltem sozialen Marketing
für die Ressource Wasser, mitwirken. 

Über 99 % des Trinkwassers in Österreich
stammen aus Grundwasser. Bis auf wenige
Sanierungsgebiete in Beckenlagen, ist die
Bevölkerung in der glücklichen Lage über
sauberes, nicht aufwändig aufbereitetes
und daher auch recht preisgünstiges Was-
ser zu verfügen. Dank des gut funktionie-
renden Wassermanagements haben Bürge-
rInnen im Normalfall daher keinerlei Pro-
bleme mit der (Trink)wasserversorgung und
deshalb auch keinen Grund, im Alltag da-
mit sparsam umzugehen. 

Der Verbrauch der ÖsterreicherInnen be-
trägt in den letzten Jahren stabil ca. 145 l
Wasser pro Tag und ist damit um ein Viel-
faches höher als in wasserarmen Ländern.
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Ein noch höherer Verbrauch wird vielfach
auch nicht als Problem gesehen.2 Den Was-
serhahn aufzudrehen um zu trinken, zu
waschen, zu baden, ist selbstverständlich.
In der überwiegenden Zahl der Haushalte
wird sogar das WC mit Trinkwasser ge-
spült. Im Zusammenhang mit der boomen-
den Wellness-Bewegung gewinnt der lust-
volle (verschwenderische) Gebrauch von
Wasser noch zusätzliche Bedeutung;
Schneekanonen, Swimmingpools und pri-
vate Wellnessbäder breiten sich hierzulan-
de deutlich sichtbar aus.

Der Beitrag der Psychologie
zum sorgsamen Umgang
mit Wasser
Was bedeutet nun, vor diesem Hinter-
grund, „zukunftsorientierter“ Umgang mit
Wasser für NutzerInnen? Bedeutet es: Mit
Wasser im Alltag sparsam umzugehen oder
das Wasser rein zu halten? Bedeutet es:
Neue, alternative Technologien im Haus-
halt einzusetzen, und/oder das Regenwas-
ser in Haus und Garten zu nutzen? Meint
es vielleicht sogar, ein sozial-ökologisches
Wassermanagement unter Nutzung der re-
gionalen Ressourcen ohne Fernleitungen
(Kluge et al. 1995) zu akzeptieren, zu be-
fürworten? Oder bedeutet es noch weiter
den Schutz der Ressource Wasser sogar
über den Klimaschutz voranzutreiben? 

Ist sorgsamer Umgang oder die Änderung
„gut eingespielten“ Wasser-Verhaltens der
BürgerInnen vor einem Überflussszenario in
Österreich – wie oben dargestellt – über-
haupt sinnvoll, nützlich und daher anzu-
streben oder gar zu fordern? 

Denkbar wären auch Schutz- und Spar-
maßnahmen nicht generell, sondern in
wohl definierten Bereichen, z.B. im Bereich
Mobilität (Fusko et al. 2002) oder zum
Grundwasserschutz in Sanierungsgebieten.
Wäre solch bereichspezifisches oder regio-
nales Handeln vielleicht ausreichend?

Die Klärung all dieser Frage kann die Psy-
chologie alleine nicht leisten. Was im Hin-
blick auf die lokale aber auch globale Was-
sersituation von den ÖsterreicherInnen
konkret zu fordern wäre, müsste interdiszi-
plinär analysiert und im Detail (regional)po-
litisch festgeschrieben werden. Feststehen-
de  Ziele könnten dann mittels psychologi-
scher Zugänge unterstützt werden (z.B.
durch Analysen wasserrelevanten Verhal-
tens der betroffenen Bevölkerungsgrup-
pen, durch die Arbeit mit Wasserexperten
und Schulungen von Beratern, die Model-
lierung wasserrelevanter Parameter und die
Mitarbeit bei geeigneten Interventionen
zur Förderung des wünschenswerten Ver-
haltens im Sinne eines präventiven Um-
weltschutzes). 

Durch zahlreiche Aktivitäten soll in diesem
Jahr das „Wasserbewusstsein“ der Öster-
reicherInnen (zu welchem Zweck genau?
Anm. der Verfasserin) gehoben werden.
Dies ist löblich, erscheint aber nicht genug,
um auch wasserrelevantes Verhalten zu än-
dern. Es wurde empirisch oftmals bestätigt,
dass das Umwelt-, und damit auch das
Wasserbewusstsein, zwar eine wesentliche,
aber keine hinreichende Bedingung für ma-
nifestes Verhalten ist. Im Umweltschutz ist
– wie übrigens auch im Bereich des sozialen
Verhaltens – häufig eine Diskrepanz zwi-
schen Einstellung und Verhalten zu beob-
achten: Wort und Tat stimmen nicht übe-
rein. (Dieser Befund der Umweltsozialwis-
senschaft kann von jedermann sowohl an
sich selbst als auch im Verhalten der mei-
sten MitbürgerInnen beobachtet werden.)
Alltagsverhalten (und wasserrelevantes
Verhalten fällt unter diese Kategorie) wird
aus Gewohnheit heraus gesetzt, wurde un-
zählige Male ausgeführt, ist im kulturellen
und situativen Kontext verankert. Solches
Verhalten ist „gut gelernt“ und damit
äußerst veränderungsresistent. Noch dazu
herrscht in Österreich offensichtlich kein
Mangel an der Ressource und Trinkwasser
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aus der Leitung ist hygienisch, von guter
Qualität und billig. Daher kommt auch von
dieser Seite kein Druck zur Verhaltensände-
rung. Woher sollte also die psychische En-
ergie, die für Verhaltensänderungen gene-
rell notwendig ist, gespeist werden? Es be-
darf m. E. mehr als informatorischer Akti-
vitäten und interessanter Events zum The-
ma, um das wasserrelevante Verhalten im
Alltag in Österreich ohne Zwangsmaßnah-
men langfristig zu verändern, wenn man
von Strafmaßnahmen oder Preiserhöhun-
gen einmal absehen will.3 Die Umweltpsy-
chologie geht nämlich davon aus, dass um-
weltschonendes Verhalten kein rein tech-
nisch-ökonomisches Problem ist, und es
daher nur durch eine Mischung aus techni-
schen, wirtschaftlichen, sozialen, psycholo-
gischen und politischen Ansätzen verbes-
sert werden kann (siehe auch Kantola et al.
1983, Wortmann 1994, Kluge et al. 1995,
Binder 1997, Cervinka 1999, Schinerl
2001, Ernst 2002).

Empirische Studien zum
nachhaltigen Gebrauch 
von Wasser
Im Folgenden sollen die Ansätze und Er-
gebnisse dreier  empirischer Studien, wel-
che den sorgsamen (zukunftsfähigen) Um-
gang mit der Ressource Wasser in der Be-
völkerung zum Thema haben, zusammen-
gefasst dargestellt und diskutiert werden.
Sorgsam bedeutet in diesen Studien immer,
Wasser im eigenen Wohnbereich angemes-
sen zu gebrauchen, nicht zu verschwenden
und so wenig wie möglich zu verschmut-
zen. Im Bereich der Landwirtschaft bedeu-
tet es zusätzlich eine grundwasserreinhal-
tende Bewirtschaftungsweise im Hinblick
auf den Umgang mit Bracheflächen und
den Düngemitteleinsatz. Hinter all diesen
Untersuchungen steht der Gedanke der
Nachhaltigen Entwicklung. Dieser verlangt

eine Form des Umganges mit den Ressour-
cen – und damit auch mit der Ressource
Wasser – die das natürliche System gemäß
menschlicher Bedürfnisse für Entwicklun-
gen nutzt, nicht aber durch Raubbau in Be-
drängnis bringt.

Das Anliegen der Studienautoren war ei-
nerseits die Analyse verhaltensbestimmen-
der Faktoren und andererseits die Bestäti-
gung theoretischer Modellannahmen aus
anderen Bereichen des Umweltschutzes
(Energie, Mobilität) für den Bereich Wasser.

■ Binder legte 1997 eine Arbeit über psy-
chologische Prädiktoren4 der Nachhaltig-
keit im Umgang mit Wasser in Haushalten
vor. Sie erhob und wertete die Angaben
von 255 Personen in zwei Gemeinden im
Umland von St. Pölten aus. 

■ Cervinka untersuchte 1999 die sorgsame
Wassernutzung aus Bürgersicht in Wien.
Befragt wurden 140 Personen in Ein- und
Zweifamilienhäusern im Norden Wiens. Der
Schwerpunkt dieser im Auftrag der Umwelt-
beratung erarbeiteten Studie war der Ge-
brauch von Wasser generell und speziell die
Bereitschaft, Regenwasser zu nutzen. 

■ Schinerl arbeitete 2001 über den zu-
kunftsfähigen Umgang mit der Ressource
Grundwasser im landwirtschaftlichen Be-
trieb. Er befragte in seiner umfangreichen
Studie insgesamt 92 Landwirte (56 aus ei-
nem nitratgefährdeten Problemgebiet und
36 aus einem Kontrollgebiet). Die Untersu-
chung erfolgte in den großen zusammen-
hängenden Grundwassergebieten des nie-
derösterreichischen Mostviertels. Seine Er-
gebnisse liefern die Basis für gezielte Inter-
ventionen, sowohl im Bereich der Schulung
als auch im Bereich des sozialen Marketings.

Ergänzend wird dann weiter unten noch
ein interdisziplinäres Projekt, das im Ein-
zugsgebiet der Donau in Deutschland gera-
de durchgeführt wird, kurz dargestellt.
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Wasserbezogene Assoziationen
und Werthaltungen
Auf die Frage „Was fällt Ihnen zum Stich-
wort ‚Wasser‘ ein?” (Cervinka 1999) nann-
ten mehr als die Hälfte der Befragten Be-
griffe oder Aussagen die mit Leben zu tun
hatten (Leben, Lebensquelle und lebens-
notwendig). Assoziationen verbunden mit
Hygiene und Sauberkeit folgten an zweiter
Stelle, solche, die Wasser als Nahrungs-
und Lebensmittel nannten, an dritter Stelle
(siehe Abbildung 1). Seltener erfolgten
Aussagen wie „Wasser als bedrohte Res-
source“, „als Medium für Spaß und Frei-
zeit“, „als Bestandteil der Natur“ und „zur
Bewässerung“.

99 % aller Interviewten fanden, dass sorg-
samer Umgang mit Wasser sinnvoll bzw.
absolut sinnvoll ist und 94 % glaubten,
dass damit sehr wahrscheinlich oder wahr-
scheinlich ein Beitrag zum Umweltschutz
geleistet werden kann. 70 % der Befragten
empfanden den aktuellen Wasserpreis als
genau richtig und mehr als die Hälfte der
InterviewpartnerInnen (59 %) erwarteten
in den nächsten Jahren keine, sehr geringe
oder geringe Preissteigerungen. 

Die meisten UntersuchungsteilnehmerIn-
nen (82 %) gaben an, ihr Verhalten sehr
wenig oder wenig vom Wasserpreis abhän-
gig zu machen. Trotzdem meinte mehr als
drei Viertel der Stichprobe (79 %) sie wür-

den sich beim Kauf eines neuen Haushalts-
gerätes – wie z.B. Waschmaschine oder
Geschirrspüler – auch am niedrigen Was-
serverbrauch orientieren. 

Binder (1997) erhob ebenfalls wasserbezo-
gene Assoziationen und zwar in einer nie-
derösterreichischen Gemeinde mit hohen
Nitratwerten im Grundwasser und einer
Kontrollgemeinde. Die Bewohner in der
Gemeinde mit dem nitratbelasteten Grund-
wasser kannten ihr Problem und es schlug
sich in relativ vielen negativen Assoziatio-
nen (z.B.: „Umweltverschmutzung“, „Sor-
gen“, „Nitratbelastung“ etc.) nieder. In der
Kontrollgemeinde hingegen herrschten,
wie erwartet positive Assoziationen vor:
„Wasser ist Leben” oder „Wasser ist ein
kostbares Gut”.

Psychologische Prädiktoren des
Verhaltens –  Wissen, Wichtigkeit,
Einstellungen und Normen
Bei prinzipieller Bereitschaft zum sorgsa-
men Umgang mit Wasser spielt das wasser-
bezogene Wissen eine wichtige Rolle. Die-
ses wurde daher in den obenbeschriebenen
Studien mehrfach abgefragt (z.B.: der täg-
liche durchschnittliche Wasserverbrauch in
Österreich, der Wasserverlust durch einen
tropfenden Wasserhahn pro Tag). Zusam-
menfassend kann gesagt werden, dass die
UntersuchungsteilnehmerInnen ihr wasser-
bezogenes Wissen generell überschätzten.
Das mangelnde Wissen löste aber durchaus
wohlwollendes Interesse (”...was kostet
einmal Duschen nun wirklich?“) aus. 

Die Landwirte dagegen schätzen in der Un-
tersuchung von Schinerl (2001) ihr Wissen
relativ adäquat ein. Es zeigte sich, je um-
fangreicher das Wissen über eine grund-
wasserschonende Bewirtschaftungsweise
ist, desto eher handelt der Landwirt auch
ausgehend von Bodenuntersuchungen und
Stickstoffbilanzen.

Das Wasserthema muss den NutzerInnen
aber auch wichtig sein, damit sie die Auf-
merksamkeit überhaupt auf die Möglich-
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Abb. 1: Wasserbezogene Assoziationen

Quelle: Cervinka 1999



keit eines sorgsamen Umganges lenken.
Eine Hypothese der genannten Studien lau-
tete daher „Je wichtiger und sinnvoller
sorgsamer Umgang mit Wasser gesehen
wird, desto geringer ist der angegebene
Wasserverbrauch im Haushalt bzw. um so
ausgeprägter ist die grundwasserschonen-
de Bewirtschaftungsweise im landwirt-
schaftlichen Betrieb”. Die Untersuchungs-
ergebnisse bestätigten, dass Personen, die
entsprechende Einstellungen, Normen und
subjektive Werte angaben, tatsächlich we-
niger Wasser verbrauchen oder den Boden
umweltfreundlicher bearbeiten. 

Nach Fietkau und Kessel (1981) steuern
neben individuellen Einstellungen, persönli-
chen Werten und individuellem Wissen
auch die Verfügbarkeit konkreter Verhal-
tensangebote (z.B. geeignete technische
Einrichtungen zum Wassersparen), Hand-
lungsanreize (persönlicher Gewinn durch
das Setzen einer umweltfreundlichen Maß-
nahme) und Rückmeldungen über die Kon-
sequenzen des Verhaltens im Umweltbe-
reich das entsprechende Verhalten. Schinerl
(2001) konnte in seiner Untersuchung zei-
gen, dass neben Ethik und Moral konkrete
Unterstützungen, welche die Landwirte im
Kampf gegen das Nitrat im Grundwasser,
durch Institutionen und Berater erfahren,
tatsächlich aufgegriffen und in alltägliches
Handeln umgesetzt werden. Das Ausmaß
der Wirksamkeit eines landwirtschaftlichen
Beratungsangebotes ist somit mit Hilfe psy-
chologischer Methodik berechenbar. 

Solche Ergebnisse können sowohl bei der
Planung aber auch bei der Evaluation was-
serschonender Maßnahmen äußerst hilf-
reich sein.

Verhaltenstypen und die 
„Macht der Berater“

Berechnungen von Schinerl (2001) ergaben
drei unterschiedliche Verhaltenstypen von
Landwirten. Er konnte nachweisen, dass
der Berechnungstyp, der Erfahrungstyp
und der Beratungstyp sich deutlich in ihrem

grundwasserrelevanten Verhalten vonein-
ander unterscheiden.

■ Unter Berechnungstyp ist ein Landwirt
zu verstehen, der Bodenuntersuchungen
und Berechnungen durchführt und sich so
selbst eine Möglichkeit schafft, die Konse-
quenzen seines eigenen Verhaltens als Ver-
änderung des Stickstoffgehaltes im Boden
wahrzunehmen.

■ Der Erfahrungstyp dagegen gibt an, aus
Erfahrung zu wissen wie viel Dünger aus-
gebracht werden muss, um eine gute Ernte
zu erzielen. Er bezieht seine Rückmeldun-
gen also aus dem Ernteergebnis. 

■ Landwirte mit beratungstypischem Ver-
halten lassen sich von Fachleuten über die
Düngermengen, die auszubringen sind, be-
raten. Hier hängt es auch von der Einstel-
lung des Beraters ab, welche Faustzahlen,
Höchstmengen und sachdienliche Informa-
tionen zur Verfügung gestellt werden. Aus
der Sicht des Beratungstyps liegt die Ver-
antwortung für den Grundwasserschutz
nicht mehr bei ihm selbst, sondern in der
Hand der jeweiligen Beratungsinstitution. 

Die Ergebnisse von Schinerl (2001) weisen
einen Weg, wie grundwasserschonendes
Verhalten im Bereich Landwirtschaft typen-
gerecht aufbereitet und vermittelt werden
könnte.

Akteursbezogene Modellierung
Die oben dargestellten österreichischen
Studien hatten zum Ziel, die Bedeutung
psychologischer Variablen im Hinblick auf
den sorgsamen Umgang der NutzerInnen
empirisch abzusichern und Ansatzpunkte
für Verhaltensänderung aufzuzeigen. Die
psychologische Forschung analysiert diszi-
plingemäß das Verhalten von Einzelindivi-
duen oder von Gruppen. Sie kann theoreti-
sche Überlegungen anstellen und praktisch
relevante Ansatzpunkte für Verhaltensän-
derungen aufzeigen. Sie kann aber darüber
hinaus auch in interdisziplinär zusammen-
gestellten Teams mitwirken, Maßnahmen
gestalten oder Beratungsangebote und
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Schulungen optimieren, etwa mit dem Ent-
wurf eines Akteursmodells, das menschli-
ches Verhalten nicht nur beschreibt son-
dern auch zu erklären versucht. Diese Mo-
delle können nicht nur dynamisch manife-
stes Verhalten zeigen, sondern prinzipiell
auch Auskunft geben über Risikoeinschät-
zung oder Akzeptanzen für Ergebnisse der
Wasserpolitik. Das akteursbezogene Vorge-
hen unterscheidet sich daher grundsätzlich
von summativen Modellierungsansätzen,
bei denen nur die Input-Output-Funktion
eines Gesamtsystems beschrieben wird. 

Ein solcher Ansatz kennzeichnet den psy-
chologischen Teil des im Auftrag des deut-
schen Bundesministeriums für Bildung und
Forschung gemeinsam von Natur- und So-
zialwissenschaftern durchgeführten Projek-
tes zur Modellierung der Trinkwassernut-
zung im Einzugsgebiet der deutschen

Donau.5 Aufgabe ist es dabei, den Wasser-
kreislauf eines ganzen Flusseinzugsgebietes
(Fläche: ca. 77.000 km2; Bevölkerung: ca. 8
Mio.) zusammen mit den wasserbezoge-
nen menschlichen Aktivitäten in verschie-
denen Szenarien6 mittels Computerpro-
gramm zu simulieren und integrierte Stra-
tegien für eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung von Wasser innerhalb globaler ökosy-
stemarer und sozioökonomischer Zusam-
menhänge zu entwickeln. 

Die Aufgabe des psychologischen Teilpro-
jektes7 ist es, die Haushalte flächendeckend
in Bezug auf ihre Trinkwassernutzung (d.h.
Verbrauch, Verschmutzung) und ihre sub-
jektiven Bewertungen von wasserbezoge-
nen Risken zu modellieren und damit Stär-
ke und Lokalisation der Spannungen zu be-
stimmen. In dieser Bewertung spiegelt sich
die Akzeptanz der Wasserqualität und der
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Abb. 2: Modell zur integrierten Untersuchung eines Wassereinzugsgebiets 

^

Quelle: aus Ernst 2002



Bereitstellungspreise und letztlich der Was-
serpolitik wider. Daraus können unter den
Bedingungen des globalen Klimawandels
Konfliktpotenziale abgeschätzt werden. Die
erste Projektphase läuft noch im Jahr 2003. 

Andere Aspekte des
„Wasserverhaltens“
Ernst (2002) meint, dass in Mitteleuropa
die Reinhaltung des Grundwassers, der Ge-
wässer und der Entnahmegebiete wichtiger
ist, als die eigentliche Verminderung des
Trinkwasserverbrauchs. Wobei in Deutsch-
land (wie hierzulande auch, Anm. der Ver-
fasserin) das Nitrat im Grundwasser einen
nach wie vor nicht befriedigend gelösten
Konflikt zwischen dem Wunsch nach hoher
landwirtschaftlicher Produktivität und den
Interessen der Grundwasserversorger (und
damit der KonsumentInnen) darstellt.8

Entfremdung
In Mitteleuropa entstand durch ein tech-
nisch ausgerichtetes Wassermanagement
eine gewisse Entfremdung zwischen
Mensch und Ressource (Ernst 2002). Wir
müssen unser Wasser nicht mühsam ge-
winnen, sondern beziehen es zumeist mit
geringem persönlichem Aufwand über
Wasserleitungen. Wie schon oben be-
schrieben, bedingt die leichte Verfügbarkeit
und der relativ geringe Preis von Trinkwas-
ser keinen Problemdruck beim Einzelnen
und daher keine unmittelbare Verhaltens-
steuerung in Richtung Sparsamkeit. In die-
sem Punkt treffen sich die Überlegungen
Ernsts mit den Forderungen von Kluge et
al. (1995), welche statt des herrschenden
technisch-ökonomischen Wassermanage-
ments und dem weiteren Ausbau von Fern-
leitungen im Bereich Wasser zur Überwin-
dung von Wasserknappheiten ein regiona-
les Stoffmanagement und sozial-ökologi-
sche Problemgemeinschaften fordern. So
könnte durch Beteiligung lokaler Akteure

am Wasser- und auch Abwassermanage-
ment die Entfremdung überwunden, Enga-
gement erzeugt und nachhaltige Entwick-
lung gefördert werden.

Gewohnheit, Wasserkultur und
sozial-ökologische Dilemmata
Die überwiegende Mehrzahl der BürgerIn-
nen hat, wie schon oben dargestellt, zum
Wasser ein positiv getöntes, emotionales
Verhältnis und steht dem Wassersparen
prinzipiell positiv gegenüber. Die heute
verfügbaren Einrichtungen zum Wasser-
sparen in Küche und Bad werden selbst-
verständlich eingebaut. Kontextbedingun-
gen, Gewohnheit und auch Kultur (wie
z.B. Hygieneverhalten) wirken aber dem
Wassersparen entgegen. Die Wassernut-
zung ist, von individuellen Gewohnheiten
und dem Kulturkreis geprägt. Die westli-
che Wasserkultur bezieht sich nicht nur auf
die Hygiene (Körper und Haus), sondern
auch auf den Lustgewinn aus Wassernut-
zung (z.B. in privaten und öffentlichen Bä-
dern – „Wellnesstempeln”) und damit ein-
hergehendes Prestige und soziale Aner-
kennung. Wasserbezogene Normen sind
sehr extinktionsresistent, entwickelten sich
langfristig und lassen sich (von Zwangs-
maßnahmen abgesehen) nur wieder in
langfristigen (strategisch angelegten) Pro-
zessen verändern. Dabei müssen auch
noch die sozialen Fallen9 und die Zeitfalle
berücksichtigt werden: 

■ Soziale Falle: Verschiedene Gruppen
der Gesellschaft (z.B. Wasserversorgungs-
unternehmer und Landwirtschaft) haben
unterschiedliche Bedürfnisse an die Res-
source.

■ Zeitfalle: Der jetzige lokale Gebrauch
von Wasser und Boden wird aufgrund von
Komplexität und Zeitverzögerung zumeist
nicht mit dem globalen Problem im Zusam-
menhang gesehen.

Psychologische AspekteR. Cervinka

Wissenschaft & Umwelt 2003 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 7 83

8 Siehe den Stakeholderbeitrag A. Leidwein „Landwirtschaft und Wasser – ein vielschichtiges Verhältnis“ in 
diesem Heft.

9 Beschrieben in der sozial-ökologischen Dilemmaforschung (Ernst 1997)



Auch diese beiden Fallen können dem
schonenden Umgang mit Wasser entge-
genwirken.

Diskussion und Ausblick
Schon in den vergangenen Jahren wurden
von öffentlichen Stellen Flugblätter und
Broschüren an die Haushalte mit der Bot-
schaft verschickt, mit dem Wasser sorgsam
umzugehen. Im Jahr des Wassers soll mit
zahlreichen Aktivitäten das Wasserbewus-
stsein zusätzlich gehoben werden. Erkennt-
nisse der sozialpsychologischen Forschung
zeigen aber, dass die Effektivität von Ap-
pellen begrenzt ist, eine angestrebte Ver-
haltensänderung im Sinne einer zukunfts-
fähigen Nutzung allein dadurch nicht be-
wirkt werden kann.

Will man im Rahmen eines nachhaltigen
Wassermanagements die Bevölkerung mit
Aktionen nicht nur unterhalten sondern
tatsächlich zu einer zukunftsfähigen Res-
sourcennutzung in Übereinstimmung mit
dem Nachhaltigkeitsgedanken führen,
dann wären aus psychologischer Sicht fol-
gende Punkte zu beachten: 

■ Definition des Zieles (anzustrebendes
Verhalten, anzusprechende Gruppe, von
Politik vorzugeben)

■ Verbesserung der strukturellen Bedin-
gungen nachhaltiger Wassernutzung

■ Durchführung einer theoriegestützten
Intervention einhergehend mit Sozialem
Marketing

■ Erfolgskontrolle mittels transdisziplinärer
Evaluation

Die angeführten Schritte klingen anfangs
vielleicht etwas sperrig. Eine zielgerichtete

theoriegeleitete Intervention hat aber alle-
mal bessere Chancen auf Erfolg als populi-
stische Patentrezepte oder informatorische
Eintagsfliegen. Wie wichtig eine Strategie/
ein Konzept für die Durchführung von Pro-
grammen zur Verhaltenssteuerung und die
angeschlossene Erfolgskontrolle ist, kann
jeder nachvollziehen der schon einmal ver-
sucht hat, das eigene Verhalten zu ändern
(z.B. mit dem Rauchen aufzuhören) oder
Kinder zu erziehen.
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Das Erfordernis für den Ausbau der Wiener
Hauptkläranlage ergab sich auf Grund von
strengeren gesetzlichen Emissionsgrenz-
werten, die im Zuge der langfristigen Um-
setzung der EU-Richtlinie zur Behandlung
von kommunalem Abwasser2 vorgeschrie-
ben wurden. Weiters wird auch einer pro-
gnostizierten Zunahme der Wiener Bevöl-
kerung, bzw. dem Umstand Rechnung ge-
tragen, dass künftig sämtliche Abwässer
Wiens (derzeit knapp über 90 % inkl. eini-
ger Randgemeinden) der Wiener Haupt-
kläranlage zugeführt werden. Die Ausle-
gung der Kläranlage wird sich damit von
derzeit 3,4 Mio. Einwohnergleichwerten
(EGW) auf 4 Mio. erhöhen.

Variantenuntersuchungen und Probeläufe
an einer halbtechnischen Versuchsanlage
(Modellanlage) haben ergeben, dass die
künftig einzuhaltenden Emissionsgrenzwer-
te am wirtschaftlichsten mit einem eigens
für die Wiener Hauptkläranlage entwickel-
ten zweistufigen Konzept nach dem By-
pass-Verfahren, bzw. alternativ nach dem
Hybrid- Verfahren, zu erreichen sind. Je
nach dem Grad der Verschmutzung und der
Temperatur des Abwassers, der Jahreszeit
und der Wetterlage wird das Abwasser bei
beiden Verfahren automatisiert in der Anla-
ge verteilt und die Sauerstoffzufuhr dosiert. 

Das Konzept der beiden Verfahren sieht
dabei eine hoch belastete erste biologische
Stufe (hohe Konzentration des Abwassers
pro Beckenvolumen; kürzere Aufenthalts-
zeit) vor, die primär dem Kohlenstoffabbau
dient, und eine schwach belastete zweite
Stufe (Abwasserkonzentration pro Becken-
volumen ist geringer; Aufenthaltszeit des

Abwassers über mehrere Stunden), in der
vorwiegend die Stickstoffoxidation und -re-
duktion (Nitrifikation3/Denitrifikation4) er-
folgen sollen. Durch die neue Reinigungs-
stufe der Hauptkläranlage kann die bereits
jetzt erzielte biologische Reinigungsleistung
von rund 90 % in Zukunft auf über 95 %
gesteigert und eine gesicherte Stickstoffeli-
mination von mehr als den geforderten
70 % erreicht werden.

Durch den Ausbau der Anlage wird das
Beckenvolumen der Gesamtanlage auf rund
500.000 m³ vervierfacht, wodurch sich die
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1 Die Kommunalkredit Public Consulting dankt den Entsorgungsbetrieben Simmering GmbH (EbS) für Informatio-
nen und Daten.

2 91/271EWG
3 Abbau von Stickstoffverbindungen im Abwasser unter Einsatz von Sauerstoff. 
4 Abbau von Stickstoffverbindungen im Abwasser unter Ausnutzung der im Abwasser vorhandenen leicht abbau-

baren Kohlenstoffverbindungen ohne zusätzlichen Sauerstoffeintrag.

Beim Bypass-Verfahren wird der Abwasserstrom
nach der Vorklärung geteilt und ein Teilstrom des
vorgeklärten Abwassers direkt der 2. Belebungs-
stufe zugeführt. Dadurch wird der 2. Stufe leicht
abbaubarer Kohlenstoff für die Denitrifikation zu-
geführt und gleichzeitig die hydraulische Be-
schickung der 1. Stufe soweit gesenkt, dass nitra-
thältiger Ablauf der 2. Stufe bei Trockenwetterzu-
fluss in die 1. Stufe zur Denitrifikation rückgeführt
werden kann. Damit wird die Reinigungskapazität
der 1. Stufe optimal ausgenützt.

Das Hybrid-Verfahren kann nur im Trockenwet-
terfall angewendet werden, wobei das gesamte
vorgeklärte Abwasser der 1. Belebungsstufe zuge-
führt wird. Damit ergibt sich eine hohe Schlamm-
belastung und der Belebtschlamm weist einen ho-
hen Sauerstoffbedarf auf. Ein Teilstrom dieses
Schlammes wird in den Ablauf der 1. Stufe ge-
pumpt, was die Zuführung von kohlenstoffreicher
Biomasse in die 2. Stufe bedeutet. Anschließend
erfolgt die weitere Reinigung des Abwassers wie
beim Bypass-Verfahren.

Christof Skala, Kommunalkredit1

Ein Umweltprojekt der Superlative:
Ausbau der Wiener Hauptkläranlage



Best Practice Beispiel: Hauptkläranlage Wien C. Skala

Aufenthaltszeit des Abwassers von 5 auf 20
Stunden verlängert und die Reinigungslei-
stung in diesen Becken vergrößert wird.

Kosten und Termine
Die Erweiterung und Anpassung der Wiener
Hauptkläranlage nach dem letzten Stand
der Technik mit Gesamtkosten von ca.
220 Mio. Euro ist das derzeit größte öffent-
liche Bauvorhaben in Wien und eines der
größten Umweltschutzprojekte Europas. 

Die Maßnahmen werden nach dem Um-
weltförderungsgesetz gefördert und auf-
grund der Größenordnung des Projekts
(Kosten) in 19 Bauabschnitten schrittweise
beantragt. Bis zur Novelle der Förderungs-
richtlinien 1999 am 1.11.2001 betrug der
Fördersatz 20 % der förderfähigen Investi-

tionskosten, seit diesem Datum werden die
Maßnahmen mit rd. 11 % gefördert. Aus-
gezahlt wird die Förderung als Bauphasen-
und Finanzierungszuschüsse pro Bauab-
schnitt über 25 Jahre (Zuschussplan). Die
Abwicklung der Bundesförderung (z.B. Be-
urteilung der Förderfähigkeit sämtlicher
Detailleistungen, Vertragserstellung, Aus-
zahlung und Endabrechnung) erfolgt durch
die Kommunalkredit Public Consulting. 

Im Jänner 2000 wurde mit den Baumaß-
nahmen begonnen. Bis zum Jahr 2005 wird
unter Einbeziehung der bestehenden Anla-
ge die Wiener Hauptkläranlage zu einer
zweistufigen Anlage ausgebaut sein.

Die Luftbildaufnahme vom Februar 2003
(Abbildung 1) dokumentiert den Stand der
Bauarbeiten nach dreijähriger Bauzeit.
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5 siehe B. Hozang „Interdisziplinäre Planung - Beispiel: Projekt Revitalisierung des Liesingbaches“ in Wissenschaft
& Umwelt INTERDISZIPLINÄR 1999, Interdisziplinarität in Forschung und Lehre.

Abb. 1: Stand der Bauarbeiten an der Wiener Hauptkläranlage Februar 2003

Im Vordergrund der Aufnahme sind die drei fertig gestellten Bauabschnitte (Block West, Mitte und Ost) mit den
jeweils fünf runden Nachklärbecken und dem zugehörigen Belebungsbeckenblock festgehalten. Im linken oberen
Bereich des Baugeländes beim Übergang zur bestehenden Anlage sind das fertig gestellte Verdichtergebäude, das
neue Lager– und Werkstättengebäude sowie die Erweiterung des Betriebsgebäudes ersichtlich. Foto: EbS



Best Practice Beispiel: Hauptkläranlage WienC. Skala

Nachdem ca. 80 % der Bauleistungen er-
bracht worden sind, erfolgt in den verblei-
benden Monaten bis zur Inbetriebnahme
der Anlage im Jahre 2005 die Montage der
maschinen- und elektrotechnischen Instal-
lationen.

Nachhaltiger Umweltschutz
Der Ausbau der Wiener Hauptkläranlage
bildet einen wesentlichen Schwerpunkt im
Rahmen des ca. 1 Mrd. Euro umfassenden
Gesamtprojektes „Abwasserentsorgung
und Gewässerschutz für Wien“, zu dem
u.a. auch eine Reihe weiterer Einzelprojekte
wie Verbindungsleitungen zwischen den
beiden Hauptsammelkanälen des Donauka-
nals, zusätzliche Entlastungssammelkanäle
und Revitalisierungsmaßnahmen entlang
von Wienfluss und Liesingbach5 sowie eine
Kanalnetzbewirtschaftung zählen. Die ge-
nannten Teilprojekte sollen einerseits eine
effizientere Abwasserableitung gewährlei-
sten und andererseits dazu beitragen, dass
die Fließgewässer Wiens künftig eine ver-
besserte Wasserqualität aufweisen werden. 

Die Ablaufqualität der erweiterten Wiener
Hauptkläranlage wird durch die verringerte
Nähr– und Schadstoffbelastung wesentlich
dazu beitragen, dass das Ziel des Gesamt-
projektes, die gesicherte Einhaltung der
Gewässergüteklasse II (siehe Glossar) für
alle Wiener Fließgewässer, erreicht wird.
Dies bedeutet künftig einen deutlich ver-
besserten Lebensraum für eine Vielzahl hei-
mischer Fisch- und Pflanzenarten nicht nur
in Wien und Umgebung, sondern auch in
den stromabwärts folgenden Donaustaaten
bis hin zum Schwarzen Meer. Der Ausbau
der Wiener Hauptkläranlage stellt somit ein
sehr gutes Beispiel für grenzenlosen Um-
weltschutz dar.

E mail: c.skala@kommunalkredit.at
E-mail: info@ebs.co.at
http://www.ebs.co.at
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Wenn das Wasser bis zum Hals steht:
Beispiele aus der Praxis
Meine tägliche Berufspraxis als freiberuflicher Geologe und Hydrogeologe, der seit
vielen Jahren Anrainer von Großprojekten, Bürgerinitiativen und Umweltvereine als
Sachverständiger und Ziviltechniker berät und vertritt, zeigt:

■ Lineare Infrastrukturbauten können insbesondere im Bereich von Geländeein-
schnitten und Tunneln Drainageeffekte bewirken, die den Wasserhaushalt nachteilig
beeinflussen. Die Auswirkungen reichen von versiegenden Brunnen und Quellen
über ausgetrocknete Feuchtbiotope und Vegetationsschäden bis zu Setzungen an
benachbarten Häusern.

■ Anlagen und Bauwerke können sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase
massive Wasserverunreinigungen bewirken.

Die Wirkungszusammenhänge dieser Schäden sind meist kompliziert und nicht direkt
sichtbar. Mit den folgenden wenigen, aus einer Fülle herausgegriffenen Beispielen
will der Verfasser illustrieren, wo „der Schuh drückt“. Es darf angenommen werden,
dass so mancher der hier vorgestellten Sachverhalte bei Menschen, die mit umwelt-
relevanten Großprojekten konfrontiert waren oder sind, ein „déjà vu“ Erlebnis be-
wirkt.

Wasserspiele in der Tauernbahn-Scheitelstrecke
Im Jahr 1993 stand der Kaponig-Tunnel zwischen den Bahnhöfen Mallnitz-Obervel-
lach und Kaponig in vollem Bau. Am 22. Mai wurde im Versuchsstollen eine stark
wasserführende Schicht angefahren, die vorerst 210 l Wasser pro Sekunde in den
Tunnel schüttete und einen zeitweiligen Baustopp erzwang. An Spitzentagen stei-
gerte sich der Wassereinbruch auf 340 l pro Sekunde.1

Ein derartiger Wasserandrang entspricht – je nach Niederschlagsverhältnissen – einer
Niederschlagsversickerung auf mehreren Quadratkilometern. Im konkreten Fall hat-
ten die Entwässerungsmaßnahmen im Stollen einen weitreichenden „Erfolg“ (über
zwei Kilometer): Mindestens zwei als Trinkwasser genutzte Quellen fielen trocken
und mehrere Bauernhöfe mussten auf Dauer mit Ersatzwasser versorgt werden.2

Was mit nicht genutzten Quellen und Feuchtbiotopen geschah, darüber schweigt
der Bericht.

Innkreisautobahn (A8) – eine Großdrainage
Im September 1984 schrieb der Geologe Dr. Peter Baumgartner im Zuge einer Un-
tersuchung über die Wasserversorgung im Innviertel: „Einen der besten Aufschlüsse
über die Grundwasserverhältnisse (…) liefern die Einschnitte der Autobahntrasse.
Hier tritt sowohl Grundwasser aus den Kiesen als auch aus den Klüften der unterla-
gernden Oberen Meeresmolasse in die als Großdrainage wirkenden Abflussgräben

Glosse J. Lueger

1 Fleischhacker, R. (1993): Die Tücken der „Sigge“. - a3 Bau 8-9/93
2 Knittel, A. (1995): Geotechnische Probleme beim Bau des Erkundungsstollen Kaponig. In: Baugeologisches Se-

minar (Vorträge 1993/1994).- Mitt. Inst. Bodenforsch. Baugeol., Reihe Angew. Geowiss. H. 5; Wien
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der Trasse ein. Aus hydrogeologischer Sicht dürfte dadurch eine Druckentlastung in
der angrenzenden Hochterrasse und eine Grundwasserabsenkung eintreten. In wei-
terer Folge kann auch eine Austrocknung der Deckschichten erwartet werden.“3

Tatsächlich versiegten unmittelbar nach Errichtung dieser „Großdrainage“ zahlreiche
Brunnen. Auch spätere Gutachten sahen als Ursache dafür den Autobahnbau.4, 5, 6

Behörden und Bundesstraßenverwaltung ignorierten aber die Warnungen.

Über die Auswirkungen dieser „Großdrainage“ auf Landwirtschaft, Feuchtbiotope
und die Natur im Allgemeinen wurde von den öffentlichen Stellen keine Untersu-
chung in Auftrag gegeben.

Fahrbahnabwasser verunreinigt Brunnen und Bäche:
z.B. Boxhofen (A1 Westautobahn)
Im Zuge hydrogeologischer Untersuchungen für die Wasserwerksgenossenschaft
Zeillern wurde berichtet, dass der Brunnen der Wassergenossenschaft Boxhofen we-
gen starker Beeinträchtigung durch Streusalzeinwirkung für die Trinkwassernutzung
gesperrt werden musste. Der Brunnen liegt (westlich von Amstetten) etwa 60 m von
der Westautobahn (A1) entfernt. In der näheren Umgebung befinden sich drei Ein-
laufbauwerke, über die Autobahnabwässer in Versickerungsanlagen abgeleitet wer-
den. Auch im Wasser eines Brunnens der Wasserwerksgenossenschaft Zeillern, der
im Grundwasserabstrom dieser Einlaufbauwerke liegt, wurden Hinweise auf Streu-
salzeinwirkung gefunden, nämlich leicht erhöhte Chlorid- und Natriumgehalte so
wie andere anthropogene Beeinflussungen (Bor).

Nach Erhebungen im Wasserbuch der Bezirkshauptmannschaft Amstetten sind die-
se Anlagen zur Entsorgung von Fahrbahnabwässern nicht bewilligt. Dieser Umstand
wurde der Wasserrechtsbehörde mitgeteilt. Soweit bekannt, wurde der Missstand je-
doch nicht behoben.

Nicht ganz dicht, oder? (Deponie Halbenrain)
Im Jahr 1977 wurde die Mülldeponie Halbenrain trotz Befürchtungen der Bevölke-
rung über eine Grundwassergefährdung bewilligt und in Betrieb genommen. Die seit
1993 geplante Erweiterung wurde trotz behördlicher Befürwortung bis heute nicht
bewilligt, da unabhängige Gutachter nachwiesen, dass das vorliegende Erweite-
rungsprojekt den deponierechtlichen Bestimmungen widerspricht und keinen ausrei-
chenden Grundwasserschutz bietet.7

3 Baumgartner, P. (1984): II. Hydrogeologie. In: Lohberger, W. 1984: Fernwasserversorgung Innviertel. Grund-
wassererkundung Reichersberg-Antiesen. Hydrologisches Gutachten. - Gutachten im Auftr. d. Amt oberösterr.
Landesreg., Landeswasserversorgungsuntern; Linz

4 Baumgartner, P. (1987): Autobahn-Trasseneinschnitt Bischelsdorf/Ort i.I.; Vermutete Beeinträchtigung von
Hausbrunnen. Hydrogeologischer Bericht. - Gutachten im Auftr. d. Gemeinde Ort im Innkreis; Traunkirchen

5 Lohberger, W. (1984): Beeinträchtigung von Brunnen durch Bau der Innkreisautobahn (A8). - Gutachten im Auf-
tr. d. Amt oberösterr. Landesreg., Abt. Autobahn; Linz

6 Goldbrunner, J. (1988): A8 Innkreisautobahn. Bericht über eine Untersuchung des Rückganges des Druckspie-
gels in den Brunnen des Raumes Ort i. Innkreis. Gutachten im Auftr. d. Amt oberösterr. Landesreg., Abt. Was-
serbau, Wasserwirtschaftliche Planung; Raaba.

7 Lueger, J. (1993): Deponie Halbenrain,Erweiterung D1. Geologisch-hydrogeologisches Prüfgutachten. Gutach-
ten im Auftr. d. Stadtgem. Bad Radkersburg, Gem. Radkersburg Umgebung u. Franz Gomboc; St. Leonhard/F
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Anfang 2002 zeigten Analysedaten aus den Grundwasserbeobachtungspegeln deut-
liche Verunreinigungen und einen starken Temperaturanstieg des Grundwassers, was
dokumentiert, dass trotz diverser Abdichtungs- und Sicherheitseinrichtungen aus der
bestehenden Deponie Sickerwässer in das Grundwasser eintreten und dieses erheb-
lich verschmutzen.8

Damit wurden die Einwände und Gutachten der Projektgegner zwar glänzend be-
stätigt, das ist aber für die zuständige Behörde kein Anlass gegen die bestehenden
Missstände einzuschreiten.

Josef Lueger
lueger@surfeu.at

8 Lueger, J. (2002): Marktgemeinde Halbenrain; Flächenwidmungsplan Revision 3.0; Änderung des Flächenwid-
mungsplanes 2.0; GZ. 031-2 3.00 1-01/59; (A.S.A. Deponie Erweiterungsfläche). Fachliche Stellungnahme zur
Eignung des Deponiestandortes. Gutachten im Auftr. d. Stadtgem. Bad Radkersburg u. Gem. Radkersburg Um-
gebung; St. Leonhard/F
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