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VORWORT 

Verein und Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene feierten unlängst 
ihr B0jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum war der Anlaß, eines der bedeuten
sten Wissenschaftler des Instituts, des von 1901 - 1938 in dieser Anstalt wir
kenden Professor Dr. Richard Kalkwitz mit einem seinen Namen tragenden wis
senschaftlichen Symposium zu gedenken. Der Verein für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene E. V. stiftete aus diesem Anlaß eine nach Richard Kalkwitz benann
te Plakette, mit der Personen geehrt werden sollen, die sich um die Umwelt
hygiene verdient gemacht heben. 

Auf dem am 29.10.1981 veranstalteten 1. Kolkwitz-Symposium, über des 
in diesem Heft berichtet wird, wurde die Plakette zum ersten Mal verliehen. 
Die drei Geehrten, F .J. Dreyheupt/Düsseldorf, H. -J. Elster/Konstanz und B. 
Weimenn/Gelsenkirchen äußerten sich im Anschluß an die Ehrung in wissenschaft
lichen Vorträgen aus ihrem Arbeitsbereich und Wirkungskreis zu Problemen des 
Umweltschutzes, die sowohl die Fachleute in Wissenschaft und Technik bewe
gen als euch den Bürger allgemein in seinem Lebensbereich stark berühren und 
beeinflussen. 

Benne Weimann, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen 
e. V., stellte die besondere Rolle der Wasserwirtschaft in einer modernen In
dustriegesellschaft heraus, die er mit Beispielen aus dem Ruhrgebiet anschau
lich erläuterte, und zeigte die besondere Bedeutung der Medien für die Förde
rung des Umweltbewußtseins. 

Hans-Joachim Elster setzte sich dann mit dem wohl bekanntesten Arbeitsge
biet von Richard Kalkwitz auseinander, das diesen schon in jungen Jahren in 
der Fachwelt bekannt gemacht hatte: mit dem gemeinsam mit M. Marsson er
arbeiteten "Saprobiensystem". Elster schilderte die Wurzeln dieser Entwicklung 
und beschrieb den Weg, den dieses System seither genommen hat, des auch 
heute noch in den meisten europäischen Ländern die Grundlage der biologischen 
Gewässeruntersuchung ist. In einer eingehenden Analyse der heutigen Anforde
rungen an die Gewässergüte und der zu ihrer Definition notwendigen chemisch
physikalischen und biologischen Parameter kam er zu dem Schluß, daß das Sa
probiensystem und die daraus entwickelten Gewässergütekriterien heute nicht 
mehr ausreichend sind, sondern durch ein Spektrum weiterer Kennwerte ergänzt 



werden müssen. In diesem Zusammenharn;i kritisierte er auch das sog. "Grenz
wertdenken" und forderte Vorrang der Ökologie vor der Ökonomie im Gewäs
serschutz. 

Franz Josef Dreyhaupt interpretierte die Kolkwitz-Plakette als Hebel zur mo
ralischen Aufrüstung der Umweltschutzadministration und setzte sich in seinen 
Ausführungen über die heutige Energie- und Rohstoffsituation und die Luftver
unreinigung eingehend mit den Thesen des "Club of Rome" und des Berichts "Glo
bal 2000" auseinander. Nach einer Analyse der deutschen Luftreinhaltepolitik 
belegte er deren Erfolge mit vielen Beispielen und bezeichnete die ihm über
gebene Auszeichnung auch als Ehrung für seine auf dem Gebiet der Luftrein
haltung tätigen Kollegen. 

Grußworte des Leiters des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, 
Professor Dr. Karl Aurand und des Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes Pro
fessor Dr. Karl Überla sowie die Würdigungen der drei Preisträger, ihres wis
senschaftlichen Werdegangs und Schaffens durch den ehemaligen Generaldirek
tor des niederländischen Rijksinstituuts voor de Volksgezondheit, Dr. Jan Spaan
der leiteten die Veranstaltung ein. 

Spaander, Ehrenmitglied des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
E. V. erinnerte dabei in seinem Festvortrag, der der Verleihung der Kolkwitz-Pla
kette vorausging, an die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit seines Insti
tuts mit dem Berliner Institut und stellte sie als Beispiel fruchtbarer interna
tionaler Zusammenarbeit heraus. 

Die Herausgeber 
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Eröffnung des Festkolloquiums 
"80 Jahre Wasser-, Boden- und Lufthygiene" 

durch Prof. Dr. Kerl Aurend 

Sehr geehrte Demen und Herren, liebe Gäste und liebe Mitarbeiter! 

Zu unserem Festkolloquium anläßlich des 80jährigen Bestehens des Instituts 
für Wasser-, Boden- und Lufthygiene möchte ich Sie recht herzlich begrüßen. 
Zuerst will ich erklären, warum in dem Ihnen zugesandten Programm bei Be
grüßung kein Name steht. Das hat einen bestimmten Grund, denn wir hofften, 
den neuen Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes dafür zu gewinnen, aber bei 
der Planung stand noch nicht fest, wer das sein würde. Ich hebe heute die ganz 
besondere Freude, Herrn Prof. Überla, der gerade vier Wochen im Amt ist, 
als Präsidenten zu begrüßen. Er wird gleich selbst zu uns sprechen. 

Denn möchte ich unseren langjährigen Freund und Ehrenmitglied des Vereins 
für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, Herrn Dr. Jen Speender, herzlich will
kommenheißen, der den Festvortrag halten und die Ehrung der Preisträger vor
nehmen wird. Der Vorsitzende des Vereins, Herr Imhoff, ist leider verhindert, 
heute hier bei uns zu sein, an seiner Stelle wird der Geschäftsführer, Herr 
Schönberg, für den Verein sprechen. 

Mit unserem Festkolloquium wollen wir einen der hervorragendsten Wissen
schaftler unseres Instituts ehren. Der Ökologe und Physiologe Richard Kalkwitz, 
geboren 1873, gestorben 1956, gehörte der WeBoLu seit ihrer Gründung als "Kö
nigliche Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbe
seitigung" im Jahre 1901 an. Es entwickelte sich eine fruchtbare Zusammen
arbeit mit dem um 28 Jahre älteren Pharmazeuten und Chemiker Maximilian 
Marsson. Bereits 1902 veröffentlichten beide die "Grundsätze für die biologi
sche Beurteilung des Wassers nach seiner Faune und Flora", die die Grundla
ge für das später von ihnen entwickelte Saprobiensystem bilden sollten. Manche 
der von ihnen publizierten Veröffentlichungen lesen sich wie die Beschreibung 
heutiger Probleme. 1908 erschien dann ihre berühmte Arbeit "Ökologie der 
pflanzlichen Saprobien", der im folgenden Jahre die "Ökologie der tierischen 
Saprobien" folgte. Marsson starb kurz darauf am 13.12.1909 im 65. Lebens
jahr; die gemeinsam begonnenen Arbeiten wurden von Kalkwitz weitergeführt. 



Der Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene E. V. hat zum SO jährigen 
Bestehen von Institut und Verein die "Richard Kalkwitz-Plakette" gestiftet. Sie 

wird heute an drei Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Umwelthygie
ne verdient gemacht haben. Da unser Institut immer bestrebt war und ist, 
Brücken zu schlagen zwischen den einzelnen Disziplinen des Umweltschutzes, 
stammen die drei Preisträger aus ganz verschiedenen Bereichen. 

Es sind - in der Reihenfolge ihrer Vorträge: 
Herr Professor Dr.H.-J. Elster, ein Biologe aus dem Gewässerfach, der noch 

persönliche wissenschaftliche Kontakte zu Richard Kalkwitz hatte. Seine Aus
führungen werden sich eingehend mit der biologisch-limnologischen Gewässer
gütebeurteilung befassen, mit dem Thema also, mit dem Professor Kalkwitz 
einst seine Tätigkeit an unserer Anstalt im Gründungsjahr 1901 zusammen mit 

Marsson begann, 
Herr Professor Dr. F .J. Dreyhaupt, der oberste Umweltschützer des Landes 

Nordrhein-Westfalen, der jetzt hauptsächlich für das Gebiet Luft zuständig ist, 

und 
Herr Dr. B. Weimann, der als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für U

mweltfragen und der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz ganz entscheidend 
dazu beigetragen hat, als Vermittler zwischen Wissenschaft, Politik und Öffent
lichkeit das Bewußtsein für die Verantwortung im Umweltschutz zu schärfen. 

Ich hoffe meine Damen und Herren, daß wir mit diesem Kolloquium das ge
steckte Ziel erreichen: Neben der Ehrung der drei Kollegen Ihnen auch noch 
in einem weitgespannten Bogen die Bedeutung ökologischer Forschung in der 
Vergangenheit und heute aufzuzeichnen und die interdisziplinäre Wirkung der 
Ökologie und ihre heutigentags enge Verknüpfung mit wissenschaftlichen und 
politischen Gegebenheiten und Notwendigkeiten herauszustellen. Der Rückblick 
auf die Vergangenheit scheint uns dabei notwendig, denn das heute häufig ge
brauchte und vielfach als neuer Begriff angesehene Wort Ökologie war schon 
vor 80 Jahren einer der Hauptinhalte der Forschung in der WaBolu. Darüber 
hinaus hat unser Institut schon als preußische Landesanstalt getreu ihrem Grün
dungsauftrag nicht nur die ökologischen Zusammenhänge erforscht, sondern stets 

auch aus der erkannten Belastung der Ökosysteme Konsequenzen gezogen und 
in Form von Vorschlägen an die Aufsichtsbehörden, Gutachten und Veröffent
lichungen bereits Umweltschutz praktiziert, als es diese Vokabel noch gar nicht 
gab. Wir sind stolz auf unsere Vorgänger im Institut und im Verein, die von 
jeher auf die Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis bedacht waren, so daß 

die Ergebnisse der Forschung auch stets praktische Folgen in Bezug auf eine 
Verbesserung der Umwelt zeitigen konnten. All das beherzigen wir auch heu
te bei unserer wissenschaftlichen Arbeit, wobei wir uns bemühen, über die Pu
blikation unserer Arbeitsergebnisse hinaus in Vortrags- und Fortbildungsveran
staltungen eine Vielzahl von Kollegen mit unserer Arbeitsweise vertraut zu ma
chen. Hierbei unterstützt uns der Verein beispielhaft. 
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Sie sehen, meine Damen und Herren, die erwähnten Preisträger repräsen-
tieren diese verschiedenen Arbeitsbereiche und Tätigkeiten unseres Hauses in 
ihrer wissenschaftlichen und auch umweltpolitischen Tätigkeit gleichermaßen. 
Unser Ehrenmitglied, Herr Spaander wird dies bei der nachfolgenden Laudatio 
recht deutlich machen. Ich wünsche Ihnen nun einige interessante und an
schließend auch noch vergnügliche Stunden in unserem Hause und gebe das Wort 
an den Präsidenten unseres Amtes, Herrn Professor Dr. K. Überla. 
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Begrüßung durch den Präsidenten des 
Bundesgesundheitsamtes 
Prof. Dr. Karl Uberla 

Lieber Herr Aurand, meine Damen und Herren, 

ich begrüße Sie zum festlichen Kolloquium anläßlich des BOjährigen Bestehens 
des Vereins und des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundes
gesundheitsamts. 

Ein namhafter Festvortrag und die Ehrung herausgehobener Wissenschaftler 

sind die angemessene Form, ein solches Jubiläum zu begehen. Das Institut für 
Wasser-, Boden- und Lufthygiene hat ja eine reiche Geschichte hinter sich. 
Ich will jedoch nicht diese Geschichte hervorheben, das ist Berufeneren über
lassen, sondern die Arbeiten der Gegenwart. Die Arbeitsschwerpunkte der Ab
teilungen und Fachgebiete des Instituts sind heute wichtiger als in vergangenen 
Jahrzehnten. Die Menschen und die Politiker sind sensibler geworden in Bezug 
auf Umweltfragen und durch die zeitliche Akkumulation und die Vielfalt und 
Menge der Stoffe, die Wasser, Boden und Luft belasten, beginnen langfristig 
Zeitbomben zu ticken. Die wissenschaftlichen Ergebnisse dieses Instituts spie

len im nationalen und im internationalen Bereich eine hervorragende Rolle in 
der Entschärfung solcher Zeitbomben und in der Abwehr von Risiken. Die Kol
loquien, die hier veranstaltet werden, und die Berichte, die hier entstehen, 
sind anerkannt. Sie haben nicht immer das letzte Wort, das geht in einer plu
ralistischen Gesellschaft nicht, aber oft das vorletzte, und das reicht aus. 

Ich freue mich besonders, daß in der Wahl des Festredners die gute inter

nationale Zusammenarbeit zum Ausdruck kommt. Die Ergebnisse dieser Zusam
menarbeit zwischen Ihnen, Herr Spaander, und dem Institut haben zu prakti

schen Erfolgen geführt in der Bekämpfung der Wasserverschmutzung des Rhein
Main-Gebiets. Diese internationale Kooperation ist ein Modell für die Zukunft, 

das wir verstärkt brauchen. 
Nun ist eine reiche Geschichte nicht immer der Garant für eine gute Zukunft. 

Hier aber, glaube ich, läßt sich sagen, daß das Interesse an Umweltfragen, 
die Stellung des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene und die Quali

tät der leitenden Herren und Mitarbeiter dieses Instituts eine Zukunft andeu
tet, die größer sein könnte als die Vergangenheit. Angesichts der Aufgaben, 
vor denen wir alle gemeinsam stehen, ist dies mein Wunsch zur Feier des 80-
jährigen Bestehens. 
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Begrüßung durch den Geschäftsführer des Vereins 
für Wasser-, Boden- und Lufthygiene E. V. 

Dipl.-Ing. Helmut Schönberg 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

In Vertretung des Ersten Vorsitzenden des Vereins für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene E. V., Herrn Oberstadtdirektor Imhoff, begrüße ich Sie als Ge

schäftsführer dieses Vereins hier in Berlin auf das Herzlichste. In diesem Jahr 
feiern sowohl das Institut als auch der Verein für Wasser-, Boden- und Luft
hygiene ihren SO jährigen Geburtstag. Das war für uns der Anlaß, die Jubilä
en mit zwei Veranstaltungen zu feiern, die sich der Bezeichnung des Instituts 
entsprechend mit den Themen Luft und Wasser beschäftigten. Höhepunkt und 
Abschluß der Veranstaltungsreihe ist nun heute hier ein Festkolloquium aus An
laß der Verleihung der Kolkwitz-Plakette an Persönlichkeiten aus den drei Be
reichen Wasser, Boden und Luft. 80 Jahre Institut und Verein halten mich auch 
dazu an, mit einigen Worten auf die gemeinsame und eng miteinander verknüpf
te Geschichte von Institut und Verein einzugehen. 

Die Entschließung der Preußischen Medizinalverwaltung im Jahre 1901, die 
Königliche Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässer
beseitigung, das ·heutige Institut WaBoLu, zu gründen, wurde maßgeblich durch 
den Ausbruch von Typhusepidemien und Infektionskrankheiten infolge verseuch
ten Trinkwassers in der damaligen Zeit beeinflußt. Eine der wesentlichen Vor
aussetzungen der neugegründeten Anstalt sollte die Unabhängigkeit der dort tä
tigen Wissenschaftler von irgendwelchen Interessengemeinschaften sein. Die en
ge Verbundenheit, die die Anstalt zur Praxis suchte, fand ihren Ausdruck da
rin, daß bereits 1902 in vollem Einvernehmen mit dem zuständigen Ministeri
um der Verein für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, der heutige Ver
ein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene E. V., gegründet wurde. Gebildet wur
de dieser Verein von Interessenten aus Kreisen der Gemeinde, der Gemeinde
verbände, der Industrie und Privatpersonen. Durch die Einflußnahme des Ver
eins sollten die Arbeiten der Anstalt mit den Erfordernissen der Praxis abge
stimmt und Anregungen für die wissenschaftliche Forschung gegeben werden. 
An der Aufgabenstellung des Vereins hat sich bis heute prinzipiell nichts geän
dert. Im Rahmen des ihm Möglichen fördert der Verein das Institut und bemüht 
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sich vor allem, stets die Verbindung zur Praxis aufrechtzuerhalten. Nur bei 
enger Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Praktikern können die in Ge
genwart und Zukunft anstehenden Umweltprobleme, die Wasser, Boden und Luft 
betreffen gelöst werden. 

Bereits zu einer guten traditionellen Einrichtung zählt der nach diesem Fest
kolloquium stattfindende Empfang. Wir halten es für sehr wichtig, daß man 
im Anschluß an eine wissenschaftliche Veranstaltung noch in zwangsloser Run
de beisammensitzt, denn im geselligen Kreise läßt es sich erfahrungsgemäß recht 
gut auch über schwierige Probleme diskutieren und Meinungen austauschen. Der 
Verein würde sich sehr freuen, wenn Sie recht zahlreich an diesem Empfang 
teilnehmen würden und ich Jade Sie recht herzlich dazu ein. 

Ich darf allen an diesem Kolloquium Beteiligten meinen herzlichen Dank sa
gen. Mein Dank gilt dem Ersten Direktor des Instituts, Herrn Prof. Dr. Au
rand und den mit der Organisation, Vorbereitung und Durchführung befaßten 
Mitarbeitern des Instituts. Ich wünsche der Veranstaltung einen recht guten Ver
lauf, Ihnen interessante Stunden und darüber hinaus unseren Gästen von auswärts 
einen angenehmen Aufenthalt in unserer Stadt. 
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Verleihung der "Kalkwitz-Plakette" an die Preisträger 1981 
F.J. Dreyhaupt, H.-J. Elster und B. Weimann 

durch Dr. Jan Spaander 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Festgäste! 

Als vom Vorstand des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene die Bit
te an mich herangetragen wurde, anläßlich der 80-Jahr-Feier von Verein und 
Institut den Festvortrag zu halten und wegen der Verhinderung des Vorsitzen
den, Herrn Oberstadtdirektor H.-D. Imhoff die Ehrung der drei ersten Träger 
der "Kalkwitz-Plakette" zu übernehmen, erklärte ich sofort meine Bereitschaft. 

Ich tat dies sehr gern, nicht nur weil ich seit 5 Jahren Ehrenmitglied die
ses traditionsreichen Vereins bin, sondern auch, weil mich mit dem Institut ei
ne langjährige wissenschaftliche Zusammenarbeit verbindet. Insbesondere möch
te ich hierbei auf die in den letzten Jahren sehr enge deutsch-niederländische 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Reinhaltung des Wassers und der Luft ver
weisen. Gerade wir Niederländer, die wir bei der Trinkwasserversorgung sehr 
stark von der Güte des Oberflächenwassers abhängig sind, müssen besonderes 
Augenmerk auf die Fragen des Gewässerschutzes richten. In diesem Zusammen
hang erinnere ich mich lebhaft an die Diskussionen mit Ihnen, Herr Kollege 
Aurand, bei unserem ersten Zusammentreffen am 18. November 1969 in Ber
lin, in der es schon damals um das Problem der auch heute noch aktuel
len Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel und anderer Schadstoffe im Wasser 
ging. In den darauffolgenden Jahren hatten viele Wissenschaftler beider Insti
tute Gelegenheit auf verschiedenen Gebieten zusammenzuarbeiten und die Pro
bleme im Nachbarland kennenzulernen. Dabei spielten auch biologische Fragen 
der Gewässer neben Fragen analytischer Methoden, Fragen der Bilanzierung und 
Bewertung von Wasserinhaltsstoffen usw. eine entscheidende Rolle. 

Anläßlich meiner Festansprache beim 75jähri gen Geburtstag von Verein und 
Institut habe ich mich als Anhänger Christian Morgensterns bekannt. Für die 
heutige Veranstaltung, bei der wiederum die mich stark berührenden Probleme 
des Rheins zur Sprache kommen, habe ich mir überlegt, das dies auch nicht 
ohne Christian Morgenstern abgehen kann. Ich hatte allerdings nicht allzuviel 
Zeit Morgensterns Gedanken in eine ausführliche Darlegung von Umweltschutz
und Gewässerschutzgedanken einzuarbeiten, aber ich habe doch etwas in den 
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Galgenliedern gefunden, das einerseits auf den Rhein Bezug nimmt und ande
rerseits die Schwierigkeiten bei der Bewältigung bestimmter Gewässerprobleme 
erhellt. 

Als wir 1969 in diesem Hause gemeinsam mit Herrn Höffken in dem Zimmer, 
in dem nun Herr Aurand residiert, mit der deutsch-niederländischen Zusammen
arbeit begannen, da gab es keine Salme im Rhein, auf die Christian Morgen
stern, der 1914 gestorben ist, das bekannte Gedicht gemacht hat: 

D er Sa 1 m 
Ein Rheinsalm schwamm den Rhein 
bis in die Schweiz hinein. 

Und sprang den Oberlauf 
von Fall zu Fall hinauf. 

Er war schon weißgottwo, 
doch eines Tages - oh! -

da kam er an ein Wehr: 
das maß zwölf Fuß und mehr! 

Zehn Fuß - die sprang er gut! 
Doch hier zerbrach sein Mut. 

Drei Wochen stand der Salm 
am Fuß der Wasser-Alm. 

Und kehrte schließlich stumm 
nach Deutsch- und Holland um. 

In der seit 1969 vergangenen Zeit ist aber nich zuletzt durch die erwähnte 
Zusammenarbeit viel geleistet worden, worauf wir stolz sein können, und es 
gibt auch wieder Lachse im Rhein, so daß das zitierte Gedicht auch wieder 
aktuell geworden ist. 

Nach diesem Exkurs in die Vergangenheit will ich auf das eigentliche The
ma des heutigen Tages zu sprechen kommen: 

Ein hervorragender Biologe und Ökologe soll heute stellvertretend für die übri
gen Disziplinen der Umwelthygiene gewürdigt werden: Richard Kalkwitz. Er ge
hörte dem Institut seit seiner Gründung im Jahre 1901 an, das damals noch 
"Königliche Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässer
beseitigung" hieß. 

Er arbeitete in der WaBoLu bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1938 und 
war darüber hinaus bis zu seinem Tod im Jahre 1956 aktiv als Forscher und 
Lehrer tätig. Zu seinen besonderen wissenschaftlichen Leistungen zählt das schon 
in der ersten Dekade dieses Jahrhunderts gemeinsam mit Maximilian Marsson 
entwickelte Saprobiensystem der Gewässer, das auch noch heute eine wesent-
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liehe Grundlage für die 
Veröffentlichungen beider 

Gewässergütebeurteilung darstellt. Die gemeinsamen 
Wissenschaftler über die "Ökologie der pflanzlichen 

und der tierischen Saprobien" aus den Jahren 1908 und 1909 gehören zu den 

Wegweisern der Limnologischen Fachliteratur. Kalkwitz hat darüber hinaus in 
seinen späteren Arbeiten auch die Brücke zu den anderen Umweltbereiche ge
schlagen. In einer mir vorliegenden Würdigung seiner Arbeiten zu seinem 60. 
Geburtstag wird besonders erwähnt, daß er als erster auf die Bedeutung der 
Flechten zur Beurteilung der Reinheit der Luft hingewiesen hat. Es sind ihm 
deshalb Ehrungen vieler Gesellschaften und Universitäten zuteil geworden. Die 
Plakette, die seinen berühmten Namen trägt, wird nun heute aus Anlaß des 
80jährigen Jubiläums von Verein und Institut zum ersten Mal an drei Wissen
schaftler verliehen, die sich auf dem Gebiet der Umwelthygiene besondere Ver
dienste erworben haben. Es sind dies die auf verschiedenen Gebieten des Um
weltschutzes tätigen Herren Prof. Dr. Franz Joseph Dreyhaupt, Prof .Dr. Hans
Joachim Elster und Dr. Benne Weimann. Gestatten Sie mir nun eine kurze Wür
digung dieser drei verdienstvollen Kollegen in alphabetischer Folge: 

Herr Dreyhaupt, Sie stehen seit über 20 Jahren in engem wissenschaftlichen 
Kontakt zum Institut. Als Abteilungsleiter für die Bereiche Arbeitsschutz, Im
missionsschutz, Kernenergie und Strahlenschutz im Ministerium für Arbeit, Ge
sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und als Vorsitzender des 
Länderausschusses für Immissionsschutz haben Sie der Luftreinhaltung in der 
Bundesrepublik Deutschland entscheidende Impulse gegeben. 

Als ein Mann, der aufgrund des 2. Weltkrieges erst relativ spät nach Erler
nen eines Handwerksberufes über die Ausbildung an der Universität 1956 in den 
aktiven Staatsdienst kam, fanden Sie neben engagierter Tätigkeit in der Gewer
beaufsicht und später im Landesministerium auch noch Zeit als Hochschulleh
rer an der Universität Kaiserslautern tätig zu sein. Ausdruck dieser wissenschaft
lichen Tätigkeit sind die zahlreichen Veröffentlichungen und Bücher auf den Ge
bieten Luftreinhaltung und Umweltschutz. 

Herr Elster, als international anerkannter Fachmann auf dem Gebiet der Lim
nologie sind Sie schon seit fünfzig Jahren tätig. Sie sind geboren, als Richard 
Kalkwitz das Saprobiensystem publizierte und begannen Ihre wissenschaftliche 
Laufbahn als er auf dem Höhepunkt seines Schaffens angelangt war. Über eine 
Assistententätigkeit an der Bayer. Bio!. Versuchsanstalt in München kamen Sie 
an das berühmte Institut für Seenforschung in Langenargen am Bodensee und 
wurden dessen Leiter schon Ende 1931. Darüber hinaus wurden Sie 1948 auch 
Leiter der Hydrobiologischen Station in Falkau/Schwarzwald, dem späteren Lim
nologischen Institut der Universität Freiburg. Sie sind mit dem Schaffen und 
der Arbeit von Richard Kalkwitz durch zahlrei che Veröffentlichungen und Ihre 
Herausgebertätigkeit internationaler Fachzeitschriften bis heute unmittelbar ver
bunden. 

Herr Weimann, die WaBoLu verstand sich schon immer als Mittler zwischen 
den Ergebnissen wissenschaftlicher Arbeit und den Erfordernissen der Praxis, 
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also zwischen Forschung, industrieller Anwendung, Umweltpolitik und nicht zu
letzt dem Bürger. Sie Herr Weimann, der als Dritter heute geehrt werden soll, 
verkörpern in Ihrem Werdegang diese Mittierrolle in gleicher Weise. Nach Ih

rer Ausbildung als Wirtschaftsjurist und kaufmännischer Tätigkeit in der Indu
strie, traten Sie 1969 in den Vorstand Gelsenwasser AG ein, deren Vorstands
vorsitzender Sie seit 1974 sind. Bereits seit 1956 sind Sie ein aktiver Kommu
nal- und Landespolitiker mit außerordentlichem Engagement im Umweltschutz, 
insbesondere auf den auch in der WaBoLu traditionellen Forschungsgebieten des 
Gewässer- und Bodenschutzes. 

Als Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen (AGU) im Jah
re 1972 und seitheriger Vorsitzender dieser Institution, als Präsident der Ver
einigung deutscher Gewässerschutz und als Mitglied weiterer wichtiger Gremien 
auf dem Gebiet des Umweltschutzes sind Sie ein bundesweit anerkannter und 
geschätzer Fachmann. Beispielhaft sei hier nur das von Ihnen geleitete jährli
che Umweltforum genannt, das so trefflich zur Bewußtseinsbildung und zur Be
standsaufnahme bei konkreten Umweltfragen dient. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind sicher mit mir der Mei
nung, daß der Vorstand des Vereins sowohl mit der Schaffung der "Kalkwitz-Pla
kette" als Preis für die Würdigung wissenschaftlicher Erkenntnisse als auch mit 
seiner Wahl der drei ersten Preisträger dieser Würdigung eine glückliche Hand 
bewiesen hat. 

Ich danke Ihnen, daß ich zu diesem festlichen Kolloquium eingeladen worden 
bin und daß mir der ehrenvolle Auftrag zuteil wurde, diese Ehrungen vorzuneh
men. 

Im Namen des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, dessen wich
tigste Aufgabe seit seiner Gründung vor 80 Jahren die Förderung der Wissen
schaft auf dem Gebiet der Umwelthygiene war und auch in Zukunft sein wird, 
darf ich Ihnen 

Herr Professor Dr. Dreyhaupt 
Herr Professor Dr. Elster und 
Herr Dr. Weimann 

nunmehr die "Kolkwitz-Plakette" überreichen. 
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Die Rolle der Wasserwirtschaft in der Industriegesellschaft 
Ein Beispiel praktischer Umwelthygiene 

Benno Weimann 

Mit großem Respekt stehe ich hier vor der wissenschaftlichen Arbeit, die 
das Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene seit Jahrzehnten leistet. Als 
Ruhrgebietler, als Mann der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, als Par
lamentarier, als Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz und 
der Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen fasziniert mich an WaBoLu die Ar
beitsgestaltung im besten Sinne aus preußischem Geist: 
- Einbeziehung der Wissenschaft in die staatliche Arbeit 
- Selbstverwaltung im Sinne Freiheit der Forschung 
- Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft durch das Miteinander von Institut und 

gemeinnützigen Verein. 
Mit diesen Kriterien fühle ich mich zuhause bei meiner Alltagsarbeit im Ruhr
gebiet. 

Doch nun zur "Rolle der Wasserwirtschaft in der Industriegesellschaft." 

Die Leistungsbereitschaft der Wasserwirtschaft an Rhein und Ruhr beruht so
wohl bei der Wasserversorgung als auch bei der Abwasserentsorgung bis heute 
auf Prinzipien weitestgehender Selbstverwaltung und Beschränkung der staatli
chen Tätigkeit auf Zielvorgabe und Erfolgskontrolle. 

Dazu nur die Stichworte: 
- Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Gelsenkirchen mit dem entsprechenden Ver

ein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e. V., 1902, 
eine Initiative von Robert Koch 

- Emschergenossenschaft 
- Ruhrtalsperrenverein 
- Ruhrverband 
- Lippeverband 
Noch 1901 im Gründungsjahr Ihres Instituts waren in Gelsenk irchen von 225.000 
Einwohnern über 1 % = 2.493 an Typhus e rkrankt. Im Bericht über den Hygie-



ne-Kongreß Berlin 1907 heißt es: "Die große Choleraepidemie von Hamburg im 
Jahre 1892 und die große Typhusepidemie in Oberschlesien im Jahre 1900 und 
Gelsenkirchen 1901 haben dargetan, welche Bedeutung es hat, wenn durch ei
nen unglücklichen Zufall eine Wasserleitung durch Cholera- oder Typhuskeime 
verunreinigt wird." 

Nachdem die Hygiene-Probleme erkannt waren, ging es also - wie beschrie
ben - organisatorisch zur Sache. Jedoch nicht mit der heute gängigen Formel 
"mehr Staat", sondern mit der Formel "geeignete Selbstverwaltung unter Be
schränkung des Staates auf Zielsetzung und Kontrolle". Als Nachfahren sind wir 

dabei, die überkommenen Gemeinschaftsansätze zeitgemäß und regionalgerecht 
weiterzuführen. Kooperation ist unverändert das Erfolgsrezept der Wasserwirt
schaft. Kooperation bzw. Verbund haben in meinem Haus, bei der GELSENWAS
SER AG in Gelsenkirchen, Tradition seit über 90 Jahren. 

Schon der Gründungsname "Wassserwerk für das nördliche westfälische Koh
lenrevier" kennzeichnete ein Kooperati.onsprogramm: 
- eine Wasserkooperation für Bergbauversorgung und Haushaltsbedarf der Kom-

munen, eine Zusammenarbeit, die sich bewährt hat. 
GELSENWASSER hat das Angebot, Städte und benachbarte Versorgungsunter
nehmen mit Wasser zu beliefern, ergänzt durch gesellschafts- oder kaufrecht

liche Kooperationen. Gemeinsame Gesellschaften zur Wasserbeschaffung oder 
Wasserverteilung entstanden mit benachbarten Stadtwerken. 
- Verträge über die Zulieferung von Wasser gibt es heute mit 28 anderen Ver

sorgungsunternehmen. 

- Der Versorgungsauftrag, den wir beim Wasser und Erdgas für jeweils rund 

50 Städte ausführen, ist ein wichtiger Beitrag zur Infrastruktur des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit seinen 17 Mio Einwohnern in 396 Städten und Ge
meinden. Etwa ein Viertel dieser Kommunen mit rund 3 Millionen Bürgern 
sind GELSENWASSER-Partner, wobei die Zahlenverhältnisse zeigen, daß wir 
insbesondere für die kleineren Kommunen da sind. 

Der Verbundbegriff bedeutet für mich 
- bestmögliche Technik, optimale Wirtschaftlichkeit, sinnvolle Kooperation mit 

Kommunen - Versorgungsunternehmen - Industrie, menschliche Zusammenar
beit 

- Gemeinwohl und Betriebswirtschaft; nicht als Gegensatz, sondern als Einklang. 
In der Bundesrepublik gibt es 7 .300, in Nordrhein-Westfalen 510 Unternehmen 
der öffentlichen Wasserversorgung. Davon entwickelte sich GELSENWASSER hi
storisch bedingt als Versorger des Ballungsraumes Ruhrgebiet in die Position 
1. Zwar ist eine Entwicklung hin zu wenigen Großunternehmen allgemein nicht 
erforderlich, doch ist verstärkte Partnerschaft der Nachbarn ein Gebot der Stun
de. 
- Verbund, Kooperation zum Beispiel wenigstens in der Laborüberwachung, da 

verschärfte Wassergüte-Anforderungen uns in diese Richtung zwingen. 
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Zum Thema Medien und Wasser-

Als Wasserwirtschaftler sind wir dankbar, daß das Wasserthema in der Öffent
lichkeit verstärkt dargestellt wird. Es ist unsere Botschaft seit Jahren, daß 
wir besorgter mit dem Wasser umgehen müssen. Aber was wir jetzt erleben, 
extreme Äußerungen seien sie positiv, seien sie negativ, sind der Sache nicht 
förderlich. Der Hintergrund der Diskussion ist die natürliche Angst der Men
schen vor Krebs. 

Leider überwiegen in der Medienlandschaft reißerische Darstellungen wie et
wa bei der Spiegel-Überschrift "Trinkwasser - bald so knapp wie Öl?" 

Auffällig sind in der Mediendiskussion die dirigistischen Untertöne und in der 
Wissenschaftsszene erscheint die Fraktion "kritischer Wissenschaftler" und be
lehrt "Traditionalisten". 

Ist denn nicht Wissenschaft ihrem Wesen nach kritisch? 

Die Tätigkeit, die Sie hier in der WaBoLu ausüben, ist sicher geeignet, in 
diesem Streit vermittelnd zu wirken, wenngleich nicht vergessen werden darf, 
daß auf dieser Tätigkeit aus der Sicht der Kritiker eine Hypothese lastet: Die 
Zweifel, die an der Glaubwürdigkeit des Staates geäußert werden, bedeuten 
zugleich auch Zweifel an der Glaubwürdigkeit der unabhängigen Wissenschaft
ler in staatlichen Einrichtungen. Doch damit müssen Sie leben. 

Nun zu einigen aktuellen Punkten der wasserwirtschaftlichen Diskussion: Was
sersparen; Industrie und Grundwasser; doppelte Leitungen für verschiedene Was

serqualitäten. 
Wassersparen ja, wenn es gegen Vergeudung und Wassermißbrauch geht, ge

gen eine Wassernutzung, die die Selbsterneuerung und Selbstreinigungskraft des 
natürlichen Wasserschatzes übersteigt. Jedoch: Unsere Lebensbreiten führen Was
ser in großer Fülle, als Grundwasser, Flüsse und Seen. Wasser ist nicht vegleich
bar mit anderen Vorkommen - Kohle, Öl, Gas, Holz -, die man richtiggehend 
verbraucht. Wasser kann man auch nicht anhalten. Wasser bewegt sich in ei
nem unendlichen Kreislauf, begleitet von Selbstreinigungskräften der Natur. An 
diesen Naturkreislauf schließt sich die öffentliche Wasserversorgung an. 

Was soll da Sparen, wenn der Mensch zum Leben und zum Arbeiten Was-
ser braucht? Wer leitungsgebundene Wasserbereitstellung, von der Natur vor
gegeben, bremsen will, hemmt Lebensqualität, Zivilisation und Wohlstand der 
modernen lndustriegese llschaft. 

Ja, ihr wollt Wasser verkaufen, so hören wir darauf. - Natürlich wollen wird 
das, nachdem dieses Naturvorkommen in öffentlichem Auftrag mit erheblichen 
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Investitionen erschlossen ist. Gewinn kann der Wasserversorger auch bei gerin
gerem Mengendargebot machen. Unsere Aufgabe ist es, in der uns anvertrau
ten Region, vergleichbar der Luft, für jedweden Bedarf Wasser darzubieten, 
in der Wohnung, am Arbeitsplatz, bei Eis und Schnee, in der heißesten Stun
de des Jahres. Wer will uns von dieser Verantwortung freizeichnen? 

Ergänzend noch die Antwort der Betriebswirtschaft. Wassersparen senkt den 
Preis für den Verbraucher nicht. Die Kostenblöcke Wassergewinnung und Was
serverteilung stehen im Ruhrgebiet 35 : 65. Das Wasserverteilungsnetz ist für 
den Spitzenbedarf dimensioniert, und die zugehörigen 65 Punkte müssen bezahlt 
werden, auch wenn nur ein Bruchteil der Menge fließt. 

Industrie und Grundwasser 

Für ein gesetzliches Verwendungs-Verbot von "wertvollem" Grundwasser für 
gewerbliche Zwecke besteht genereU kein Anlaß. Vorsicht bei Globalaussagen 
in der Wasserwirtschaft! Die Lösungen müssen regional oder sogar lokal gefun

den werden, zum Beispiel je nach den geologisch-hydrologischen Verhältnissen 
eines Flußeinzugsgebiets. Auch die Unterstellung, Grundwasser sei wertvoll -
alles andere sei schlechter, ist nicht haltbar. Trinkwassergewinnung auf der 
Basis künstlicher Grundwasseranreicherung mit Oberflächenwasser führt zu erst
klassigen Qualitäten und ist zum Beispiel für das Ruhrgebiet unverzichtbar. 

Richtig ist, daß die Kooperationsmöglichkeiten zwischen öffentlicher Wasser
versorgung und Industrie, zugeschnitten auf die jeweils örtlichen Verhältnisse, 
bei weitem nicht erschöpft sind. Wenn es regional den Konfliktfall zwischen 
Haushaltsversorgung hier und Industrie dort im Zugriff auf Trinkwasser gibt, 
muß man unter Beteiligung der Wasserbehörden aufeinander zugehen. Die In
dustrie kann in solchen Fälten nicht auf der selbstkostengünstigen Brunnenver
sorgung vor der Haustür bestehen und die öffentliche Wasserversorgung auf 
zwangsläufig teureren Fernwassertransport verweisen. 

Die kombinierte Versorgung von Industrie und Haushalten durch ein Unterneh
men bringt, wie GELSENWASSER beweist, Vorteil für alle, nicht zuletzt für 
die Behörden, die dadurch an schwierigen Zuteilungsprozessen vorbeikommen, 
und denen die Abwägung Arbeitsplatz oder Haushalt erspart bleibt. Für die sinn
volle Verwendung des Natur-W-rschatzes ist es nicht hilfreich, wenn behaup
tet wird, die öffentliche Wasaerversorgung gewähre der Industrie einen Mengen
bonus. Industrie hat, wie jeder andere Kunde, einen kostendeckenden Wasser
preis zu zahlen. Aber es ist ein Kostenunterschied, ob aufs Jahr gesehen ein 
Industriewerk an wenigen Punkten 30 oder 40 Mio m3 abnimmt oder ob für eine 
100.000-Einwohner-Stadt 5 mio m3 in alle Haushalte zu bringen sind. 
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Doppeltes Netz 

Die Forderung eines getrennten Netzes für Betriebs- und Trinkwasser selbst 
im privaten Haushalt ist für den Kenner absurd. Zur Verwirklichung dieses Ge
denkens müßten zigtausend Netzkilometer verlegt werden. 

Richtig ist, daß in geeigneten Fällen spezielle Betriebswassernetze für Indu
striebedarf aufgebaut worden sind und noch errichtet werden sollten - in Ei
genregie oder in Zusemmenerbeit mit der öffentlichen Wasserversorgung. GEL
SENWASSER versorgt zum Beispiel in großem Umfang die VEBA in Gelsenkir
chen-Scholven und die August-Thyssen-Hütte in Duisburg mit Betriebswasser. 
Angedeutet sein euch die Betriebswasserentnahme nach dem Modell Wasserver
band Westdeutsche Kanäle. 

Der Grundirrtum des Vorschlags doppelter Nezte liegt in der Unterstellung: 
Wir haben kein Wasser. Exakte Überprüfungen heben ergeben, daß der nach
trägliche Umbau der Wohn- und Industrielandschaft in keinem Verhältnis zur 
Einsparung von Trinkwasser steht. 

Übrigens ist die Idee nicht neu: Bereits unser Kollege im antiken Rom, Sex
tus Julius Frontinus (ca. 100 n. Chr.) beklagt die "Konzeptionslosigkeit der Lei
tungstechniker", die sogar bestes Quellwasser für "Verrichtungen heranziehen, 
die man schicklicherweise nicht nennen kenn": Frontinus wollte sogar 3 Syste
me: Quellwasser als Trinkwasser; Wasser mittlerer Qualität für Badeanstalten; 
die dritte Qualität für Springbrunnen, Gartenbewässerung und Kanalisationsspü
lung. 

Der ständige Beitrag der deutschen Wasserwirtschaft in der öffentlichen Dis
kussion ist immer wieder die Gewässerschutz-Mahnung: Verspätungen sind mit 
Vorrang abzubauen; neue Verzögerungen dürfen nicht entstehen. Des Grundprin
zip darf nicht verlassen werden: Der beste Umweltschutz ist die richtige Um
weltgestaltung an der potentiellen Schadensquelle. Gewässerbelastung ist nicht 
das Normale, sondern die Ausnahme. 

Falsch ist die immer noch gängige Übung den Gewässerverschmutzer mit nur 
30prozentigen Reinigungsmaßnahmen durchzulassen und der öffentlichen Versor
gungswirtschaft für Trinkwasser lOlprozentige Aufbereitungstechniken abzuver
langen. 

Gemeinsam mit der Industrie und den Kommunen treten wir ein für eine pro
duktive Arbeitswelt in einer lebenwerten Umwelt. 

Soviel als Prinzipienbeitrag zu meiner aktuellen Arbeit. 

Schließlich der "Blumenstrauß" des Festredners zum Geburtstag WaBoLu: Den 

Institutsunterlagen entnehme ich die besondere Bedeutung des Jahres 1961. So 
heißt es: "Die Schaffung des Bundesministeriums für Gesundheitswesen hat sich 
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fördernd auf die Institutsarbeit ausgewirkt." 
Dazu aus dem Zettelkasten des Politikers das entsprechende Adenauer-Zitat. 

In der Adenauerschen Regierungserklärung vor dem 4. Deutschen Bundestag am 
29. November 1961 heißt es: 

"Angesichts der großen Bedeutung, die die Erhaltung der Gesundheit für 
den Einzelnen und für unser Volk hat, hat sich die Bundesregierung entschlos
sen, ein Bundesministerium für Gesundheitswesen einzurichten. 

Zu dessen vordringlichen Aufgaben wird es gehören, sich der Fragen der 
Reinhaltung des Wassers und der Luft sowie der Bekämpfung des Lärms an
zunehmen. Vor allem in den Ballungsgebieten haben die negativen Begleiter
scheinungen unserer Zivilisation besorgniserregenden Umfang angenommen. 
Es wird alles getan werden mü1111en, um die notwendigen Maßnahmen auf die
sem Gebiet mit Energie voranzutreiben. Wir rechnen hierbei auf eine enge 
Zusammenarbeit mit den Ländern, der Industrie und den Gemeinden. Das Bun
desministerium für Gesundheitswesen wird sich ferner mit der Verbesserung 
der Verhältnisse unserer Krankenhäuser befassen müssen. Die in der 3. Le
gislaturperiode des Deutschen Bundestages verabschiedeten, grundlegenden Ge
sundheitsgesetze sollten beschleunigt durchgeführt und die Vorarbeiten für die 
noch ausstehenden Regelungen auf den Gebieten der Heilmittelwerbung, der 
Gesundheitsfürsorge für Mutter und Kind und des gesundheitlichen Schutzes 
gegen Strahlengefahren sowie für die Gesamtreform des Lebensmittelrechts 
baldigst abgeschlossen werden." 

Dieser Text kommt ohne das Wort ''Umweltschutz" aus, und gilt doch als po
litische Geburtsstunde des modernen Umweltschutzes. Im Vordergrund steht das 
Wort "Gesundheit". Die Mosaiksteine der Umweltarbeit bzw. Umweltpolitik wer
den eingebunden in Gesundheitspolitik. 
Umweltschutz - kein Selbstzweck 
Umweltschutz - eine Aufgabe im Dienst der Gesundheit. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Organisationsparallelität: Eben
so wie im Bund die Gründung des Geunsheitsministeriums als Umweltministe
rium gedacht war, liegt in Nordrhein-Westfalen die Federführung für Umwelt
fragen auch beim Ministerium Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

Mit der Verknüpfung der Umwelt und Gesundheit liegt übrigens die Antwort 
auf die immer wieder moderne Pseudo-Frage: "Ökologie oder Ökonomie?" auf 
der Hand. 

Der Umweltpolitiker ist immer wieder mit der Frage konfrontiert: Können 

wir uns das bei der Arbeitslosikgkeit und der Konjunkturflaute erlauben? Der 
Umweltidealist ist vor dieser Frage hilflos. Gestützt auf die Position Gesund
heit hat er jedoch auch gegenüber Wirtschaftsproblemen die starke Antwort: 
Die Gesundheit hat immer Vorrang. 

Damit bin ich bei meinem abschließenden Glückwunsch für das Geburtstags

kind. 
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Ein herzliches Glückauf 

- für das Institut und den Verein WaBoLu, 
- für die Mitarbeiter, 
- für alle die Menschen, denen Sie tagein, tagaus dienen. 

Glückauf, danke. 
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Zur Definition der "Gewässer"- bzw. "Wassergüte" und über die 
limnologischen Grundlagen ihrer Beurteilung in Vergangenheit und Zukunft 

Hans-Joachim Elster 

Vor 80 Jahren, am 4.2.1901, veröffentlichte R. Lauterborn eine Arbeit über 
"die sapropelische Lebewelt", eine für das Sapropel, d. h. für eine vorwiegend 
aus Pflanzenresten entstandene anaerobe Faulschlammschicht charakteristische 
Lebensgemeinschaft. Weitaus die meisten der von Lauterborn aufgeführten und 
zum Teil neubeschriebenen Arten sind stenoeke "Saprobionten", d.h. auf das 
anaerobe Faulschlamm-Milieu angewiesen. Lauterborn weist darauf hin, daß zahl
reiche charakteristische Formen der sapropelischen Lebensgemeinschaft sich in 
den durch fäulnisfähige Abwässer verunreinigten Gewässern wiederfinden. 1915 
veröffentlichte Lauterborn eine ausführlichere Arbeit über die sapropelische Le
bewelt mit erweitertem Organismenbestand sowie mit ökologischen und physio
logischen Angaben. 

Nach Vorarbeiten von Cohn (1870) und Mez (1898) legten dann Kalkwitz und 
Marsson 1902 und ausführlicher 1908 und 1909 ihr "Saprobiensystem" vor, wel
ches bis heute in den meisten Ländern Europas, jedoch nicht in den angelsäch
sischen Staaten (vgl. Hynes 1960, Bartsch & Ingram 1966), die Grundlage ei
ner sogenannten "biologischen Gewässeranalyse" trotz vieler Kritik und Refor
men geblieben ist. 

Kalkwitz und Marsson verglichen die Besiedlung von Gewässern mit unterschied
licher Anfangsbelastung durch fäulnisfähige organische Abwässer sowie im Ver
lauf der Selbstreinigungsstrecke, ferner von "Becken und Rinnen mit rohen fäul
nisfähigen Abwässern, gereinigte Abflüsse (Drainwässer) von Rieselfeldern oder 
biologischen Oxydationskörpern, stehende oder messende Vorfluter, welche nähr
stoffhaltige Zuflüsse aufnehmen, ferner verkrautete Tümpel, Zisternen, Kes
selbrunnen u. dergl. mehr". Die aus so verschiedenen Gewässern erhaltenen 
Ergebnisse wurden 1908 und 1909 in Listen der etwa 800 pflanzlichen und tie
rischen "Saprobier" vereinigt, in denen jeder Organismus einer, selten zwei der 
vier Verunreinigungs- bzw. Selbstreinigungs- d. h. Saprobitätsstufen zugeordnet 
ist. Die Kriterien dieser Zuordnung sind niemals detailliert veröffentlicht wor
den, und das ganze Saprobiensystem beruht daher im wesentlichen auf einer 
intuitiv-gefühlsmäßigen Auswertung des reichen Erfahrungsschatzes seiner Au
toren. Die chemischen Kennzeichnungen der einzelnen Saprobitätsstufen sind 
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sehr ungenau, heterogen, ohne eindeutigen Zusammenhang untereinander oder 
sogar widersprüchlich. Von einer wirklichen chemischen oder quantitativ biolo
gischen Definition der Saprobitätsstufen kann nicht gesprochen werden. 

1935 und 1950 hat Kalkwitz das Saprobiensystem revidiert und die Saprobi
tätsstufen als Phasen der Selbstreinigung vor allem durch chemische Reduktion 
(polysaprob), beginnende ( -mesosaprob) und fortschreitende ( -mesosaprob) 
Oxidation der organischen Belastung charakterisiert, jedoch ohne quantitative 
Angaben. 

1951 bzw. 1962 hat dann, Liebmann eine radikale Verkleinerung des Saprobien
kataloges auf 260 Arten durchgeführt und auch einige ökologische Daten für 
die einzelnen Arten hinzugefügt, aber auch in diesem Kolkwitz-Marsson-Lieb
mann-System" (KML) sind nur ein kleiner Bruchteil der Arten wirkliche stenoe
ke Indikatoren für bestimmte aussagekräftige ökologische Situationen, z.B. für 
Anaerobie oder H2S, und die ökologischen Angaben werden mit sinkendem Sa
probitätsgrad immer verschwommener, die Abhängigkeit von der organischen 
Belastung immer fraglicher. 

Liebmann ersetzte ferner die vier Saprobitätsstufen durch die "Wassergüte
Klassen" I - IV mit den bekannten Farbsymbolen blau, grün, gelb und rot und 
entsprechend schraffierten Zwischenstufen. 

Für die Bestimmung der "Wassergüte"-Klassen wurden außer dem Saprobien
system auch Messungen des Sauerstoffhaushaltes (02 in mg/1 und % , BSB2 , 
BSB5) sowie der toxischen Hemmung der Selbstreinigung verwendet. 

Knöpp (1954/55) sowie Pantle und Buck (1955) schlugen einfache graphische 
bzw. rechnerische, Dittmar (1959) und vor allem tschechische Kollagen (Über
sicht in Sladecek 1973) kompliziertere Auswertungsmethoden zur Bestimmung 
des Saprobitätsgrades bzw. der "Gewässergüte" vor. Vor allem die tschechischen 
Kollegen differenzierten und erweiterten außerdem das Saprobiensystem weit 
über den ursprünglichen Rahmen hinaus. 

Die ''Deutschen Einheitsverfahren" sowie die LAWA-Richtlinien (1980) zur Er
stellung der Gewässergütekarte der Bundesrepublik basieren auf dem Saprobien
system, und zwar im wesentlichen nach der Münchener Auswertungs- und Dar
stellungsmethode. 

Wenn also seit Liebmann (1953, 1962) die Saprobitätsstufen, ergänzt durch 
em1ge Sauerstoffmessungen, mit "Wasser"- und "Gewässergüte"klassen gleich
gesetzt werden, so müssen wir uns fragen, was denn das Saprobiensystem über
haupt aussagen kann und wo seine Grenzen liegen. 

Zunächst ist festzuhalten, daß unabhängig von der vor allem durch Potoni~ 
(1904, 1910) ausgelösten Diskussion um den Lauterborn'schen Begriff "Sapro
pel" (vgl. Wasmund 1938) der Kolkwitz'sche Begriff "Saprobier" abgeleitet ist 
vom griechischen Wort Sapros = Fäulnis und daß daher das Saprobiensystem ein 
Gradmesser für die Belastung der Gewässer mit fäulnisfähigen organischen Ab
wässern sein soll. Der Saprobitätsgrad kann a) durch Verdünnung und b) durch 
Selbstreinigung, d.h. Abbau beeinflußt werden. Schon die Originalabwässer, 

22 



auch wenn sie fäulnisfähig sind, unterscheiden sich chemisch beträchtlich je 
nach ihrer Herkunft, und es bedeutet einen weiteren Unterschied, ob eine durch 
chemische Summenparameter, wie BSB, NH~, oder DDC (gelöster organischer 
Kohlenstoff) charakterisierte Abwassersituation im Gewässer durch Verdünnung 
oder Abbau, bzw. Selbstreinigung entstanden ist. Wuhrmann (1951) hat gezeigt, 
daß solche Differenzen in der Chemie der organischen Belastung auch bei gleich 
hohen Werten für chemische Summenparameter (BSB, organischer Stickstoff und 
KMnO

4
-Verbrauch) sehr verschiedene Biocoenosen bedingen, die im Saprobien

system keinen Ausdruck finden. 
Zur Beurteilung der Bedeutung der Grenzen des Saprobiensystems wollen wir 

einen kurzen Blick auf die Dynamik eines vom Menschen unbelasteten und ei
nes belasteten Fließgewässers werfen: Auch unbeeinflußte Fließgewässer sind 
im allgemeinen überwiegend (bis fast ausschließlich) heterotroph, d.h. die or
ganische Substanz in ihnen stammt nur zu einem geringen Teil aus autochtho
ner Primärproduktion, sondern in Form von Fallaub und Einschwemmungen aus 
dem Einzugsgebiet. Die meisten dieser natürlichen allochthonen organischen Sub
stanzen sind schwer zersetzlich, die Zahl der Destruenten ist daher gering. Da 
Fließgewässer besonders in gebirgigen Gegenden im Oberlauf meist Erosions-, 
im Unterlauf dagegen Sedimentationscharakter haben, nimmt der natürliche Sa
probitätsgrad vom Ober- zum Unterlauf normalerweise zu und ist an stromge
schützten Stellen meist höher als in schnellströmenden Bereichen. 

Eine massive Einleitung leicht zersetzlicher organischer Abwässer verändert 
das dynamische und trophische Gleichgewicht im Fließwasser-Ökosystem radi
kal: Die Destruenten nehmen rapide zu und verdrängen durch Besetzung 
der Wohnflächen sowie durch Veränderung der Milieufaktoren (O2-Zehrung, z. T. 
anaerobe Zersetzungsprodukte) sowohl die Primärproduzenten wie auch die Kon
sumenten bis auf die saprobionten oder saprotoleranten Detritus- und Bakterien
fresser. Mit fortschreitender "Selbstreinigung", bzw. Mineralisierung und abneh
mendem Saprobitätsgrad nehmen dann die autotrophen Primärproduzenten und 
die empfindlicheren Konsumenten zu (Abb. 1). Wie Abb. 1 zeigt, sind im 
K-M-L-System eigentliche Saprophyten, bzw. Saprobionten, also Organismen, 
die von einer genügenden Konzentration ge löster organischer Substanz abhän
gig sind, nur in der poly- und -mesosaproben Stufe vorhanden. Nur diese Sa
probiontenarten sind einwandfreie Saprobie-Indikatoren, wobei für die meisten 
Arten noch spezielle Randbedingungen, wie Anaerobie oder eine Mindestmen
ge an o2 usw., erfüllt sein müssen, die nicht nur von der Abwasserbelastung, 
sondern von davon völlig unabhängigen physikalischen und chemischen hydrogra
phischen Bedingungen abhängen. 

Auf der anderen Seite des Saprobiensystems, in der oligosaproben oder gar 
katharoben Stufe, kämen als einwandfreie lndikatorarten nur saprophobe Orga
nismen in Frage, die durch gelöste organische Substanzen geschädigt oder im 
Konkurrenzkampf mit toleranteren Arten auch bei geringer Saprobität ausgeschal
tet würden. Hier fehlen aber Untersuchungen über die Saprophobie der Orga
nismen aus den niederen Saprobit ä t sstufen und über deren ev tl . Toleranzgren
zen . 
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Abb. 1: Ernährungstypen im Saprobiensystem nach Liebmann 1962 (aus Elster 1966) 
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Abb. 2 zeigt die Biomassen-Entwicklung des heterotrophen und autotrophen 
Aufwuchses unterhalb einer Brauereiabwasser-Einleitung im Verlauf der Selbst
reinigungsstrecke eines kleinen Schwarzwaldbaches. Hier fällt vor allem der An
stieg der autotrophen Primärproduzenten nach Mineralisierung der organischen 
Verunreinigung, also die Eutrophierung des Baches auf. 

Tatsächlich steigt im K-M-L-System mit abnehmendem Saprobitätsgrad die 
Anzahl der Arten, die nicht von der Konzentration oder Zusammensetzung der 
organischen Verunreinigung, sondern von den durch den Abbau der organischen 
Stoffe bedingten Milieuveränderungen abhängen, z.B. von der aktuellen o

2
-Kon

zentration am Habitat. Diese aber ist regional sehr verschieden, in der flies
senden Welle größer als z.B. zwischen und unter den Steinen, sie ist abhän
gig von der Fließgeschwindigkeit und dem turbulenzbedingten 0z-Nachschub, 
und auch die artspezifischen unteren Toleranzgrenzen hängen von der Stromge
schwindigkeit ab, worauf Steinmann und Surbeck (1918, 1922), Ambühl (1959), 
Zimmermann (1961) u.a. hingewiesen haben. 

Die niederen Saprobitätsstufen enthalten ferner viele Organismen, die nicht 
von abnehmender Verunreinigung, sondern von infolge der Mineralisierung stei
genden anorganischen Nährstoffkonzentrationen beeinflußt werden, also Trophie-, 
aber keine Saprobie-Indikatoren sind. Ich halte die Definition der oligosapro
ben Zone als ••• "Stufe der vollendeten Oxydation bzw. Mineralisation. Die or
ganische Substanz ist abgebaut" ••• (Liebmann 1962, Seite 446) für unlogisch, 
denn damit wäre eine "asaprobe" oder "katharobe" Stufe charakterisiert, wäh
rend "oligosaprob" eine geringe Verunreinigung bedeutet. 

Fassen wir zusammnen: Die im K-M-L-System klassifizierten "Saprobier" und 
die "Saprobitäts"-Biocoenosen reagieren mit wenigen Ausnahmen nicht auf die 
organische Belastung selbst, sondern auf ihre Auswirkungen im Gewässer, die 
jedoch regional und je nach Gewässertyp sehr unterschiedlich sind. Alle in der 
Literatur zu findenden "Eichwerte", d.h. Kennziffern oder "Nomogramme" 
(Hamm 1969, vgl. auch Ruf 1980) für die einzelnen Saprobitätsstufen, haben 
daher nur regionale Gültigkeit, d.h. sie dürfen nicht über die empirische Ba
sis hinaus extrapoliert werden. Ich kann mich daher der oft wiederholten War

nung von Liebmann, Caspers u. a. vor mathematischen Berechnungen eines "Sa
probitätsgrades" auf Zehntelgrade oder vor e iner zu weitgehenden Unterteilung 
der Saprobienstufen nur anschließen. Das Besiedelungsbild eines Fließgewässers 
sagt dem erfahrenen Limnologen oft schon au f den ersten Blick oder nach kur
zer Untersuchung, ob er ein im Durchschnitt sehr stark, mäßig oder kaum be
lastetes Fließgewässer vor sich hat, und alle von Thienemann (1926) bereits an

geführten Vorzüge und Grenzen einer "biologischen Wasseranalyse" haben auch 
heute noch Gültigkeit. 

Zweifelhaft bleibt aber die Anwendung des Saprobiensystems auf stehende Ge
wässer und besonders auf große und tiefe Seen: Diese weisen saprobe Eigenschaf
ten nur an den Mündungen saprober Zuflüsse, zeitweise in pflanzenreichen Li
toralbereichen oder - falls sie nicht zu tief sind - , im Profundal auf. Im Pe-
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lagial werden sie infolge Verdünnung und Abbau der organischen Belastung viel 
eher eutrophiert als saprobiert, und auch die Verhältnisse im Profunde! hängen 
sehr stark von der Häufigkeit und Intensität der Vollzirkulationen - von poly
zu meromiktisch - ab (Elster 1955, 1958). 

Ich übergehe hier die verschiedenen Modifikationen des K-M-L-Systems und 
verweise auf die Verhandlungen in Warschau 1965 (Elster 1966, Sladecek 1966), 
auf die Zusammenstellung von Bick (1963) und Sladecek (1973). Das auf ande
rer Basis aufgebaute Saprobiensystem Fjerdingstad 's (1960, 1964) hat sich außer
halb Dänemarks bisher nicht bewährt. Kotl"E 's (1962) Berechnung des Artenfehl
betrages in den belasteten Zonen setzt genaue taxonomische Kenntnisse und Un
tersuchungen voraus, bietet aber wenig Informationen, da das Ergebnis nichts 
über die ökologischen Eigenschaften der ausgefallenen Arten aussagt. 

Eingehen muß ich aber noch auf zwei grundsätzliche Fragenkomplexe: 
1. Die Verwendung stoffwechseldynamischer Begriffe zur Definition der Sa

probität, und 
2. auf den Ersatz des Begriffes "Saprobität" durch die Begriffe "Wasser"

oder "Gewässer-Güte"! 
Zu 1. ): Die Versuche, Ökosysteme durch die Intensitäten von Aufbau (oder 

Zufuhr) und Abbau von organischer Substanz, also auf Grund ihrer Energiebi
lanz, bzw. durch das Verhältnis von Produktion und Atmung (P/R) zu charak
terisieren, sind vielfach (cf. Ohle's "Bioaktivität", 1955, 1956, 1958, Odum 
1956)). Schmassmann (1951, 1955) beurteilte sowohl den Trophie- als auch den 
Saprobiegrad nach den tagesperiodischen Schwankungen des Sauerstoff-Gehaltes 
(Abb. 3). 

Nach langen Diskussionen in der Fachliteratur wurde 1956 in Helsinki "Tro
phie" als "Art und Intensität der Versorgung eines Ökosystems mit organischer 
Substanz" definiert, wobei zwischen Auto- und Allotrophie unterschieden wur
de (Aberg und Rodhe 1942, Elster 1958, Rodhe 1958). 

Ich habe seitdem in Vorträgen und Kollegs in Erweiterung eines Vorschlages 
von Aberg und Rodhe (1942) ein zweidemensionales Seetypen-, bzw. allgemei
nes Ökosystem-Typenmodell vorgeschlagen, dessen Abszisse steigende autoch
thone Primärproduktion darstellte, während die Ordinate die Intensität der Allo
trophie repräsentierte (Abb. 4). Häufig habe ich dabei die Stufen der Allotro
phie als Stufen der Saprobie bezeichnet, was ich heute widerrufen möchte: Es 
muß logischerweise oligo-, meso- und poly-allotroph heißen, denn die Zufuhr, 
bzw. der Gewinn organischer Substanz in einem Ökosystem fällt primär unter 
den Begriff der Trophie. 

Caspers und Kerbe (1966, 1967, Caspers 1966) haben dann vorgeschlagen, 
unter Saprobität ganz allgemein den Abbau der organischen Substanz im Öko
system zu verstehen, und nach zwei Spezialsymposien in Prag wurde in der so
genannten "Prager Konvention" folgende Definition angenommen (Caspers und 
Kerbe 1967, A. Wetzei 1969, Seite 79): 
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Abb. 3 : Stoffhaushalts-Typen der Fließgewässer nach Schmassmann 1955 
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"Saprobität ist im Rahmen der Bioaktivität des Gewässers die Summe aller 
der Primärproduktion gegenüberstehenden Umsatzprozesse, also der mit einem 
Verlust an potentieller Energie verknüpften Vorgänge". 

Auf Anregung der Kollegen Uhlmann, Dresden, und Knöpp, Koblenz, wur
de noch ein zweiter Absatz hinzugefügt: 

"Aus ihr (der Saprobität) ergibt sich in Kombination mit dem biogenen und 
physikalischen Sauerstoffeintrag der Saprobitätsgrad des Gewässers. Dieser kann 
sowohl durch stoffwechseldynamische Messungen wie durch die Analyse der Le
bensgemeinschaften ermittelt werden." 

Nun hat schon Odum (1956) ein inzwischen international akzeptiertes Dia
gramm der funktionellen Klassifizierung von Biocoenosen, bzw. Okosystemen 
nach dem Verhältnis ihrer autotrophen und heterotrophen Komponenten veröffent
licht, das in Abb. 5 (aus Caspers und Karbe 1967) wiedergegeben ist und wel
ches Caspers und Karbe (1967, Seite 154) zu einem Schema der Saprobitäts
Stufen nach den Intensitäten von Primärproduktion und Respiration modifiziert 
haben (Abb. 6). 

Bei voller Anerkennung der Bedeutung der Intensität der Bioaktivität und des 
P/R-Verhältnisses für die Beurteilung von Ökosystemen muß ich doch gegen die 
Prager Definition der Saprobität Bedenken anmelden: 

Saprobität bezieht sich auf (ursprünglich anaerobe) Fäulnisvorgänge und ist 
erst durch Kalkwitz und Marsson auf fäulnisfähige Abwässer ausgedehnt, Sapro
bität kann aber niemals mit der Gesamtrespiration des Ökosystems, bzw. des 
Gewässers gleichgesetzt werden. Dies ist nicht nur eine Perversion des Begrif
fes "Saprobie", sondern auch eine Abkehr vom praktischen Zweck des Saprobien
systems, Belastungen durch fäulnisfähige Abwässer zu erkennen und in ihrer 
Intensität abzuschätzen. Saprobität umfaßt nur einen von Fall zu Fall je nach 
den Randbedingungen verschiedenen Anteil an der Gesamtrespiration des Öko
systems. 

Der 2. Absatz der "Prager Konvention" ist annehmbar und entspricht auch 
- mit den oben angedeuteten Einschränkungen - , der bisherigen Praxis. 

Den anderen Fragenkomplex, die Gleichsetzung von Saprobitätsstufen mit "Was
ser"- oder "Gewässer-Güte"klassen, wollen wir unterteilen in zwei Fragen: a ) 
Indiziert das Saprobiensystem einen Zustand des Wassers oder des Gewässers? 
b) Ist das Saprobiensystem, bzw. die Saprobität heute noch der einzige oder 
wenigstens ein maßgebender Indikator der Wasser- bzw. Gewässergüte? 

Zu a: Ein großer Teil der Saprobier, vor allem unter den Makroinvertebra
ten, sind Benthalformen, und die echten Saprobionten sind ursprünglich Schlamm
bewohner. Faulschlamm aber lagert sich vorwiegend an stromgeschützten Stel
len ab und kann von Wasser überflossen werden, dessen Saprobität schon weit
gehend oder ganz abgebaut ist, dessen Saprobitä tsgrad also von dem des Sedi
mentes weitgehend unabhängig ist. Nur solche Saprobier, die als echtes Plank
ton im freien Wasser leben und sich dort vermehren oder dort wenigstens ihre 
Nahrung und ihren Sauerstoff aus dem freien Wasser beziehen, können Jndika-

28 



Abb. 5: 

Abb. 6: 

p 

•OO•r-------,----=c-=-=,...,,-=---,-~~-------~ 
AUTOTROPHY P/R > 1 

10 

STAATING 
ALGAL CUL l UflC S 

[UllltOP 
LAK[ 

FISH 
IIONOS 

1 
1''-0 PICAL OC 

R c.o/..,.¼ ...... 

l00 

Diagramm der funktionellen Klassifizierung von Lebensgemeinschaften entsprechend dem Anteil der 

autotrophen und heterotrophen Komponenten des Gesamtumsatzes (nach Odum 1956 aus Caspers 

und Karbe 1967) 

P/R)1 

p 

R 
Plazierung der Saprobitätsstufen 1 ·V I nach den Intensitäten von Primärproduktion und Respiration 

(aus Caspers und Karbe 1967) 

29 



toren der Saprobität des Wassers sein, sei es der fließenden Welle oder des Pe
lagials stehender Gewässer. Ein allgemeiner Saprobien-Index kann sich stets nur 
auf den Zustand des Gewässers, nicht aber auf den des Wassers an der Proben
stelle beziehen. Es besteht zwar eine hohe statistische Korrelation, aber im 
konkreten Einzelfall keine eindeutige Beziehung zwischen der Saprobität des Se
dimentes, bzw. des Gewässers, und der des freien Wassers. Wer die Saprobi
tät des Wassers bestimmen will, muß Wasserproben chemisch (und physikalisch) 
untersuchen und aus dem Saprobiensystem nur die echten Plankter und die nur 
von der fließenden Welle abhängigen Saprobier berücksichtigen. Die konventio
nellen ''Gütelängsschnitte" betreffen daher den Zustand des Gewässers und nur 
in Ausnahmefällen und nur nach kritischer Differenzierung die Saprobität des 
Wassers. Saprobie- und Trophie-Indikatoren sind im Plankton streng zu unter
scheiden! Dafür ist noch viel ökophysiologische Forschungsarbeit zu leisten! 

Zu b: Aber sind wir heute überhaupt noch berechtigt, die Saprobietätsstufen 
als "Wassergüteklassen" zu bezeichnen oder auch nur die "Gewässergüte" nach 
der "Saprobität" zu kartieren? "Güte" setzt eine Bewertungsskala voraus, und 
die Bewertungsmaßstäbe für Gewässer und deren Wasser richten sich nach der 
Art der Nutzung und sind z.B. bei einem Fischer, Teichwirt, Aquakultur-Be
treiber, bei einer Textilfabrik oder sonstiger Industrie, bei einem Badegast oder 
Naturschützer oder bei einem Trinkwasserexperten völlig verschieden! Kein ge
ringerer als Demoll schlug 1925 vor, das wegen seiner Oligotrophie fischarme 
Pelagial des Bodensees mit den Abwässern der Bodenseestädte zu düngen, um 
den Trophiegrad und damit den Fischertrag des Sees zu erhöhen! 

Man kann also entweder für die einzelnen Nutzungsarten getrennte Gütekri
terien verwenden, oder, wenn man zu einer einheitlichen Bewertung und Kar
tierung kommen will, den Maßstab nach der Nutzung mit den höchsten Anfor
derungen an die Reinheit des Wassers ausrichten. Dies sind wohl am ehesten 
die Forderungen der Trinkwasser-Versorgung, und tatsächlich bedeuten wohl in 
der Gewässergüte-Kartierung die Güteklassen Reinheitsgrade oder Stufen anthro
pogener Belastung. 

Aber genügt heute noch die Saprobität, bzw. die Belastung mit fäulnisfähi
gen organischen Abwässern als Maßstab der Reinheit, bzw. der "Güte" des Was
sers? 

Neben vielen anderen Kollegen haben besonders Sontheimer (u.a. 1977, 1978) 
und Wuhrmann (1974, 1980) wiederholt eine Reform der Kriterien zur Beurtei 
lung der Wasserqualität gefordert. Die ''Internationale Arbeitsgemeinschaft der 
Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet" (IAWR) hat bereits 1973 in • einem Memo
randum konkrete Zahlenangaben für Grenzwerte der Rohwasserbeschaffenheit 
aus den Erfahrungen der Wasserwerke abgeleitet und 1978 Kennzahlen einiger 
Parameter für vier Wasserqualitätsstufen veröffentlicht (Tab. 1). 

Diese Kennzahlen für DOC, NH;, o
2

, NS (Summe der Neutralsalze in 
gCI- / m3) und DOCl (gelöstes organisches Chlor) jeweils als Durchschnittskon
zentration beim langjährigen Mittel der Wasserführung (c) und als Maximalkon-
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Parameter Gewässerqual ität 

1 1-2 2 2-3 3 3-4 4 

DOC C < 1.5 1,5 - 2,5 2,5 - 3,5 3 ,5 -4,5- 4,5 - 6,0 6,0 - 8,0 > 8,0 

g/m' cmax < 3,0 3,0 - 4,0 4,0 - 5,5 5,5 -7,0 7,0 - 8,5 8,5 -11,0 > 11 ,0 

NH, C < 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,8 0,8 -1,3 1,3 - 2,0 2,0 - 4,0 >4,0 

g/m' cmax < 0,3 0,3 - 0,7 0,7 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 4,0 4,0 - 7,5 > 7,5 

AO, C <1 5 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40 40 - 50 >SO 

% cmax <25 25 - 40 40 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 >90 

l:NS C < 40 40 - 70 70 - 110 110 - 150 150 - 200 200 -250 >250 
g crtm' cmax < 70 70 -140 140 - 210 210 - 280 280 - 350 350 - 425 >425 

OOCI C < 0,01 0,01 -0,02 0,02 - 0,04 0,04 - 0,06 0 ,06 - 0,1 0,1 - 0,1 5 >0,15 

9 Cl/m1 
cmax < 0,04 0,04 -0,07 0,07 - 0,10 0,1 0-0,1 7 0,17 - 0,25 0,25 -0,40 >0,40 

Tab . 1: IAWR-Kennzahlen zur Ermittlung der Gewässerqualität 

cn 

1,5 Bn 

Cn „ gemessene Konzentration des Elements n in der Tonfraktion; 

Bn :s geochemischer Background des Elements in Tongesteinen (..Tongesteins-Standard") bzw. gemessener 

Background in der Tonfraktion von präzivi lisatorischen Sedimenten desselben Ablagerurlgsraumes 

IAWR-lndex 

(Güteklasse) 

4 

3-4 

3 
2-3 

2 
1-2 

1 

Tab . 2: 

IAWR·Gewässerqualität Geoakkumulations- lgeo·Klaue Sediment· (bzw, 

Index (1
900

) Boden-)Qualität 

Übermäßig verschmutzt >5 6 übermäßig belastet 

stark • übermäßig verschmutzt >4-5 5 stark • übermäßig belastet 

stark verschmutzt > 3-4 4 stark belastet 

mäßig belastet - stark verschmutzt > 2-3 3 mäßig stark belastet 

mäßig belastet > 1-2 2 mäßig belastet 

unbelastet • mäßig belastet >0-1 1 unbelastet-mäßig belastet 

praktisch unbelastet >O 0 praktisch unbelastet 

IAWR -Gewässergijte-lndex, Sediment- (bzw . Boden-) Qualität , Geoakkumulations-lndex {lgeo) 

und daraus abgeleitete lgeo-Klasse (aus G. Müller 1979) 
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zentration bei Niederwasserführung, sind aus langjährigen Routine-Untersuchun
gen und Korrelationsrechnungen zwischen Konzentration und Wasserführung im 
Rheineinzugsgebiet gewonnen. Sie sind daher auf diesen empirischen Bereich 
beschränkt. Sorge bereiten vor allem die sehr zahlreichen synthetischen, in ihrer 
Chemie und biologischen Wirkung noch größtenteils unbekannten, schwer abbau
baren organischen Substanzen, die im Parameter DOC summarisch erfaßt wer
den, ohne daß die Kennzahlen für die Wassergüteklassen nach Wirkung und Ge
fährlichkeit aufgestellt wurden, was ohne die fast unmöglichen Detailanalysen 
auch nicht realisierbar ist. Das gleiche gilt für den Summenparameter DOCl. 

Die IA WR-Gütekarte des Rheines weicht sowohl für die einzelnen Parame
ter wie in der nach dem ungünstigsten Parameter definierten Gesamtbewertung 
erheblich von der "LAWA-Gütekarte" ab, und zwar in Richtung auf eine ungün
stigere Qualität. 

Der Sedimentforscher German Müller (1979) hat in Anlehnung an die LAWA 
und 1A WR-Güteklassen eine Einteilung der Gewässer und des Bodens nach dem 
"Geoakkumulations-Index" (lgeo) vorgenommen. Dieser lgeo ist ein Maß für die 
Höhe der Belastung eines Sedimentes oder Bodens mit anorganischen oder or
ganischen umweltrelevanten Spuren- und Abfallstoffen sowie mit Bioelementen. 
Die numerische Indizierung der sieben Klassen beruht auf einem mathematischen 
Prinzip, bei dem eine Nullbelastung (= geochemischer Background der Tonfrak
tion x 1,5 (zum Ausgleich natürlicher Schwankungen)) die lgeo-Klasse O dar
stellt, und jede weitere Klasse auf einer Verdoppelung des Wertes der nächst
niederen Klasse beruht (Tab. 2). 

Hier sind zwar bei genügenden geologischen Grundkenntnissen, bzw. nach Un
tersuchung wirklich unbelasteter vergleichbarer Sedimente, mathematisch de
finierte Kennziffern für die Sediment-Belastungs-, bzw. "Güte"-Klassen gege
ben, aber wiederum ohne Rücksicht auf die Bedeutung der betreffenden Kon
zentrationen für das Wasser, für das Ökosystem oder für den Menschen. Die 
Anreicherung von Schwermetallen und anderen Giften im Sediment sagt noch 
nichts über die Wasserqualität aus, sondern stellt eine von Fall zu Fall unter
schiedliche potentielle Gefährdung des Wassers und des Ökosystems dar. Auch 
hier sind weitere Untersuchungen notwendig. 

In einem Vortrag "Fortbestand der Menscheit - ein "bio-anorganisches" Pro
blem?" hat der leider kürzlich verstorbene Konstanzer Biochemiker Peter Hem
merich (1978) auf die biochemischen Wirkungen der verschiedenen Spuren- und 
Konzentrationsgifte unserer Umwelt eindringlich hingewiesen. Daraus ergeben 

sich auch für unser Problem der "Wassergüte" und Wasserversorgung einige Fol
gerungen und Forderungen: 

1. Das Saprobiensystem und die darauf basierenden Gütekriterien reichen zur 
Bestimmung der Wasserqualität allein nicht mehr aus. Sie bleiben wich
tige Teilaspekte zur Kontrolle der leicht zersetzlichen organischen Abwäs
ser in den Gewässern und zur Kontrolle der Kläranlagen. 
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2. Auch Summenparameter für schädliche oder schadverdächtige Stoffe im 
Wasser sind nur ein vorläufiger Notbehelf und müssen durch Identifizie
rung und Ausmerzung wenigstens der wichtigsten und gefährlichsten toxi
schen Substanzen nach und nach ergänzt werden. Dazu ist noch viel ana
lytische und noch mehr physiologisch-ökologische Forschungsarbeit nötig. 

3. Kurzfristige Biotestverfahren, wie Bestimmung der Lethal-Konzentratio
nen, reichen nicht aus, um die Bedeutung eines Spuren- oder Konzentra
tionsgiftes im Ökosystem zu erkennen, da physiologische Langzeitwirkun
gen im Einzelorganismu~ und Verschiebungen im biocoenotischen Gleich
gewicht experimentell, wenn überhaupt, dann nur schwer und mit großem 
Aufwand festzustellen sind. 

4. Grenzwerte für einzelne Schadstoffe sind ein bedenklicher Notbehelf, da 
sie einerseits dazu reizen, die Grenzen auch auszunützen, andererseits 
die Gefährdung des Ökosystems einschließlich des Menschen aber von der 
toxikologischen Gesamtsituation abhängt. 

5. Es ist notwendig, die Einleitung von Schadstoffen oder schadverdächtigen 
Substanzen in Gewässer mit allen möglichen legalen Mitteln zu verhindern. 
Kurzsichtige Bevorzugung ökonomischer Gesichtspunkte vor ökologischen 
Forderungen und Bedenken können in Zukunft nicht nur ökonomisch unren
tabel werden, sondern sie werden zu einer steigenden Gefahr für die Öko
systeme, d.h. für unsere Umwelt und uns selbst! 
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Die Verleihung der Kalkwitz-Plakette -
eine moralische Aufrüstung für die Umweltschutzadministration 

Franz Josef Dreyhaupt 

Es ist für mich ein großer Augenblick und es vermittelt mir ein Gefühl der 
Befriedigung und des Stolzes, vom Verein für Wasser-, Boden- und Luft- Hy
giene heute in dieser Weise für Leistungen auf dem Gebiet der Luftreinhaltung 
geehrt zu werden. 
Schreckensmeldungen 

Sind doch in dieser Zeit 
über den katastrophalen 

zum einen die Medien voll von 
Zustand unserer Umwelt, und 

mahnen zum anderen die Wissenschaftler, daß dem Menschen und seiner Umwelt 
zahlreiche versteckte und sich auf Generationen erstreckende Gefahren droh
ten. Über die zähe, zielstrebige und teilweise aufopwungsvolle Arbeit der vor 
Ort Verantwortlichen in der Umweltschutzadministration spricht niemand; eher 
werden noch im Zusammenhang mit publicitywirksamen "Kassandrarufen" der 

Staat und seine Organe verantwortlich gemacht. Mit Kassandrarufen muß man 
ohnehin vorsichtig sein. Denn jener Tochter des Priamos, des Königs von Tro
ja, war zwar von Zeus-Sohn Apoll die Gabe der Weissagung verliehen worden, 
aber wegen verschmähter Liebe beschied er ihr das Schicksal, daß ihre zutref
fenden Prophezeihungen nicht geglaubt wurden. Trotz ihrer Warnung ließen die 
Trojaner das hölzerne Pferd in ihre Stadt und besiegelten damit ihren eigenen 

Untergang: Kassandras Rufe verhallten damals ungehört. Und heute? 
Ich überlasse Ihnen die Variation der Antwort und wechsle über zu der Rol

le der Wissenschaft, bevor ich dann auf die Umweltschutz-Exekutive zu spre
chen komme. 

Ohne hier auf die Geschichte der Umweltwissenschaft eingehen zu wollen und 

zu können, in der sicherlich auf einer langen Zeitstrecke singuläre Aktivitäten 
auf begrenzten Te ilgebieten dessen, was wir heute unter dem Begriff des Um
weltschutzes subsumieren, zu verzeichnen sein werden, hoffe ich mit Ihnen doch 
darin übereinzu sti mmen, daß der entscheidende Impuls für ein breiteres Inte
resse der Wissenschaft am The ma Umweltschutz erst mit Beginn der siebziger 
Jahre unseres J ahrhunderts einsetzte. Für die Bundesrepublik ist das schon da
mit zu belegen , daß erst mit dem er sten Umweltprogramm der Bundesregierung 
von 1971 de r Begriff Umweltschutz Liberhaupt in die öffentliche Diskussion ein

ge führ t wurde . Ich will ni e mande m zu nahe tre t en, aber lassen Sie mich aus 
e igener Er fahrung sage n: Vor 1970 lagen Themenbereiche wie Arbeitsschutz und 

39 



Umweltschutz wissenschaftlich im sekundären Bereich; zugegebenermaßen war 
es im gesellschaftspolitischen Bereich nicht viel anders. Der erste entscheiden
de und weltweite Umweltimpuls ging vom 1968 gegründeten Club of Rome aus. 

Bei der Verleihung des Friedenspreises des Börsenvereins des Deutschen Buch
handels im Oktober 1973 an den Club of Rome sagte Dr. Nello Celio in der 
Laudatio: 

"Dem Club of Rome fällt das große Verdienst zu, das Hauptproblem des Jahr
hunderts erfaßt und wissenschaftlich untersucht zu haben, nämlich die ungeheue
re Entwicklung unserer modernen Industriegesellschaft, die mit ihrer ungebän
digten Dynamik den ganzen Erdball erfaßt und eine Reihe von unheilvollen Fra
gen aufkommen läßt. Diese sind untereinander so eng verkettet, daß nur eine 
Globalbetrachtung und eine Globaluntersuchung Wege und Methoden aufzeigen 
können, um der drohenden Zerstörung jahrhundertealter Werte entgegenzutre
ten. • • • • • Die inneren Zusammenhänge, die Verflechtungen in der Industrie
gesellschaft, sind derart imposant geworden, daß die Problematik nur weltweit 
erfaßt werden kann. Die Welt ist einfach klein geworden; es hat auf diesem 
doch kleinen Planeten, vor allem in den Industriestaaten, das umweltfeindliche 
Wachstum die Oberhand gewonnen. • .••. Es ist das große Verdienst des Club 
of Rome, die Aufmerksamkeit auf eine mögliche fatale Entwicklung der Men
schheit gelenkt zu haben zu einem Zeitpunkt, in welchem breite Bevölkerungs
kreise beunruhigt und überzeugt sind, daß die heutigen Tendenzen im hektischen 
Leben unserer Industriegesellschaft nicht weiter bestehen können. Eine Lösung 
zur Problematik angeben zu können, ist eine Vermessenheit, doch besteht ein 
erster Schritt darin, die Zusammenhänge zu verstehen." 

Professor Aurelio Peccei, der den Preis im Namen des Club of Rome ent
gegennahm, erläuterte in seiner Dankadresse die Ziele seiner Institution: 

"Der Club of Rome hat vor allem zwei Ziele: 
Einmal geht es ihm darum, die weltweiten und eng miteindander verknüpften 
Probleme der Menschheit besser durchschaubar und allgemeiner bekanntzuma
chen. Die Probleme bilden in ihrer Verknüpfung ein höchst verwickeltes, in stän
diger Weiterentwicklung befindliches Ganzes, das wir die "Weltproblematik" ge
nannt haben. Zweitens möchten wir gerne, daß die Änderungen in der Struk
tur und im Zusammenleben der menschlichen Gesellschaft, die auf Grund ei
ner solchen Bewußtwerdung und Übernahme der Verantwortung für notwendig 
gehalten werden, nicht nur zu einer wirtschaftlichen, sondern auch zu einer 
gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklung sowohl der Gesell
schaft insgesamt als auch ihrer einzelnen Träger führen. Im Rahmen des er
sten Ziels - der Erkenntnis und Deutung der Probleme - sind die Dinge in vol
lem Gange. Nachdem der inzwischen bekannte Bericht über die "Grenzen des 
Wachstums" (1) in etwa 20 Sprachen veröffentlicht ist, läuft z.Zt. in mehre
ren Ländern eine Reihe von neuen, wichtigen Untersuchungen über die Lage 
der Menschheit und die heutige Weltsituation. . .••• Im Rahmen des zweiten, 
im eigentlichen Sinne politischen Ziels möchte der Club of Rome Verbindungen 
mit Entscheidungszentren auf allen nationalen und internationalen Ebenen un
terhalten, um die möglichen Optionen und Alternativen, ihre wechselseitige Ver
einbarkeit und ihre jeweiligen Konsequenzen und Auswirkungen abklären zu hel
fen. Es geht dem Club of Rome somit um einen wahren Frieden, der im Her
zen und im Denken der Menschen verwurzelt ist. Ein solcher Friede bedeutet 
nicht nur Rüstungskontrolle und Rüstungsbeschränkung sowie friedliche Konflikt
lösung. Ein wahrer Friede muß vielmehr auch das gesamte menschliche Zusam
menleben auf neue Grundlagen der sozialen Gerechtigkeit und der Achtung vor 

40 



dem anderen Menschen stellen sowie in Harmonie mit der Natur und den be
grenzten Schätzen dieses kleinen Planeten stehen, auf dem wir alle leben müs
sen und der einst auch unseren Kindern und Kindeskindern Wohnung und Nah
rung bieten soll." 

Die Spannweite der Problematik geht - wie wir sehen - weit über das hin
aus, was wir heute unter Umweltschutz verstehen. Die Umweltprobleme sind 
nur ein Teil der weltumspannenden, internationalen Probleme des Lebens und 
Überlebens auf der Erde. Für die Internationalität der Umweltprobleme war 
schon die UNO-Umweltkonferenz 1972 in Stockholm ein Signal. Die Einbindung 
von Umweltproblemen in andere globale Aspekte zeigt der jüngste vorliegende 
amerikanische Report "GLOBAL 2000" (2), der Bestseller auf dem deutschen 
Buchmarkt mit einer Auflage von einer Viertelmillion in weniger als einem Jahr. 

Im Mai 1974 gab Präsident Carter den Auftrag, die "voraussichtlichen Ver
änderungen der Bevölkerung, der natürlichen Ressourcen und der Umwelt auf 
der Erde bis zum Ende dieses Jahrhunderts" zu untersuchen. Der Bericht wur
de Mitte 1980 vom Council on Environmental Quality und vom US-Außenmini
sterium erstattet. Im Begleitschreiben sagen die Autoren u.a.: 

"Der Bericht enthält Prognosen der US-Regierungsbehörden darüber, was mit 
der Weltbevölkerung, den Ressourcen und der Umwelt geschehen wird, wenn 
sich an den Grundlagen der heutigen Politik nichts ändert. Die Schlußfolgerun
gen, zu denen wir gelangt sind •••.. , sind beunruhigend. Sie deuten für die 
Zeit bis zum Jahre 2000 auf ein Potential globaler Probleme von alarmieren
dem Ausmaß. Der Druck auf Umwelt und Ressourcen sowie der Bevölkerungs
druck verstärken sich und werden die Qualität menschlichen Lebens auf diesem 
Planeten zunehmend beeinflussen. . ••.• Wenn die Trends verändert und die Pro
bleme verringert werden sollen, werden weltweit mutige und entschlossene neue 
Initiativen erforderlich sein, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, 
und gleichzeitig muß die Fähigkeit der Erde, Leben zu ermöglichen, geschützt 
und wieder hergestellt werden. Gundlegende natürliche Ressourcen - Agrarland, 
Fischgründe, Wälder, mineralische Rohstoffe, Energie, Luft und Wasser - müs
sen erhalten und der Umgang mit ihnen verbessert werden. Eine weltweite Ver
änderung der Politik ist erforderlich, bevor sich die Probleme weiter verschlim
mern und die Möglichkeiten für wirkungsvolles Handeln immer stärker ein
geschränkt werden." 

Zu den wichtigsten Erkenntnissen und Schlußfolgerungen des Berichts "GLO
BAL 2000" gehören Feststellungen wir diese: 

"Wenn sich die gegenwärtigen Entwicklungstrends fortsetzen, wird die Welt 
im Jahre 2000 noch übervölkerter, verschmutzter, ökologisch noch weniger sta
bil und für Störungen anfälliger sein als die Welt, in der wir heute leben. Ein 
starker Bevölkerungsdruck, ein starker Druck auf Ressourcen und Umwelt las
sen sich deutlich voraussehen. Trotz eines größeren materiellen Outputs wer
den die Menschen auf der Welt in vieler Hinsicht ärmer sein als sie es heute 
sind." 

"Die nicht-regenerierbaren Brennstoffe auf der Welt - Kohle, Erdöl, Erdgas, 
Ölschiefer, •Teersand und Uran - reichen teheoretisch zwar noch für Jahrhun
derte, aber sie sind nicht gleichmäßig verteilt, sie werfen schwerwiegende öko
nomische und Umweltprobleme auf, und es bestehen starke Unterschiede, was 
ihre Nutzbarkeit und Abhängigkeit angeht." 

"Die . . • . Prognosen der US-Regierung stellen möglicherweise sogar eine Un
tertreibung der anstehenden Probleme dar." 
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Zum Thema Luftverschmutzung unterscheidet der Bericht globale und spezi
fische Probleme. Global gesehen kommt der Bericht u.a. zu folgenden Ergeb
nissen: 

"Die Konzentration von Kohlendioxid und ozonabbauenden Chemikalien in der 
Atmosphäre wird vorausichtlich in einem solchem Maße zunehmen, daß sich das 
Klima auf der Erde und die obere Atmosphäre bis zum Jahre 2050 entscheidend 
verändern. Saurer Regen infolge gesteigerter Verwendung fossiler Brennstoffe 
( vor allem Kohle) bedroht Seen, Böden und Ernten." 

CO -Emissionen als Folge der Entwaldung und Verbrennung vieler Brennstof
fe alter Art (insbesondere der wachsende Verbrauch an Kohle und synthetischen 
Brennstoffen) werden die Konzentration an Kohlendioxid in der Atmosphäre wei
terhin erhöhen und zu Bedingungen führen, die nach Auffassung vieler Wissen
schaftler ein Ansteigen der Temperatur an der Erdoberfläche nach sich ziehen, 
wodurch die Polkappen abschmelzen, das Meeresniveau sich erhöht und im 21. 
oder 22. Jahrhundert die Küstengebiete einer Überschwemmung ausgesetzt sein 
werden. Bestimmte Treibgase aus Spraydosen, Kühlmittel, Flugzeuge, die in 
großen Höhen fliegen, sowie Stickstoffdünger werden in unterschiedlichen Men
gen Chemikalien freisetzen, die die Ozonkonzentration in den oberen Luftschich
ten reduzieren, was unter Umständen einen größeren Anteil ultravioletter Strah
lung nach sich zieht, der die Erdoberfläche erreicht und mit Schäden für Pflan
zen, Tiere und Menschen verbunden ist." 

Unter regionalen Aspekten befasst sich der Bericht besonders mit der zuneh
menden Verbrennung von Kohle in Industrieländern und folgert hieraus, vor al
lem für die Schwerpunkte der Kohlereserven in USA und Osteuropa: 

"Zu den Auswirkungen auf die Atmosphäre ist ein beträchtlicher Anstieg der 
Verbrennungsrückstände zu rechnen: Kleinstpartikel, Schwermetalle, Kohlenmon
oxid, Stickstoff- und Schwefeloxide. Bei der Mehrzahl dieser Rückstände wird 
die Emissionsstärke von den eingesetzten Kontrollmaßnahmen abhängen, aber 
bislang gibt es noch keine wirtschaftlich arbeitenden Verfahren, mit denen die 
Freisetzung von Stickstoffoxiden kontrolliert werden könnte. 

Zu den Auswirkungen einer zunehmenden Koleverbrennung auf die Wasserres
sourcen zählen eine Aufheizung der Gewässer, eine steigende Wasserverschwen
dung sowie eine Übersäuerung des Bodens. Aufgrund der Durchlaufkühlsysteme 
werden viele Kleinorganismen und Jungfische getötet, es kommt zu schädlichen 
Wassertemperaturschwankungen, und der Gehalt an gelöstem Sauerstoff wird 
verringert. Man schätzt, daß Kühltürme die zweitgrößte Zuwachsrate beim kon
sumpti ven Wasserverbrauch aufweisen, und in manchen Gebieten Europas mit 
geringerem Wasservorkommen wird möglicherweise das Wasser für die Kühltür
me rationiert, damit vorrangige Bedürfnisse zunächst befriedigt werden können. 

Steigende Emissionen von Stickstoff- und Schwefeloxiden werden eine weite
re Auswirkung der zunehmenden Kohleverbrennung auf die Wasserumwelt noch 
verschärfen: die Übersäurung des Regens. Saure Regen sind heute schon ein 
Problem, nicht nur für die USA und Nordosteuropa, sondern auch für benach
barte Staaten. Luftströmungen tragen die Emissionen und den verschmutzten 
Wasserdampf in die Gebiete nördlich der Industriezentren Nordeuropas und des 
Nordostens der USA: Tausende von Seen und Flüssen in Südschwedefl und Nor
wegen, in den Adirondack-Bergen der USA und den angrenzenden Gebieten in 
Kanada haben - möglicherweise irreparable - Schäden durch saure Regenfälle 
davongetragen. Normalerweise gibt es in diesen Gewässern arktische Saiblinge, 
Lachse und Forellen im Überfluß, aber mit zunehmender Säurekonzentration 
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stirbt dieses Leben nach und nach ab. Die durch den Regen verursachte Über
säurung tötet niedrigere Wasserlebewesen und Jungfische. Inzwischen gibt es 
Anhaltspunkte dafür, daß die den sauren Regen verursachenden Emissionen über 
eine Entfernung von bis zu 10. 000 km zum atmosphärischen Dunst der Arktis 
beitragen können. Der verstärkte Einsatz von Kohle wird das Problem des sau
ren Regens in Zukunft noch verschärfen. • ••• " 

In dieser Situation trifft es sich gut, daß im März 1981 der Rat von Sach
verständigen für Umweltfragen das Sondergutachten "Energie und Umwelt" (3) 

vorgelegt hat. Es verschafft uns die Möglichkeit, auf der Ebene der Wissen
schaft die Makroskopie des Club of Rome und des Berichts "Global 2000" mi
kroskopisch auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland zu fokussie
ren. Auch im Sachverständigengutachten "Energie und Umwelt" spielt die Koh
lenutzung eine dominierende Rolle. Lassen Sie mich hier den Rat etwas um
fangreicher zitieren, weil damit in der Tat eine der brennendsten Fragen in 
der Luftreinhaltepolitik angesprochen wird, mit der die Luftreinhalteadministra
tion konfrontiert ist. Ich zitiere aus den Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
des Gutachtens aus den Nrr. 603, 604, 605, 606, 614 und 616 (3): 

603. Hinsichtlich der Kohle wird in der öffentlichen Meinung vielfach die An
sicht vertreten, ihr verstärkter Einsatz zur Energienutzung bringe nur kurzfri
stige Emissionsprobleme, berge jedoch kaum längerfristige Gefahren. Der "Weg 
in die Kohle" sei daher unter umweltpolitischen Aspekten nicht problematisch. 
Der Rat widerspricht dieser Ansicht. Bei mit Kohle (oder Erdöl) betriebenen 
Kraftwerken ist nämlich eine große Zahl sehr unterschiedlicher chemischer Stoffe 
in die Beurteilung der Emissionen einzubeziehen. Ihre toxischen Wirkungen sind 
nur z. T. erforscht. Das Bekannte weist auf extrem unterschiedliche Wirkun
gen auf die menschliche Gesundheit hin, von der einfachen lokalen und rever
siblen Reizwirkung des SO , bis zur Krebsentstehung durch polycyclische aro
matische Verbindungen. Irnfuesondere letztere Gruppe tritt immer stärker ins 
Blickfeld der Forschung, allerdings gibt es große Wissenslücken. 

604. Das Urteil über die Gesundheitsgefährdung durch die Kohlenutzung wird 
hierdurch erschwert; die Unsicherheit des Urteils wird noch wesentlich durch 
die Tatsache erhöht, daß zahlreiche erbgutändernde und krebserzeugende Stof
fe auftreten, die in der Risikobetrachtung einen besonderen Stellenwert bean
spruchen müssen. Die Risiken aus Kohleverbrennungsprodukten sind insgesamt 
nur unvollständig bekannt, die bekannten sind bei erbgutschädigenden und krebs
erzeugenden Wirkprinzipien nicht verläßlich quantifizierbar, die Meßbarkeit sol
cher Schadstoffe ist nicht sehr weit entwickelt. Auch die bekannten Methoden 
der Abgasreinigung sind praktisch nicht auf diese Schadstoffe hin konzipiert und 
auch nicht hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zur Minderung dieses Schadpotentials 
untersucht. 

605. Daher kann der Rat keinesfalls der These zustimmen, daß mit der ver
stärkten Nutzung der Kohle vom Menschen nur gewisse akute und vorüberge
hende Schadwirkungen in Kauf genommen werden können und müssen. Das Ge
genteil ist richtig: es sind langfristige, schwer abschätzbare, auch in künfti
ge Generationen wirkende Beeinträchtigungen zu berücksichtigen. Der Rat em
pfiehlt deshalb nachdrücklich systematische Untersuchungen zur analytischen Be
standsaufnahme aller emittierten Schadstoffe, zu deren Wirkungen und gegen
seitigen Wechselwirkungen. Dabei sollte man sich von einfachen Konzepten der 
"Leitsubstanzen" lösen und ein möglichst breites Spektrum moderner Methoden 
der Wirkungsanalyse einbeziehen. 
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606. Zu diesen schwer abschätzbaren Wirkungen langfristiger Art auf den Men
schen treten die ökologischen Wirkungen. Wichtigste ökologische Effekte sind 
die Folgen der SO -Emissionen, sei es als direkt wirkende Immission, sei es 
als saurer- Regen, aer auf Mikroorganismen, Kleintiere, Pflanzen und den Che
mismus des Bodens einwirkt. Durch den Ferntransport von SO und durch saue
re Niederschläge werden auch weit von den Emissionsquelle~ entfernt liegen
de Ökosysteme in Mitleidenschaft gezogen, so

2 
wird somit zu einem grenzüber

schreitenden Umweltproblem. 
614. Hinzu treten die folgenden Gesichtspunkte: 

ZuLiisten der fossilen Brennstoffe wird die Gefahr klimatischer Änderungen 
durch C02-Emissionen diskutiert. Unzweifelhaft handelt es sich dabei um ei
nen tiefen Eingriff in die Zusammensetzung der Luft. Nach sorgfältiger Abwä
gung hat der Rat die Überzeugung gewonnen, daß die gegenwärtig verfügbaren 
Klimamodelle noch keine ausreichend zuverlässigen Aussagen über das quanti
tative Ausmaß der Klimaänderung, insbesondere der Temperaturerhöhung, er
lauben ••••• 

Wir haben schon viel über dieses Gutachten diskutiuert. Mein Eindruck aus 
diesen Diskussionen ist eine gewisse Ratlosigkeit; es überwiegt die Tendenz zu 
einem subjektiven Relativieren mit: Ja, aber ••• ! (vgl. z.B. 4,5). 

Abgesehen von der offenen Frage, welche Primärenergieträger vorrangig ein
gesetzt werden sollen - ich darf daran erinnern, daß in Nordrhein-Westfalen 
das Postulat der Kohlevorrangpolitik seit Jahren als politische Leitlinie von der 
Landesregierung strikt verfolgt wird - , vermißt die Praxis konkrete neue Aus
sagen zur Luftverschmutzungsproblematik und zur Lösung der Probleme sowie 
auch ein Wort über das bisher zur Beherrschung der Probleme Geleistete. Of
fenbar führt der Zwang zur Gemeinsamkeit einer Aussage bei einem so brei
ten Spektrum der Materie und der Kompetenzen auch in der Wissenschaft zu 
Unschärfe und Indifferenz. Das trifft insbesondere diejenigen, die die Verant
wortung für den Vollzug der bestehenden Gesetze tragen. Ich will die daraus 
resultierende Problematik für die Umweltschutzadministration nur an einem Bei
spiel verdeutlichen. Wenn der Rat sagt: "Bei mit Kohle • • • • • betriebenen Kraft
werken ist • • • • • eine große Zahl sehr unterschiedlicher chemischer Stoffe in 
die Beurteilung der Emissionen einzubeziehen", dann bedeutet dies für die Öffent
lichkeit, daß in der Tat bei der Beurteilung eines Genehmigungsantrags für ein 
Kohlekraftwerk, ja sogar bei der Beurteilung des Betriebs der vorhandenen Kraft
werke von den zuständigen Behörden geprüft werden muß, ob nicht aus der 
"großen Zahl sehr unterschiedlicher chemischer Stoffe" schädliche Umweltein
wirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes drohen oder gar schon 
eingetreten sind. Wenn dann in den nächsten Sätzen davon gesprochen wird: 
"..... toxische Wirkungen nur zum Teil erforscht; • • • • • es gibt große Wissens
lücken: • • • • • das Urteil wird erschwert; • • • • • Unsicherheit des Urteils; ••••• 
nicht verlässlich quantifizierbar; ••••• ", dann frage ich mich, wie soll denn 
die Behörde die von ihr zu beantwortende Frage klären, ob durch den Betrieb 
des Kohlekraftwerks schädliche Umwelteinwirkungen entstehen können. Denn 
dies muß nach § 5 Nr. 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes ausgeschlossen 
sein. 
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Ich möchte hier wieder zurückkommen auf meine Bemerkung, daß die Wis
senschaft erst Anfang der siebziger Jahre in der Breite begonnen hat, die Dis
ziplinen Arbeitschutz und Umweltschutz in ihre Forschungs- und Lehrpläne auf
zunehmen. Bis dahin lag die Aufgabe der Erforschung der wissenschaftlichen 
Grundlagen dieser Disziplinen weitgehend allein auf den Schultern staatlicher 
Institute, so z.B. auf dem Gebiet der Luftreinhaltung beim Bundesgesundheits
amt, beim Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, bei der Biologischen 
Bundesanstalt, beim Deutschen Wetterdienst, beim Medizinischen Institut für 
Lufthygiene und Silikoseforschung und bei der Landesanstalt für Immissions- und 
Bodennutzungsschutz des Landes NRW. Diese Institute haben von Anfang an 
den politischen Kampf gegen die Luftverschmutzung begleitet oder sind zu die
sem Zweck gegründet worden, aber sie konnten mit dem rasanten Fortschritt 
der Technik nicht Schritt halten, Ich muß angesichts der Fülle der jetzt vom 
Sachverständigenrat hervorgehobenen und als ungelöst bezeichneten Probleme 
zu dem Fazit kommen, daß die Umweltwissenschaft hinter den Problemen her
hinkt, wobei es müßig ist darüber zu streiten, ob dies wegen fehlender For
schungsförderung die Schuld des Staates oder wegen mangelnder Problemnähe, 
Einsicht oder Eigeninitiative Schuld der Wissenschaft selbst ist. 

Lassen Sie mich jetzt noch zur Rolle des Staates kommen. Der Staat - Le
gislative und Exekutive - hat wesentlich früher mit der Abwehr der Gefahren 
durch Luftverunreinigungen begonnen, wie ich Ihnen in aller Kürze darlegen 
möchte. Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, 
hat in seiner Regierungserklärung von 1978 - als er die Regierung nach dem 
Ausscheiden von Ministerpräsident Heinz Kühn übernahm - gesagt: "Nirgendwo 
ist der Kampf um die Verbesserung der Umweltsituation nötiger und wichtiger 
als hier (im Ballungsraum zwischen Rhein und Ruhr)". Das war eigentlich schon 
immer so, wie ein Rückblick in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt. 
Während der Wiederaufbauphase nach 1945 spielten zunächst die Fragen des Im
missionsschutzes, insbesondere der Luftreinhaltung, so gut wie keine Rolle. Da
mals sind sicherlich die notwendigen Baugenehmigungsverfahren und auch die 
gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren für emittierende Anlagen nach § 16 
der Gewerbeordnung subjektiv gesehen ordnungsgemäß durchgeführt worden; ob
jektiv aus heutiger Sicht gesehen sind dabei aber die Umweltbelange zu kurz 
gekommen. Es standen damals andere Anliegen im Mittelpunkt des Lebens und 
der Politik als die Erhaltung der natürlichen Ressourcen und der natürlichen 
Umwelt. Alle, die diese Zeit miterlebt haben, wissen aus eigener Erfahrung, 
daß dies eine Zeit der Sorge um die nackte Existenz und um die Sicherung der 

elementaren Lebensgrundlagen war. Diese Sorge bestimmte weitgehend das Ver
halten des Bürgers und die Politik. Am Übergang der Wiederaufbauphase in das 
sogenannte deutsche Wirtschaftswunder - also Mitte der fünfziger Jahre - mach
ten sich jedoch in den Ballungsgebieten der Bundesrepublik Luftverunreinigungs
probleme bemerkbar. Diese Probleme hatten ihre Ursache in zwei Phänomenen: 
Auf der einen Seite erreichten die Emissionen der in den Ballungsräumen mas-
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sierten Industrie, die entsprechend den weitherzigen Genehmigungsurkunden ge
wissermaßen ungehemmt emittierte, einen ersten Höhepunkt, auf der anderen 
Seite war mit der florierenden Entwicklung das Wohlstandsbedürfnis der Bevöl

kerung gestiegen, und es wurden höhere Ansprüche auch an die Dinge und an 
die Bereiche des Lebens gestellt, die über die reine Existenzsicherung hinaus
gingen, also an die Lebensqualität, wie wir heute sagen würden. An diesem 
Punkt setzten dann die ersten politischen Überlegungen zur Beherrschung des 
Phänomens Luftverunreinigung in der Bundesrepublik ein. Und wen wundert es 
angesichts des eben zitierten Wortes unseres Ministerpräsidenten vom Septem
ber 1978, daß auch damals die ersten Aktivitäten vom Lande Nordrhein-West
falen ausgingen, wo gerade im Ruhrgebiet die nachteiligen Wirkungen der Luft 
verschmutzung immer deutlicher hervortraten? Der erste Anstoß zu einer ge
setzlichen Regelung ging bereits im Jahre 1954 vom damaligen Verbandsdirek
tor des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk aus. Ende 1955 kam es zu einer 
ersten parlamentarischen Aktion: Die Fraktion der CDU brachte im Landtag 
NRW einen Antrag "betr.: Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft" ein. Gegen
stand des Antrags war im wesentlichen die Aufforderung an die Landesregie
rung, sich über die Belastung durch Luftverunreinigungen mittels Messungen 
einen Überblick zu verschaffen und die Frage gesetzlicher Lösungsmöglichkei
ten zu prüfen. Der Antrag wurde vom Landtag einstimmig angenommen. Im 
Vollzug des entsprechenden Landtagsbeschlußes erstattete die Landesregierung 
im April 1957 einen Bericht über die Probleme und Lösungsmöglichkeiten auf 
dem Gebiet der Luftverschmutzung. Die wichtigsten Schlußfolgerungen waren 
aus heutiger Sicht folgende: 
- Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft können nur dann voll wirksam sein, wenn 

sie sich auf alle Luftverunreiniger, einschließlich Verkehr und Hausbrand, er
strecken; und 

- an die Luftverunreiniger sind Mindestanforderungen hinsichtlich der Auswurf
beschränkungen im Rahmen des technisch Möglichen und wirtschaftlich Ver
tretbaren zu stellen. 

Als Ziele der Luftreinhaltepolitik hatten sich also zwei Grundsätze herausge
bildet: Die gleichmäßige Erfassung aller Luftverunreinigungsquellen und das Po
stulat der Einhaltung des Standes der Technik. Zur Realisierung dieser politi
schen Forderungen schlug die Landesregierung in ihrem Bericht drei Maßnahmen 
vor: 
- Hinsichtlich der von § 16 der Gewerbeordnung erfaßten genehmigungsbedürf

tigen Anlagen sollte die Gewerbeordnung dem neuen Stand der Erkenntnisse 
angepaßt werden, insbesondere durch Vervollständigung des Verzeichnisses der 
genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie durch die Einführung des Instruments 
der nachträglichen Anordnung dür die genehmigten Anlagen im Rahmen des 
wirtschaftlich Vertretbaren, 

- in die Straßenverkehrs-Zulassungsordnung sollten für die Automobile Vorschrif
ten über den zulässigen Auswurf von Abgasen aufgenommen werden, und 
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- für die nichtgenehmigungsbedürftigen gewerblichen Anlagen und für den gesam
ten privaten Bereich, insbesondere für den Hausbrand, sollte ein eigenes Lan
des-Immissionschutzgesetz erlassen werden. 

Ehe dieser Bericht dem Landtag Nordrhein-Westfalen vorlag, stellte die Frak
tion der SPD im Deutschen Bundestag im Juli 1956 einen Antrag "betr.: Ver
unreinigung der Luft durch Industriebetriebe". Darin wurde die Bundesregierung 
ersucht, dem Bundestag einen umfassenden Bericht über die Verunreinigung der 
Luft durch Industriebetriebe und andere Ursachen vorzulegen und dabei auch 
die Möglichkeit für neue gesetzgeberische Maßnahmen anzugeben. Der Antrag 
wurde vom Deutschen Bundestag im Januar 1957 angenommen und die Bundes
regierung um eine entsprechende Stellugnahme ersucht. Dieser Bericht wurde 
im Juli 1957 dem Deutschen Bundestag erstattet, also etwa vier Monate spä
ter als die Landesregierung NRW dem Landtag ihren Luftreinhaltebericht vor
gelegt hatte. Die Bundesregierung kam damals zu dem Schluß, daß es nicht 
möglich sei, zu diesem Zeitpunkt ein besonderes Gesetz zur Reinhaltung der 
Luft zu erlassen, da es noch keine Grundlagen für ausreichende Beurteilungs
werte gebe. Die Bundesregierung hat jedoch schon damals ausdrücklich darauf 
hingewiesen, daß sie prüfen werde, inwieweit ein solches Gesetz in der Zukunft 
erforderlich sein werde. Damals wurde also schon der Grundstein zum Erlaß 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes gelegt; der Richtkranz konnte aber erst -
nach vielen politischen Beschwernissen, insbesondere erst nach der Grundgesetz
änderung von 1972 - im Jahre 1974 aufgesetzt werden. 

Im übrigen kam die Bundesregierung im wesentlichen zu den gleichen Schluß
folgerungen, wie die Landesregierung von NRW, und unterstrich damit die eben 
erwähnten politischen Grundziele. 

Die Koinzidenz der politischen Vorgänge in Land und Bund waren nicht nur 
zeitlich und inhaltlich frappierend, sondern vor allem vom Ergebnis her. In der 
Folge wurden alle die Bundesgesetzgebung betreffenden Vorschläge der Landes
regierung NRW und der Bundesregierung realisiert, und zwar durch das Gesetz 
zur Änderung der Gewerberordnung und Ergänzung des Bürgerlichen Gesetzbu
ches vom 22. Dezember 1959 und durch die Novellierung der Straßenverkehrs-Zu
lassungsordnung im Jahre 1960, soweit die Autoabgase betroffen waren. Für 
die Landesregierung NRW blieb die Verpflichtung, ein das Bundesrecht ergän
zendes Landes-Immissionsschutzgesetz vorzubereiten. Dies geschah zügig mit 
der Folge, daß im Jahre 1962 das erste Landes-Immissionsschutzgesetz in der 
Bundesrepublik vom Landtag NRW verabschiedet werden konnte. 

In der damaligen ersten Phase der Luftreinhaltepolitik in Bund und Land la
gen die konzeptionellen Grundlagen in einer Luftreinhaltephilosophie begründet, 
die in dem Grundsatz zusammengefaßt war: "Die Luft so rein wie möglich und 
nicht so schmutzig wie zulässig". Dieser Grundsatz kann verkürzt werden auf 
das "Postulat zur Einhaltung des Standes der Technik". Hinter diesem Grund
satz stand nämlich als Grundziel die anlagenbezogene Forderung nach der Ein
haltung des Standes der Technik zur Emissionsbegrenzung. Man war damals der 
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Auffassung, daß dann, wenn der Stand der Technik zur Luftreinhaltung an je
der Anlage erfüllt sei, eine bessere als erträgliche Immissionslage gegeben sein 
werde. Das war in der Tat eine Philosophie und kein Naturgesetz. Denn die 
aus dem philosophischen Grundsatz gezogene Schlußfolgerung hat sich im Lau
fe der auf die neue Gesetzgebung folgenden Jahre als nicht ausreichend erwie
sen. Tatsache ist, daß mit diesem Grundsatz allein die Ende der 60iger Jah
re neu aufkommenden Luftverunreinigungsprobleme in den Ballungsgebieten nicht 
beherrscht werden konnten. Warum diese anlagenbezogene und auf die Emissions
grenzwerte ausgerichtete Philosophie nicht zum Ziele führte, hat mehrere Grün
de; ein sicherlich sehr gewichtiger Grund war, daß durch Einfrieren des Stan
des der Technik bei gleichzeitig zunehmender Emissionsmenge durch industriel
le Erweiterungen sich die Immissionslage für bestimmte Komponenten in die
sen industriellen und dicht besiedelten Wachstumsgebieten eher verschlechter
te als verbesserte. Diese Tendenz brachte schließlich 1968 in NRW eine neue 
Luftreinhaltekonzeption zur Entwicklung, die wir heute als regionale Luftrein
haltestrategie oder Luftreinhalteplanstrategie bezeichnen und die das Hauptmerk
mal der zweiten Phase der Luftreinhaltepolitik nach dem Zweiten Weltkrieg ist, 
die offiziell mit den Erlaß des Bundesimmissionschutzgesetzes im Jahre 1974 
begonnen hat. Diese regionale Betrachtungsweise ist eine der wesentlichen po
litischen Zielkorrekturen gegenüber der ersten Phase der Luftreinhaltung. 

Die regionale Luftreinhaltestrategie erstreckt sich auf die sogenannten Be
lastungsgebiete. Die gravierenden Luftverschmutzungsprobleme bestehen näm
lich in den industriellen und dicht besiedelten Ballungsgebieten, wo durch die 
Massierung der Emissionen luftverunreinigender Stoffe aus Industrie, Gewerbe, 
Hausbrand und Verkehr eine über Hunderte von Schadstoffkomponenten reichen
de Palette vom Emissionen und entsprechenden Immissionen beobachtet werden 
muß; schon im Jahre 1971 hatten wir im ersten Emissionskataster der Bundes
republik für den Raum Köln/Leverkusen mehr als 1000 luftverunreinigende Stof
fe erfaßt. Ein hervorragendes Ziel der Luftreinhaltepolitik des Landes NRW ist 
die Durchsetzung der Luftreinhalteplanstrategie in den Belastungsgebieten an 
Rhein und Ruhr, begleitet von einem effektiven Smog-Warndienstsystem, das 
durch normale technische Maßnahmen unvermeidbare Immissionsspitzen infolge 

extremer Wettersituationen mit außergewöhnlichen Mitteln abfangen soll. Das 
Ziel dieser Luftreinhalteplanstrategie in den Ballungsgebieten ist primär der 
Schutz der Menschen und der Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen; die Luftreinhaltepläne sollen aber auch zur Erhaltung der 
Wirtschaftskraft des Landes, zur Nutzung der heimischen Energiequellen, also 
der Kohle, sowie zur Sicherung der Arbeitsplätze beitragen. 

Inzwischen sind in Nordrhein-Westfalen vier Luftreinhaltepläne für die Gebie
te Rheinschiene-Süd, Ruhrgebiet-West, Ruhrgebiet-Mitte und Ruhrgebiet-Ost 
aufgestellt worden; der fünfte Plan für das Belastungsgebiet Rheinschiene-Mit
te - das ist Region Düsseldorf/Neuss - wird im Frühjahr 1982 herausgegeben 
werden. Nachdem dann für alle Belastungsgebiete des Landes die ersten Luft-
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reinhaltepläne erstellt sein werden, wird für das Belastungsgebiet Rheinschie
ne-Süd die erste Fortschreibung des Luftreinhalteplanes für 1983 vorbereitet; 

es folgen dann in jährlichem Abstand die Fortschreibungen für die anderen ge
nannten Belastungsgebiete. Die Fortschreibungen werden nicht nur die neue 
Ist-Situation der Belastungsgebiete hinsichtlich der Emissionen und Immissionen 
luftverunreinigender Stoffe enthalten, sondern auch eine Bilanzierung über die 
Maßnahmenkataloge der vorangegangenen Pläne, also eine Art Rechenschafts

bericht. 

Ohne diesen Bilanzen vorgreifen zu können, hat die Luftreinhalteadministra
tion des Landes Nordrhein-Westfalen schon jetzt beachtliche Erfolge bei der 
Bekämpfung der Luftverunreinigungen vorzuweisen. Die Bilanz, die wir heute 
schon vorlegen können, ist ein Rechenschaftsbericht über die Veränderung der 
Immissionsbelastung in den letzten 15 Jahren in den Ballungsgebieten an Rhein 
und Ruhr. Es liegen uns Meßergebnisse aus drei verschiedenen sich überlagern
den Meßnetzen vor, die sich im wesentlichen auf die 5 Belastungsgebiete des 
Landes NRW erstrecken. Es handelt sich dabei um folgende Immissionsmessun
gen: 
1. Mobile, flächendeckende und engmaschige Messungen an ca. 4000 Meßstel

len in 1 km-Meßnetz mit Hilfe von stichprobenartigen Probenahmen mit an
schliessender Laborauswertung für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Fluor
verbindungen und für die Gesamtmenge organischer Stoffe. 

2. Teil automatische Messungen mit ortsfesten Meßeinrichtungen an 71 Meßstel

len in einem 7 km-Meßnetz für Schwebstäube und deren Gehalt an Blei-, 
Zink- und Cadmium-Verbindungen. 

3. Prozeßrechner-gesteuerte telemetrische Messungen in etwa 40 vollautoma
tischen, ortsgebundenen Meßstationen, die als Echtzeitmessungen auch das 
Informationssystem für den Smogwarndienst darstellen, im 16 km-Meßnetz 

für Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid und 
die Gesamtmenge organischer Stoffe. 

Aus diesen Messungen lassen sich folgende Ergebnisse, bezogen auf die Immis
sionskenngrößen für den Jahresmittelwert und die 5 Belastungsgebiete, ablei

ten: 
1. Die Stickstoffdioxidbelastung, die seit 1975 gemessen wird, hat sich nicht 

verändert; sie liegt bei 50 % des zulässigen Immissionswertes. 
2. Die Belastung an Fluorverbindungen hat sich von 1972 bis 1980 um ca. 50 

% vermindert; die Werte liegen etwa bei 15 % des zulässigen Immissions

wertes. 
3. Die Belastung durch organische Verbindungen hat sich von 1972 bis 1978 um 

ca. 30 % vermindert; die Meßwerte lagen im letzten Meßjahr unter 25 % 
des als zulässig angesehenen Immissionswertes. Gesamt-C-Messungen wurden 
seitdem nur noch in Sonderfällen vorgenommen, weil die Aussagekraft des 

Gesamt-C-W!clrtes ohne zusätzliche selektive Bestimmung einzelner, als ge
sundheitsgefährlich bekannter organischer Komponenten unzweckmäßig er-
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scheint. Die Tendenz geht dahin, derartige Komponenten - wie z.B. Ben
zol - in der Umgebung entsprechender Emissionsquellen gezielt zu messen. 

4. Die Belastung an Schwebstoffen hat sich von 1968 bis 1980 um ca. 50 % 
vermindert; die Meßwerte liegen etwa 50 % unterhalb des zulässigen Immis

sionswertes. 
5. Die Blei-, Zink- und Cadmiumbelastung im Sehwebstaub hat sich von 1974 

bis 1980 um mehr als 50 % vermindert; die Meßwerte liegen für Blei in der 
Größenordnung von 20 %, für Zink in der Größenordnung von 1 % und für 
Cadmium in der Größenordnung von 10 % des zulässigen Immissionswertes. 

6. Die Belastung an Schwefeldioxid hat sich von 1964 bis 1980 um etwa 50 % 

vermindert; die Meßwerte liegen in der Größenordnung von 40 bis 60 % des 
zulässigen Immissionswertes. Während bei den übrigen genannten Immissions
komponenten ein relativ stetiger Abfall der Belastungen zu verzeichnen war, 
ist der tendenzielle Rückgang in der Schwefeldioxidbelastung seit dem Meß
jahr 1974 einer Schwankung der Meßwerte von Jahr zu Jahr gewichen. Die 
Schwankungen bewegen sich etwa um eine Grundlinie, die dem halben zu
lässigen Immissionswert entspricht. Für die aufgetretene Fluktuation der Be
lastung von Jahr zu Jahr über die letzten 5 - 6 Meßjahre kommen verschie
dene Einflüsse in Betracht, so konjunkturell bedingte Emissionsveränderun
gen, die Verminderung von Emissionen durch Luftreinhaltemaßnahmen und 
die Verbesserung der Ableitbedingungen; insbesondere dürften aber metere
ologische Faktoren maßgebend sein. 

7. Der Staubniederschlag hat sich im Ruhrgebiet, 
bedingt durch die Industriestruktur - besonderes 
bis 1980 um mehr als 50 % vermindert. 

wo die Staubemissionen -
Gewicht haben, von 1964 

Verminderte Emissionen und Immissionen bedeuten verminderte Wirkungen auf 
Menschen, Tiere, Pflanzen und sonstige Sachgüter. Die Immissionsbilanz spiegelt 
die Aktivität der Genehmigungs- und Überwachungsbehörden in Nordrhein-West
falen wider; die beachtlichen lmmissionsbelastungsrückgänge sind das Ergebnis 
langjähriger Bemühungen um eine verbesserte Luftqualität in den Ballungsgebie
ten des Landes. Und so wie in Nordrhein-Westfalen bemühen sich in allen Bun
desländern meine Kollegen aus der Luftreinhalteadministration darum, die Luft
qualität in ihren Ländern zu verbessern. In diesem Sinne betrachte ich die Aus
zeichnung, die ich heute von Ihnen erhalten habe, auch als eine Anerkennung 
der Arbeit der vielen hundert Kollegen in den obersten Landesbehörden, in der 
Mittelinstanz und in den Ortsbehörden, die alle - jeder an seinem Platz - an 
der Lösung der gewaltigen Aufgabe mitarbeiten, die der Club of Rome vor 10 

Jahren zum ersten Mal beschrieben hat. 
Ich bedanke mich für die hohe Ehre, die Sie mir haben zuteil werden lassen; 

die Auszeichnung ist mir Verpflichtung und Ansporn, dem Umweltschutz wei
ter zu dienen. 
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des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes. 

Wer an Informationen über den Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene E.V. 
interessiert ist oder Mitglied dieses Vereins werden möchte, wende sich bitte an 
den Geschäftsführer, Herrn Dipl.-Ing. H. Schönberg, Tel: 030 - 866 23 42 
(Postanschrift: Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene E.V. 

Postfach, D-1000 Berlin 33) 
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