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Risiken der Gewässerbelastung und
Gewässergefährdung
Wahrscheinlichkeiten und Gewissheiten
Joan S. Davis, Zürich

Zusammenfassung
Trotz Fortschritt im Gewässerschutz sind die Gewässer nach wie vor belastet und gefährdet.
Es sind heute allerdings im wesentlichen andere Quellen, Mechanismen und Auswirkungen
der Belastungen als vor ein paar Jahrzehnten: Zunehmend ist die Belastung unsichtbarer,
schleichender Art und häufig aus diffusen Quellen, die schwer einzuschränken sind. Diese
Andersartigkeit wird meist in wissenschaftlichen Untersuchungen, in der Gesetzgebung und
im politischen Umgang mit dem gesamten Risikopotential zu wenig berücksichtigt. Somit
wird die Erkennung und Verminderung des Problems und das Gefahrenpotential erschwert.
In der Abschätzung der Risiken für Gewässer gilt die Aufmerksamkeit weitgehend den Ereignissen. Dies hindert eine Abschätzung der wachsenden Gefährdung durch die schleichende
Belastung aus Industrie, Landwirtschaft und Haushalt. Neue Informationen über die Human- und Ökotoxizität derjenigen Chemikalien, die schon in der Umwelt sind, können kurzfristig neue Grenzwerte und Massnahmen notwendig machen.
Risques liés à la pollutíon et à la contamination des eaux - Probabilítés et certitudes - Résumé
Malgré les progrès réalisés dans le domaine de la protection des eaux, leur mise en danger est
toujours aussi forte. L'origine des pollutions et contaminations n'est cependant plus la même
aujourd'hui qu'il y a quelques années: la contamination est de plus en plus invisible et sournoise - sources plus diversifiées, difficiles à limiter. La plupart du temps, ces changements
sont insuffisamment pris en consideration dans les recherches scientifiques, la législation et
le traitement politique des questions liées à ce potentiel de risques. Cette attitude tend à minimiser les problèmes, à les rendre moins identifiables, et donc à augmenter le potentiel de danger. Dans Pévaluation des risques imposés aux eaux, on n'accorde d'attention qu'aux résultats
du moment, ce qui empêche d'évaluer Paccroissement du danger dü aux contaminations
sournoises. De nouvelles informations quant à la toxicité de produits chimiques déjà présents
dans notre environnement pourraient imposer à très court terme de nouvelles valeurs limites
et de nouvelles mesures.
Pollution Risks for Water: Probabilities and Certainties - Abstract
In spite of progress in water protection, their are still many threats to the health of waters. The
threats are however different from those of a few decades ago: Most of today's problems
develop only gradually, are caused by substances not visible, and come from diffuse sources,
which are often difficult to detect and reduce. Such differences are not taken sufficiently into
consideration in studies done on water pollutíon or in the legal and political dealing with
pollutíon. This has prevented the recognition ,of the problem and the development of
measures to deal with its potential threat to water systems.
In considering the risks in general for waters, we have tended only to look at the threat of major events, thus overlooking gradually developing problems, arising from the widespread use
of chemicals in industry, agriculture and household. New information regarding the toxicity
of substances already in the environment can create a short term necessity to reset limits on
such substances and to implement measures for their reduction.

1. Risiken der Gewässerbelastung
und Gewässergefährdung
Gewässerbelastung und Gewässergefährdung sind Tagesthemen, die uns
nicht ernsthaft bewegen, es sei denn, es
treffe ausgerechnet die eigene Gemeinde
oder handle sich um ein spektakuläres
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Grossereignis. Gewässerbelastung und
-gefährdung werden, ähnlich wie Luftverschmutzung, als eine unvermeidliche, fast selbstverständliche Begleiterscheinung des steigenden materiellen
Wohlstands hingenommen. Mit dieser
Einstellung übersehen wir, dass die Probleme in unseren Gewässern in quanti-

tativer und qualitativer Hinsicht zunehmen: Einerseits wird das Wasser gebiets-

weise knapp durch Übernutzung oder
Wegleitung für Stromerzeugung und
andererseits schafft die zunehmende
Belastung durch Nährstoffe und der
Einsatz neuer, gefährdender Substanzen, vermehrt Risikopotentiale.
Beim Begriff Risiken denken wir meist
an Ereignisse, wie sie vor allem bei der
Herstellung oder Transport vorkommen. Wir denken an Seveso, Bhopal und
Schweizerhalle. Solche Ereignisse rütteln uns durch Schlagzeilen wach und
haben uns klar gemacht, welche alltägliche, systeminhärente Risiken vorhanden sind, und wie schnell die Umwelt,
die Gewässer dadurch gefährdet werden
können. Nach einem solchen «Ereignis››
widmet man sich einmal mehr der Frage
nach dem Umgang mit Ereignissen und
stellt entsprechende Berechnungen auf.
Darin steckt ein Denkfehler, man vergisst, dass solche Ereignis-Risiken nur
einen kleinen Teil der heutigen Gewässerprobleme darstellen. Die gravierenderen Risiken für die Gewässer sind diejenigen, die kaum wahrnehmbar sind,
da sie sich schleichend und zum grossen
Teil unsichtbar entwickeln. Zu dieser

Kategorie gehört zum Beispiel die Belastung des Grundwassers in landwirtschaftlichen Gebieten und die breitﬂä-

chige Beeinträchtigung der Gewässer
durch säurehaltige Verbindungen,
Schwermetalle und refraktäre xenobiotische Substanzen aus der Luft. Solche
Immissionen belasten zudem nicht nur
Gewässer, sondern auch Böden und
Pflanzen... und den Menschen: Übersäuerung der Seen und Böden, Waldsterben und Lungenkrankheiten haben
hier ihre gemeinsamen Ursachen (siehe
Abb. 1).
Das heisst, von den Risiken für die Gewässer zu reden, bedeutet, neben «Ereignissen›› vor allem auch die schleichenden Risiken zu berücksichtigen.

Und es bedeutet auch, uns Gedanken

darüber zu machen, wer eigentlich von
der Gewässerbelastung betroffen ist:
Sind die Gewässer in ihren Funktionen
gefährdet, oder führt die - meist niedrige - Belastung eher zur Gefährdung von
Menschen und/oder Tieren? In diesem
Sinne meinen Begriffe wie «Gewässergefährdung››, bzw. «Gewässerschutz››
oft nicht so sehr den Schutz des Gewässers als vielmehr den Schutz des Menschen vor dem von ihm verseuchten
Wasser. Beispielsweise braucht eine
Nitratkonzentration, die für den Menschen (Entstehung von Nitrosaminen
gwd 6/91
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A bb. 1 Verlaufder regionalen Häufigkeit bronchialer Symptome undAusdehnung der Waldschåden im Bundesgebiet 1983 [1].

wird, für die Gewässer nicht negativ zu

sein.
Die Gefährdung der Gewässer als solche
liegt einerseits in der stofﬂichen Belastung, anderseits in Änderungen der
Wasserführung bzw. des Wasserhaushalts, wie sie durch die Ableitung des
Wassers für die Energieerzeugung, der
Begradigung einer Fliessstrecke, oder
der Trockenlegung eines Feuchtgebiets
entstehen.
Je nachdem, ob wir also mit Gewässerschutz Belastung des Wassers oder Gefährdung durch (belastetes) Wasser meinen, haben wir mit verschiedenen Krite-

rien zu tun. Beide sind grundlegend

wichtig, und die Beurteilung von Risiken verlangt eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesem Unterschied.

2. «Wahrscheinlich›› oder
«sicheı'››
Wenn es um die Belastung oder Gefährdung von Wasser geht, gibt es neben
Risiken von niedriger Wahrscheinlichkeit solche mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. In Fällen wie der Nitratbelastung des Grundwassers zum Beispiel
7le année
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Abb. 2 Gesundheitliche Wirkung von Nitrat beim Menschen [2].

darf kaum noch von <<Risiko›› geredet
werden, da die Wahrscheinlichkeit hundert Prozent beträgt, das heisst, die Belastung wird mit Sicherheit eintreten,
sogar der Zeitpunkt lässt sich meist berechnen.
Meist werden Probleme, die langsam
auf uns zukommen, weniger dramatisch
oder wichtig empfunden. Wir reagieren
viel stärker auf (medienwirksame) Ereignisse. Wenn wir jedoch die grossen
Umweltprobleme anschauen, sehen wir,
dass die schwerwiegendsten diejenigen
sind, die sich über Jahre entwickelt haben: Klimaänderung, Abbau von Ozon,

Waldsterben. Es sind in der Tat nicht
«Ereignisse››, sondern längst vertraute

Entwicklungen, die auf einmal eine
messbare Grenze überschritten haben.
Jetzt haben wir sie endlich wahrgenommen. Ähnlich ist es auch bei unseren
Wasserproblemen: Wir beobachten gewisse Entwicklungen über längere Zeit,
jedoch erst, wenn eine Grenze überschritten wird, nehmen wir das Problem
ernst, oder zumindest wahr. Die überschrittene Grenze kann so sichtbar wie
eine Algenplage in einem See oder aber
auch völlig unsichtbar, das heisst nur
der chemischen Analytik zugänglich,
sein.
Vereinfacht gesagt, bedeutet jede Belastung oder Beeinträchtigung eines na-

türlichen Systems eine Art Störung, die,

sobald ein Schwellenwert (nicht zu verwechseln mit dem von Menschen festgelegten Grenzwert) der Toleranz überschritten wird, mit Sicherheit zu Problemen führt. Die Risikoberechnung, die
Unsicherheit, betrifft somit nur den
Zeitpunkt der Überschreitung und/oder
das Ausmass der Konsequenzen. Auch
das müssen wir berücksichtigen, wenn
wir von «Risiken›› für Gewässer oder
anderen natürlichen Systemen bzw. von
der Risikowahrscheinlichkeit reden.
Ungebremst bedeuten viele der heutigen
Belastungen <<sicheres›› Risiko für die
Gewässer.

3. Vorstellbar oder
nicht-vorstellbar
Unsere Bemühungen, Risiken für die
Umwelt, oder in diesem Falle spezifisch
für die Gewässer, zu senken, hängen
zum Teil davon ab, wie gut wir das natürliche System verstehen, wie viel wir
über den störenden Eingriff oder Stoff
wissen. Vor allem dann, was wir uns vorstellen würden, dass «es passieren»
könnte, falls das System dem Eingriff
oder Stoff ausgesetzt wird. Das was wir
uns nicht vorstellen können, können wir
auch nicht als Gefährdung erkennen
393

und somit nicht in die Wahrscheinlich-

nicht der Vergangenheit an, obwohl wir

lassen.
In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass Untersuchungen über Unfälle
verschiedenster Art zu dem Schluss
kamen, dass ca. 98 "lo aller Grossunfälle
(Tanker, Flugzeug, Chemie, Nuklearkraftwerke) auf Faktoren zurückzuführen waren, die nicht in den Wahrscheinlichkeitsberechnungen vorkamen, da
niemand sie sich vorstellen konnte. Die

deutet, das Wasser aus einem Tal zu entfernen. Selbst wenn das (Rest-)Wasser
seine gute Qualität behält, müssen wir
trotzdem überall da von einer Gefährdung des «Wassersystems›› reden, wo
dem Tal zu wenig Wasser für die Aufrechterhaltung des Ökosystems bleibt.
Schlechte Erfahrungen mit anderen
quantitativen Eingriffen in die Wasser-

keitsrechnung (des Risikos) einﬂiessen

Auslöser bei den bekannten Grossun-

fällen übersteigen unsere Fantasie...
denken wir hier nur zum Beispiel an die
Situationen, die zu den eingangs erwähnten Ereignissen geführt haben.
Unsere Bemühungen, die Risiken für die
Umwelt, für die Gewässer, zu reduzieren, konzentrieren sich fast ausschliesslich auf Ereignisse, auf die <<Störfälle››.
Das Ziel der Bemühungen liegt meist in
der Senkung der Wahrscheinlichkeit für
das Eintreten dieser Risiken, wogegen
dem Ausmass der potentiellen Katastrophe wenig Aufmerksamkeit geschenkt

wird. Dies bedeutet, dass die potentielle
Gefahr hoch bleibt, nur die (berechnete)

Wahrscheinlichkeit wird gesenkt. Laut
Formel wird dadurch auch das Risiko
gesenkt. Laut Erfahrungen bleibt jedoch die Anzahl «nichtvorstellbarer››
Faktoren unvorstellbar hoch und beeinflusst nach wie vor als eminent wichtiger
Faktor die Wahrscheinlichkeit.

Risiken: fürs Wasser oder
Okosystem ?
Unsere Gedanken zum Thema «Risi-

ken›› für Gewässer beziehen sich meist

auf das Wasser selbst, bzw. die unmittel-

bar betroffenen Lebewesen im Flusssystem. Als Gefährdung kommt uns
hauptsächlich die Belastung mit Fremdstoffen in den Sinn, also Belastungen
qualitativer Art. Daneben gibt es auch
quantitative Veränderungen, die zwar
kurzfristig scheinbar keine qualitativen

nicht, wenn Verschlechterungen be-

immer mehr davon verstehen, was es be-

kannt und nachvollziehbar waren. Immer wieder zeigt die Geschichte, dass
hauptsächlich sichtbare oder sonst direkt wahrnehmbare (zum Beispiel Geruch) Probleme aufgegriffen werden.
Die Gewässerprobleme entwickeln sich
in der entgegengesetzten Richtung von
sichtbaren zu unsichtbaren Problemen.
Werfen wir einen Blick zurück auf das
Mittelalter, als das Wasserproblem in

der Kloake bestand, die durch die Gas-

systeme haben uns gelehrt, diese Erfah-

rungen in neue Massnahmen umzusetzen, und in manchen Fällen sind wir
auch schon daran.
Wiedergutmachungen sind im Gang:
begradigte Fliessgewässer werden «entgradigt›› und kanalisierte Bäche wieder
aufgemacht. Beides führt zu einer Erhöhung der Anzahl und Arten von Lebewesen und einer Verbesserung des
Selbstreinigungsgrades des Wassers.
Die Aufgabe hier ist gross: Über 90%
der nutzbaren Fliessgewässer sind bereits trockengelegt, in Kanäle oder Rohre gezwungen oder sonstwie in ihrem na-

sen abﬂoss. Die Kanalisation löste das

Problem, führte aber zu neuen Proble-

men in Form von überlasteten Flüssen.
Kläranlagen wurden gebaut. Später verursachte die Verwendung von Detergentien stark schäumende Bäche. Die
Zusammensetzung von Waschmitteln
musste also geändert werden. Die sichtbaren Folgen der Überdüngung der Seen
durch Phosphate zog abermals eine Rezepturänderung der Waschmittel nach
sich.

Die neueren, heutigen Probleme sind

mit unseren Sinnen allerdings meist
nicht direkt wahrzunehmen: Nitrate,
Biozide, refraktäre Kohlenwasserstoffe,
Schwermetalle, erhöhte Aluminiumkonzentration, Radioaktivität. Auffallend bei diesen Belastungen sind die
neuen Dimensionen, die sie annehmen:
Sie wirken über Dimensionen von Raum
und Zeit, die die «alten›› Belastungen
um Grössenordnungen übersteigen.
Obwohl wir wissen, dass diese Belastungen breitﬂächig vorkommen und dass

türlichen Lauf stark beeinträchtigt.

5. Geschichtliche Entwicklung
der Gewässerbelastung und
-gefährdung
In den eben erwähnten Beispielen der
Wiedergutmachung handelt es sich um
Eingriffe, die direkt wahrnehmbare Verschlechterungen verursachten. In vielen
anderen Fällen war die Gewässerbela-

sie gesundheitsgefährdend sind, unternehmen wir wenig dagegen: unsichtbare

stung in ihren Auswirkungen weniger

Probleme, bzw. ihre unsichtbaren Lösungen, sind politisch nicht sehr interessant, da schwierig zu verfolgen und
schlecht auszuwerten. Alleine die

wahrnehmbar, und nicht zuletzt aus diesem Grund wurden auch keine Gegenmassnahmen ergriffen. Selbst dann

<

Auswirkungen haben, jedoch führen
mit der Zeit auch sie zu qualitativen
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Änderungen: spätestens nachdem das

schaft gezogen worden ist (Austrocknung, Rückgang der Pﬂanzen und Bäume, Erosion, Verlust an Nischen für
Lebewesen) zeigt sich, was für Konsequenzen die Wassermenge für die Qualität hat. Direkt angesprochen ist hier das
wichtige Thema «Restwassermenge››:
Die Umleitung des grössten Teils des
Wassers eines Bergbaches gehört noch
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Schadstofftransportwege zum Grundwasser zeigt die Komplexität (siehe
Abb. 3)
Es gibt jedoch auch andere Gründe,
warum es Schwierigkeiten gibt, mit der
neuen Generation von Gewässerrisiken
umzugehen: die Probleme stammen
nicht mehr aus isolierten Industriezweigen, wie zum Beispiel der Waschmittelindustrie, sondern aus übergeordneten

Wirtschaftsbereichen, wie Energieer-

zeugung, Energieverbrauch, Autoindustrie, chemische Industrie und Landwirtschaft. Wirksame Massnahmen zur
Senkung der Gewässerbelastung und
-gefährdung haben sowohl für diese Bereiche wie auch für den Alltag der Konsumenten ihre Konsequenzen. So lange
zum Beispiel der Konsument seine landwirtschaftlichen Produkte möglichst
billig haben will, wird weiter der Sachzwang zu intensivem Landbau und Tierhaltung bestehen sowie der Bedarf an
den entsprechenden chemischen Hilfsmitteln, und die «Unvermeidlichkeit››
der damit verbundenen Risiken.

6. Kurzfristige Lösungen,
langfristige Risiken
Wie in der Umweltproblematik im allgemeinen entsteht ein Grossteil der Risiken der Gewässerbelastung und -gefährdung durch die kurzfristige Beurteilung
der Wirtschaftlichkeit der vorgeschlagenen Massnahmen. Wie im Beispiel der

billig produzierten landwirtschaftlichen

Güter führen solche kurzsichtigen ökonomischen Kriterien zu einem erhöhten
Einsatz gewässerbelastender Stoffe, die
dann zu teuren Gewässerschutzmassnahmen zwingen: zum Beispiel künstliche Seebelüftung und/oder die Entfernung des Nitrats aus dem Grundwasser.
Eine andere Grundwasserbelastung, die
durch kurzfristige Wirtschaftlichkeitsüberlegungen entsteht, ist beispielsweise der Missbrauch des Bodens für die
«Entsorgung››
umweltgefährdender
Stoffe. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo
diese kurzfristige Denkweise zu hohen
Kosten geführt hat. Der Grund, dass der
Wirtschaftlichkeit solcher «Lösungen››
nicht viel mehr Bedeutung geschenkt

wird, mag darin liegen, dass die Reparaturkosten in den meisten Fällen haupt-

sächlich der Öffentlichkeit, dem Steuerzahler, zufielen, anstatt dem eigentlichen Verursacher.
Ob man hier von «Risiken›› reden kann ?
Häufig war mit Sicherheit eine Grundwasserverschmutzung vorauszusehen.

gwø 6 /91 7le année

Die Frage der Unsicherheit hat höch-

stens mit der Zeit und dem Ausmass zu
tun.

7. Belastungen, Risiken und
ihre Feststellbarkeit
Belastungen durch chemische Substanzen sind meist nicht rnit den Sinnen
wahrzunehmen. Mit der Wirkungssteigerung neuer chemischer Substanzen
sinkt die Toleranzgrenze und somit auch
der Konzentrationsbereich, der erfasst
werden muss. Diese Herausforderung
an die chemische Analytik bereitet der
Spitzenanalytik meist kein Problem,
auch wenn es ein langer Weg sein kann,

passende Methoden zu entwickeln. Und

je aufwendiger und kostspieliger die
neuen Methoden werden, desto schwieriger wird die Überwachung der Einhaltung der Grenzwerte. Eine weitere
schwierige Herausforderung liegt in der
gerechten Festlegung der Grenzwerte.
Untersuchungen über Langzeit- und
synergistische Wirkungen gehörten

dazu, sind jedoch in der kurzen Zeit, die

der Bewertung üblicherweise eingeräumt wird, kaum möglich.
Fortschritte in biologischen Methoden
ermöglichen es, immer tiefere Konzentrationen zu untersuchen. Daraus wird
eines klar: Je feiner man im biologischen System messen kann, um so mehr
Beeinträchtigungen bei Lebewesen sind
festzustellen. Ungemütlich wird es,

wenn Störungen in biologischem Material bei Konzentrationen, die nicht we-

sentlich über den geltenden Grenzwer-

ten liegen, auftreten. Der Fortschritt in
der biologischen Analytik wird ver-

mehrt die Frage aufwerfen, ob unsere

Grenzwerte richtig liegen und ob die
Sicherheitsfaktoren genügend gross

sind. Ein weiterer Punkt ist, dass viele

Substanzen möglicherweise erst in ihren
Abbauprodukten toxisch sind.
Im Bereich dieser Grenzwertfestlegung
liegt die grösste Unsicherheit im Einsatz
der Chemikalien. Trotz dieser bekannten Unsicherheit gibt es grossen Widerstand gegenüber Änderungen, das
heisst gegenüber Senkungen der Werte

aufgrund neuer Informationen. Es darf

nicht vergessen werden, dass neue Informationen fast ohne Ausnahme auf eine
weiterreichende Wirkung als zuvor angenommen schliessen lässt. Da, wo aufgrund dessen tiefere Toleranzwerte beschlossen werden, bedeutet das, dass
von einem Tag auf den anderen eine Belastung, wie sie bisher als normal akzep-

tiert worden ist, zum Risikofaktor wird.

Das heisst, von einem Tag auf den ande-

ren müssen Massnahmen getroffen werden, um die Belastung zu senken. Für
Beispiele sei an DDT, Lindan, Dieldrin
und Asbest erinnert.

8. Die «Entstehung››
eines Risikos
Solche «Umwandlungen›› müssen uns
zu denken geben, wenn wir uns mit Risiken und ihrer «Entstehung›› befassen:
In den meisten Fällen gingen dem über
Jahre Erkenntnisse über die Gefährdung voraus, bevor man das Problem
wahrnahm. Als Wissenschaftler müssen
wir hier die Selbstkritik aufbringen,

nicht immer die Erkenntnisse ernst ge-

nommen zu haben. Wenn es um «Erstaunliches›› geht, sagt man zwar: «ich
hätte es gar nicht geglaubt, wenn ich es
nicht gesehen hätte››. Wir müssen uns
jedoch fragen, ob nicht umgekehrt
manchmal eher zutrifft: «Ich hätte es
gar nicht gesehen, wenn ich es nicht geglaubt hätte››. Unser Verhalten steuert
so die Auswertung neuer Information:
Ein eindrückliches Beispiel dazu liefert
uns die Datensammlung des Ozonabbaus über der Antarktis: Der Computer
war dazu programmiert, «Ausreisser››,
die einen gewissen Wert überschritten,
nicht zu berücksichtigen. Was die Wissenschafter als «Ausreisser›› betrachte-

ten, waren in der Tat die echten Werte.
Sie hatten noch nicht realisiert, dass der

Abbau so weit fortgeschritten war, dass
solche Werte möglich waren. Diese
<<Aussortierung›› hat die Erkennung des
Problems in seinem Ausmass über mehrere Jahre verzögert. In diesem Falle
wurde der Fehler immerhin erkannt.
Wie viele Situationen gibt es jedoch, wo
wir das noch nicht erkannt haben?

Selbst ohne irgendwelche Verzögerung

seitens der Forschung dauert es trotzdem sehr lange, bis eine neue Substanz
auf ihr Gefährdungspotential untersucht ist, die nötigen analytischen Methoden zur Erfassung entwickelt und
verbreitet werden können und die gesetzliche Maschinerie ins Rollen
kommt, die Grenzwerte festgelegt sind
und die Massnahmen für ihre Einhaltung greifen.
Je toxischer und persistenter eine Substanz ist, und je besser sie sich in der
Umwelt verteilen kann, um so schwerwiegender sind Fehler in der Interpretation der Gefährdung. Da viele der neuen
Chemikalien höchst wirksam und lang395

lebig sind, sind die Anforderungen an
die Beteiligten und Verantwortlichen
auf jeder Stufe des Zulassungsweges
nicht zu unterschätzen. Sie sind es, die
die angemessenen Kriterien für den sicheren Umgang zu erarbeiten haben.
Schon in dieser Phase wird viel über zukünftige «Risiken›› bestimmt.
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9. «Clean›› oder «cleaned››
Wasser
In der Diskussion über die Gefährdung

der Gewässer, und vor allem des TrinkWassers, haben wir es mit sehr niedrigen

Grenzwerten zu tun. Sobald die Konzentrationen unterhalb der Grenzwerte liegen, - wenn auch erst nach mehrstufiger
«chemischer›› Reinigung - ist für uns ein
Wasser «in Ordnung››. Wir tun als ob
«cleaned›› das gleiche sei wie «clean››.
Diese eindimensionale Beurteilung hat
ihre Konsequenzen: Die Beschäftigung
mit der Entfernung problematischer
Substanzen lenkt uns von anderen Fragen ab, die beim Trinkwasser nicht unbedeutend sind: zum Beispiel ob die Behandlung nicht zuviel der lebensnotwendigen Substanzen, zum Beispiel Mineralien, entfernt, oder das Verhältnis
dieser Substanzen zueinander nachteilig

ändert; ob die Behandlung zu neuen,

unerwünschten Substanzen (wie dies
zum Beispiel bei der Chlorierung der
Fall ist) führt.
Auch noch andere Faktoren spielen eine

Rolle, ob das Wasser, so wie es aus der

Leitung kommt, für uns gesund ist: zum
Beispiel die Eigenschaft des Wassers,
korrosiv zu wirken, die dazu führt, dass
Metalle, das heisst Kupfer, Zink, früher
auch noch Blei, aus den Leitungen gelöst werden und somit ein Gesundheitsrisiko darstellen.
Unsere fortschrittlichen Trinkwasseraufbereitungsverfahren haben uns in einem weiteren Sinn verleitet, unser Augenmerk ausschliesslich auf die Quelle

des Wassers zu richten, nachdem es den
Reinigungsprozess durchlaufen hat. So-

bald das gereinigte Wasser «sauber›› ist,
machen wir uns wenig Gedanken über
all das, was entfernt werden musste. Der
Frage, was alles an Gewässerverschmutzung vermieden werden könnte, wird
zuwenig Gewicht beigemessen. Nur
kommt uns dies mit der Zeit teuer zu stehen. Die breitflächige Belastung des
Grundwassers mit Nitrat verursacht
hohe Kosten: die Kosten der Entfernung
der Nitrate oder der Beimischung weniger stark belasteten Wassers, verbunden
396

„_

Fischadler
-›

Q

3

Ammkan. Falke

II

-ndex

-›

_i O O

wanaerfàı ke

-›

Steinadler
-›
O

t

1940

1950

I

l960

l

1970

F'

1980

Abb. 4 Industrielle Chemieproduktion in den USA undArtenschwund.
Die 1970 erreichte Produktionshöhe wurde gleich 100 gesetzt. Der Zeitpunkt des für die einzelnen
Tierarten beobachteten Rückgangs ist mit Pfeilen markiert [5].

mit dem Bau zusätzlicher Leitungen. Es
bedingt auch, dass Nachbargemeinden
willens sind, ihr Wasser zu verkaufen.

Allein schon aus wirtschaftlichen Grün-

den werden wir nicht umhin kommen,
mehr in die Vermeidung der Gewässerprobleme zu investieren als in solch
kostspielige Symptombekämpfung.

10. Problemerkennungsprobleme
Viele der heutigen Umwelt- oder Gewässerschutzprobleme hätten wir viel früher erkennen müssen. . .oder zumindest
auf Grund der Belastung uns eine Vorstellung davon machen sollen. Es dürfte
kaum allzusehr überraschen, dass säurehaltige Verbindungen in der Luft mit der
Zeit den Bäumen Probleme verursachen

müssen. Oder, dass Nitrat und Biozide

früher oder später ins Grundwasser gelangen. Dass wir solche Probleme zu
wenig vorausgesehen haben, hängt zum
Teil damit zusammen, dass wir in unseren Prognosen das Verhalten natürlicher Systeme zu wenig berücksichtigen.
Wir wissen, dass natürliche Systeme
über einen breiten Störungsbereich <<gepuffert›› sind, und vergessen dabei, dass
es doch einen kritischen Schwellenwert
gibt.
Die Tatsache, dass es lange dauern kann,
bis Änderungen festzustellen sind, lässt

uns die Ernsthaftigkeit der Situation
nicht rechtzeitig erkennen. Einmal im
Gange, können sich die Störungen immer schneller entwickeln: Wir haben
dann nicht nur wenig Zeit zu reagieren,

sondern auch unsere Gegenmassnah-

men werden erst mit Verzögerung ihre
Wirkungen zeigen: Wir haben dieses
Verhalten im kleinen bei der Eutrophierung erlebt und erleben es jetzt im grossen mit dem Ozonabbau und Klimaänderungen.
Neben den Systemeigenschaften wie
Schwellenwert, Verzögerungen und
nicht-lineare Entwicklung können zusätzlich noch Synergismen mit im Spiel
sein. Dann wird es noch schwieriger, die
Rolle der einzelnen Faktoren zu erkennen. Dies darf uns trotzdem nicht daran
hindern, Massnahmen zu ergreifen, welche die Belastung und Gefährdung für

Umwelt und Gewässer senken: Das Wis-

sen darum, dass die Faktoren auch ein-

zeln schon Risikenpotentiale darstellen,

müsste uns Grund genug sein. Die Auswirkungen auf Lebewesen - seien es
Krankheiten oder Aussterben - dürfen
uns nicht mehr überraschen (siehe
Abb. 4).
Im Hinblick auf unseren wissenschaftlichen Umgang mit den grösseren
Umwelt- und Gewässerschutzproblemen entsteht der ungute Eindruck, dass
die Forschung erst dann ein Problem akzeptiert und angeht, wenn sie es verstanden hat. Bis zu diesem Punkt betreibt sie
QWCI 6/91
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mit viel Aufwand den Versuch, zu beweisen, dass das, was es schon alles gibt,
auch aus wissenschaftlicher Sicht möglich ist.

11. Ökotoxikologische
Risikobewertung
Wie die Verzögerung in der Akzeptanz
zur Verzögerung in der Forschung führt,
haben wir am Beispiel Waldsterben beobachten können. Das nicht-lineare
Verhalten der Natur ist zum Teil daran
<<schuld››, dass wir nicht rechtzeitig Pro-

bleme und Risikoquellen erkennen.

Unsere Probleme mit der Problemer-

kennung gehen allerdings über die Kom-

plexität des Natursystems hinaus. Es
kommt noch dazu, dass viele Substanzen, vor allem xenobiotische, ihre Wirkung nicht direkt auf Lebewesen, sondern erst indirekt über das Ökosystem
zeigen. Eine solche indirekte Wirkung
gilt als Ökotoxikologische Beeinträchtigung. Beispielsweise kann eine Substanz
eine Geruchswahrnehmung so beeinträchtigen, dass als Folge davon das
Futter- oder Partner-finden erschwert,
oder sogar verunmöglicht wird.
Das «klassische›› Beispiel eines Ökotoxikologischen Problems ist die Auswir-

kung von Phosphat. Phosphat selbst ist
ein Nährstoff, das heisst nicht toxisch,
ausser in übertriebenen Mengen. Die

Überdüngung mit Phosphat kann jedoch in Seen zu Situationen führen, die
für Lebewesen tödlich sind: zum Beispiel wenn das Algenwachstum ein solches Sauerstoffdefizit am Seeboden verursacht, dass der Fischlaich sich nicht
entwickeln kann.
Lange Zeit nahmen wir solche indirekte
Auswirkungen zu wenig wahr. Deshalb
haben wir bisher das Risiko- und Gefahrenpotential vieler Substanzen und Substanzgruppen unterschätzt. Zwar bemühen wir uns jetzt, solche vernetzten
Wirkungsweisen zu untersuchen, aber
wir müssen damit rechnen, dass Aus-

wertungen und Umsetzungen solch

komplexer Informationen sehr schwierig sein werden.

12. Gefährdung aus dem Alltag
Viele der heute gebräuchlichen Substanzen stellen für die Gewässer ein potentielles Risiko dar. Wenn wir an ein Risiko durch ein Ereignis denken, ist es klar,
dass fast nur dort, wo grosse Mengen
gefährdender Stoffe beieinander sind,
QWCI 6/91
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ernsthafte Probleme entstehen können.
Das Denken in Ereignissen hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren vieles
unternommen worden ist, um das Risiko dort herabzusetzen, wo Risikoereignisse stattfinden können (also bei Herstellung, Transport und Lagerung grosser Stoffmengen). Und mit Erfolg. Die
Emissionen der Industrie - ob im Normalbetrieb oder bei Ereignissen - haben
abgenommen. Und dennoch hat man
die Gesamtbelastung durch die verschiedenen Substanzen damit nicht einfach senken können: Was nämlich dem
Hersteller nicht mehr erlaubt ist, zu emitieren, darf zum Beispiel der Bauer auf

seine Felder immer noch ausbringen

bzw. gewerbliche Betriebe und private
Haushaltungen dem öffentlichen Wassersystem übergeben. Somit bleiben uns
nach wie vor die Probleme toxischer
Chemikalien im Grundwasser landwirtschaftlicher Gebiete und stark belasteter Schlämme aus den Kläranlagen.
Gewisse chemische Substanzen anthropogener Art sind sogar fast überall zu
finden: in Regenwasser und Seen sind
z. B. Atrazin und andere s-Triazine Herbiziden feststellbar. Lediglich in fossilen
Grundwasser waren diese Substanzen
nicht zu finden [6].

Insgesamt besteht unser Fortschritt zum
Teil darin, die Quellen der Belastung

vom Produzenten zum Konsumenten
verschoben zu haben. Die Umwandlung
von definiert lokaler Belastung zu diffuser Belastung bringt weiter mit sich,
dass die Belastung durch die Verteilung
weniger wahrnehmbar wird. Auch dies
müssen wir in der Abschätzung der Gefahrenpotentiale für die Gewässer berücksichtigen.

Weiter gibt es aber auch «neue›› Risiken
in den alten «Schläuchen››: das heisst

gebräuchliche Substanzen, die wir entweder noch nicht als toxisch anerkannt
haben, oder Substanzen, die wir zwar im
Gebrauch eingeschränkt, jedoch zu
hohe Grenzwerte dafür angesetzt haben. Eine Senkung des geltenden Grenzwertes, oder die Umklassifizierung eines
ungefährlichen Stoffes in «gefährdend››
schafft im Effekt «neue Risiken›› aus
alten, vorhandenen Stoffen.
Die vermehrte Berücksichtigung schleichender Langzeiteffekte, stofﬂicher
Anreichungen in Organismen, Sedimenten und Böden und der subtilen
Einwirkungen auf Ökosysteme wird
weiter die Anzahl und Art der Substanzen und Faktoren erhöhen, die für
unsere Gewässer und Lebewesen als
Risiken zu werten sind.
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