
handlung. Dazu kommen die Abwässer von Gewerbebetrieben, über
die keine näheren Angaben vorliegen. Die konzentriert durch Kanäle
abgeleiteten Abwässer lassen die Belastungen der Wasserläufe anstei-
gen, wenn Kläranlagen fehlen oder nicht ausreichend arbeiten.

Von den 1.100 Betrieben, die direkt in den Vorfluter einleiteten,
betrieben nur 500 oder 9% der Gesamtbetriebe keine Vorbehand-
lung. Insgesamt wurden 1980 aber erst ungefähr ein Drittel der pro-
duktionsbedingten Wasserverschmutzung durch Kläranlagen aufge-
fangen. Seit 1980 wurde durch die Inbetriebnahme neuer Kläranlagen
sowohl im kommunalen wie auch im industriellen Bereich Verbesse-
rungen erreicht.

So wurde beispielsweise in der Papier- und Zellstoffindustrie, die
1980 die Fließgewässer noch mit etwa 9 bis 10 Mio. EGW belastete,
eine Verminderung der dem Vorfluter zugeführten Schmutzwasser-
fracht auf etwa die Hälfte erreicht, obwohl gleichzeitig wesentliche
Kapazitätserweiterungen vorgenommen wurden.

Zu den vorher genannten Gewässerbelastungen von insgesamt
etwa 29 Mio. EGW (1980) kommen noch zusätzlich die von der
Landwirtschaft und dem Straßenverkehr verursachten. Auch die An-
säuerung der Niederschläge durch die Luftverschmutzung (siehe
dort) beeinträchtigen zunehmend die Gewässergüte und die Boden-
qualität.

Die zusammenfassenden Darstellungen des Wasserwirtschaftskata-
sters über die Güteverhältnisse der österreichischen Fließgewässer ha-
ben aufgezeigt, daß es durch die laufenden abwassertechnischen
Maßnahmen gelungen ist, den Gütezustand der österreichischen
Fließgewässer im allgemeinen zu erhalten, d. h. die ständig steigende
Belastung der Gewässer zu kompensieren, wobei regionale Verbesse-
rungen auch Verschlechterungen gegenüberstanden.

Durch Maßnahmen zur Fernhaltung häuslicher und gewerblicher
Abwässer konnten die meisten der großen österreichischen Badeseen
saniert werden. Eine Ausnahme stellen die beiden größten Seen, der
Bodensee und der Neusiedler See, dar. Während der Neusiedler See
insbesondere durch den hohen Nährstoffeintrag aus der Landwirt-
schaft gefährdet wird, gelangen in den Bodensee aus dem Rheinkanal
stark verschmutzte Wässer. Probleme der Wassergüte bestehen auch
noch immer bei kleineren Seen und Baggerteichen, die vom Fremden-
verkehr intensiv genutzt werden.

Die bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlämme stellen
allerdings wegen ihrer Belastung mit umweltgefährdenden Stoffen,

18


