
lljährlich zum Weltwassertag im März
wird darauf hingewiesen, dass welt-
weit 700 Millionen Menschen in Re-
gionen mit Wassermangel leben und

dass jährlich zwei Millionen Kinder am
Mangel an sauberem Trinkwasser sterben. In
Österreich gibt es generellen Wassermangel
aufgrund eines durchschnittlichen Nieder-
schlags von 1.170 Millimeter im Jahr nicht.
Und für sauberes Trinkwasser sorgt neben
diesem Wasserreichtum auch eine anerkannt
gute Wasserinfrastruktur. Nur etwa acht Mil-
limeter dieses Niederschlags gelangen übri-
gens als Trinkwasser in die Haushalte. 

Der klimatische Wandel der letzten Jahre
hat kaum zu einer Veränderung der durch-
schnittlichen Niederschlagsmenge geführt,
wohl aber zu einer Veränderung der Vertei-

lung. Südlich des Alpenhautpkammes, ins-
besondere in Kärnten, das schon bisher Re-
gionen mit knappem Wasserdargebot aufge-
wiesen hat, gehen die Niederschlagsmengen
seit Jahrzehnten zurück: Vorbeugend muss
daher die Wasserversorgung an diese Verän-
derungen angepasst werden.

SAUBERE FLÜSSE: AUFGABE OHNE ENDE
Im 19. Jahrhundert wurden – nach wie-

derholtem Auftreten von Massenseuchen -
in einigen größeren Städten Trinkwasser-
und Abwassernetze errichtet. Eine eigentli-
che Abwasserreinigung durch wirksame
Kläranlagen sowie der Anschluss möglichst
vieler Haushalte wurde erst seit den 1960er
Jahren angestrebt. Heute geht es neben ei-
nem immer noch anstehenden Ausbau des

Anschlussgrades um die Modernisierung der
Kläranlagen zur Beseitigung der Nährstoffe
sowie um die Sanierung alter Rohrnetze und
Anlagen. Ein EU-Vergleich zeigt, dass
Österreich – bei allem noch bestehenden
Ausbaubedarf – auch im Abwasserbereich
zur Oberliga gehört. Um beste Badewasser-
qualität zu erreichen, wären zusätzliche
Technologien wie die Membranfiltration
notwendig – eine Technik, die etwa im
Großraum München schon angewendet
wird. Offen ist auch die Frage, welchen Ein-
fluss Medikamente und in geringsten Dosen
hormonell wirksame Substanzen haben, die
über das Abwasser in den Wasserkreislauf
eingebracht werden, bzw. wie damit umzu-
gehen ist.
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*Dr. Wolfgang Lauber ist Um-
welttechniker und stellvertre-
tender Leiter der Abteilung
Umwelt & Verkehr in der AK
Wien.
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Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Die Vorreiterrolle Österreichs auch bei der Wasserpolitik stag-
niert, die Zielsetzungen werden zunehmend auf EU-Ebene be-
stimmt und von Österreich auf Minimalebene umgesetzt. Nicht
alle EU-Entscheidungen fallen freilich gegen den Widerstand der
österreichischen Regierungsvertreter in Brüssel, auch wenn dies
in Österreich manchmal so dargestellt wird. Und auch nicht alle
umweltpolitischen Vorstöße aus Brüssel liegen hinter dem öster-
reichischen Niveau zurück. 

ÜBERFLUSS ODER MANGEL?

➔ In Österreich konzentrierte sich die Diskussion um das Thema Wasser in der Anfangszeit der Umweltbewegung vor al-

lem auf die Reinhaltung von Oberflächengewässern, also von Flüssen und Seen. Später wurde auch das Grundwasser auf

die Tagesordnung gesetzt. Mit den Auseinandersetzungen um Kraftwerksbauten geriet auch der Lebensraum Gewässer

mitsamt der umgebenden Natur ins Blickfeld. Auch der Klimawandel spielt eine Rolle – beim Hochwasserschutz wie beim

Trinkwasser. Das  EU-Binnenmarktprojekt mit seinem allumfassenden Liberalisierungsanspruch machte schließlich die

Privatisierung der Wasserversorgung zum Thema.          VON WOLFGANG LAUBER*

SCHWERPUNKT WASSER

Grundwasserqualität 
Von den 2003/2004 durchgeführten Grundwassermessungen
weisen ca. 75 Prozent  Nitratgehalte unter 30 mg/l auf, sind al-
so nicht oder gering belastet, zwölf Prozent  liegen aber sogar
über dem Trinkwassergrenzwert von 50 mg/l, 13 Prozent zwi-
schen 30 und 50.

Feuchtgebiete 
19 österreichische Feuchtgebiete wurden in die
so genannte Ramsar-Liste international bedeu-
tender Feuchtgebiete aufgenommen. Sie rei-
chen vom Neusiedlersee bis zu Mooren mit we-
niger als 100 Hektar Größe. 

weiter auf Seite 16 ➔


