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1.0 Einleitung

Dieses Referat beschreibt die zeitliche und räumliche Verteilung, die physikalischen

und anthropogenen Abhängigkeiten und die Korrelationen miteinander von einer

großen Anzahl von biologischen, geologischen und chemischen Parametern des

Rheins.

Diese Parameter – z.B. der Sauerstoffgehalt oder die Phosphatkonzentration – sind

Indikatoren für die Wasserqualität bzw. den Verschmutzungsgrad des Rheins.

Diese Langfassung beginnt mit einer Einführung in die Biogeochemie von

Fließgewässern, um anschliessend spezifischer auf die biogeochemischen

Stoffflüsse des Rheins einzugehen.

Aufgrund der schlechten Literaturlage – publiziert wurde zu den biogeochemischen

Stoffflüssen des Rheins nur bis 1991 in eher geringen Ausmaßen – gibt es in dieser

Langfassung keine deutliche Trennung zwischen einer generalisierten Einleitung,

den physikalischen Grundlagen und der politischen Komponente, die zu einer

Gewässerverbesserung geführt hat. Neuere Literatur, die sich mit der Biogeochemie

von deutschen Flüssen beschäftigt hat, bezieht sich häufig auf die Elbe und nennt

den Rhein vielfach nur noch als Vergleichsobjekt. Die in diesem Referat

verwendeten Werte und Diagramme neueren Datums stammen teilweise aus

hydrologischen Lehrbüchern, die die Abbildungen unter einem anderen Aspekt

eingesetzt haben.

Als großes Hindernis erwies sich, dass es keinen mir bekannten allgemeinen

Einführungstext zur Biogeochemie von Flüssen gibt, ich mich aber zum ersten Mal

mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe. Mit insgesamt 26 Stunden

Literaturrecherche habe ich die in dieser Langfassung vorliegenden Quellen

recherchiert und hoffe, aus der großen Anzahl unterschiedlicher Thematiken eine

einheitliches und verständliche Langfassung zum Thema „Die biogeochemischen

Stoffflüsse des Rheins“ geschaffen zu haben. 
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2.0 Einführung in die Biogeochemie von Fließgewässern

Europa ist, aufgrund der geologisch relativ jungen Geomorphologie Europas, geprägt

von einer Vielzahl von kleinen Senken, in die relativ kurze Flüsse münden. Europa

spielt eine wichtige Rolle im globalen Stoffkreislauf. 

Europa besitzt die höchste chemische Verwitterungsrate aller Kontinente aufgrund

der Temperatur, gemäßigten Klimas und dem prozentual hohen Anteil von Kalkstein

im Bodengestein. 12,6 % der gelösten Schwebfracht, die in den Ozean strömt,

stammt aus Europa, was doppelt so viel ist, als wie aufgrund der relativen Größe des

Kontinents zu vermuten wäre. 

Die natürliche Beschaffenheit der Fließgewässer wird von der Art des Bodens, seiner

Pflanzendecke und dem anstehenden Gestein beeinflusst. Fließgewässer zeichnen

sich durch ihre Zonierung sowie der Zwischenschaltung von Seen und

Feuchtgebieten durch starke horizontale Gradienten aus. Auch die anthropogenen

Einflüsse verändern sich im Längsverlauf. Im Oberlauf spielen Stoffeinträge durch

Regenfälle, verstärkte Erosion durch Waldeinschlag und Stauung der Gewässer zur

Strom- und Wassergewinnung eine besondere Rolle. Belastungen durch

Siedlungsabwässer, Einträge durch landwirtschaftliche Nutzung und aus der

Industrie sowie regulatorische Eingriffe in das Gewässerbett (Tulla´sche Eingriffe am

Rhein) gewinnen im weiteren Verlauf an Bedeutung.

Die zeitliche Variabilität in Fließgewässern kann, verglichen mit andern

Gewässertypen, extrem hoch sein. Änderungen können sich innerhalb von Minuten

(Sturmereignisse, Chemieunfälle), im Tagesablauf (licht- und wärmegesteuerte Auf-

und Abbauprozesse), innerhalb eines Jahres (klimatische Bedingungen,

Seezirkulation im Bodensee) oder langfristig (Industrialisierung, veränderte

Landnutzung, Klimaschwankungen) ergeben. Die hohe räumliche und zeitliche

Variabilität der Zustandsgrössen erschwert die Trennung der natürlichen

Schwankungen und den von den Menschen ausgelösten Änderungen. 

2.1 Definitionen

Definition von Biogeochemie: 

Die Lehre von der Biogeospähre als physikalisch-chemischer Umwelt, wobei

besonders die geochemischen Grundlagen der Ökosysteme untersucht werden.
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Die Biogeosphäre wird definiert als „eine allgemeine Bezeichnung für den

Gesamtlebensraum Erde und ein Hauptbestandteil der Landschaftshülle, der in

seiner räumlichen Struktur von der Biogeographie und in seiner Funktion von der

Geoökologie und der Bioökologie untersucht wird“.

2.2 Nähr- und Schadstoffe

Nähr- und Schadstoffe werden den Flüssen aus diffusen Einleitungen aus Grund-

und Sickerwasser, weitflächigen Regenwassereinträgen oder Bodenabtrag sowie

aus punktuellen Einleitungen durch industrielle und kommunale Vorfluter und

Nebenflüsse zugeführt. Bei diffusen Quellen verteilt sich der Eintrag über weite

Strecken, und die eingeleiteten Stoffe reagieren mit den bereits im Fluss

vorhandenen Komponenten allmählich, bei punktförmigen Einleitungen bilden sich

stärkere Konzentrationsgradienten, d.h. Zonen, in denen der Gehalt der gelösten

Stoffe schnell ansteigt. Diesen abrupten Veränderungen der chemischen Umwelt

sind die im Wasser lebenden Organismen ausgesetzt. Sie reagieren mit Stress,

einige können sich anpassen, andere sterben ab. Während sich Punktquellen  durch

relativ begrenzte Maßnahmen, z.B. Bau einer zusätzlichen Reinigungsstufe, steuern

lassen, erfordern Verminderungen diffuser Einträge weitreichende Veränderungen,

wie Produktionsumstellungen oder die Abtrennung von Uferbereichen von der

Emission oder Immission her.

Die Nährstoffelemente Stickstoff und Phosphor, die in Nährsalzen und, zusammen

mit Kohlenstoff, in gelösten und partikulären organischen Substanzen gebunden

sind, werden im Flusswasser von der Quelle bis zur Mündung durch biologische und

geochemische Prozesse mehrfach umgesetzt und wechseln dabei von der gelösten

Phase zu den Schwebstoffen und Sedimenten und umgekehrt. Durch diese

Vorgänge können im Flusslauf vorübergehend grössere Frachten in den Sedimenten

zwischengelagert werden, die dann bei erhöhter Oberwasserführung wieder

mobilisiert werden können. 

In Deutschland wurden 1987-1989 Stickstoff überwiegend  (63%) aus diffusen

Quellen über das Grundwasser aus der Landwirtschaft und Phosphor überwiegend

(61%) aus den Punktquellen kommunaler Abwässer eingeleitet. 
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2.4 Algen/Nährstoffumsatz

Phosphor und Stickstoff bilden zusammen mit Kohlen-, Sauer- und Wasserstoff die

wichtigsten Biomasseelemente. Zu den Nährstoffen gehören für die Algen und

Pflanzen im Fluss vornehmlich die anorganischen Nährsalze Silikat, Phosphat, Nitrat

und Ammonium. Die Vielzahl der an unterschiedlicher organischer Verbindungen,

die im Fluss selbst erzeugt werden, dienen den Bakterien und anderen

Kleinstlebewesen als Nahrung. Verbunden mit der Produktion von Algen ist die

Erzeugung von Sauerstoff, während beim bakteriellen Stoffumsatz in der Regel

Sauerstoff verbraucht wird. Die Nährsalzkonzentrationen sind im Rhein aufgrund der

Nährsalzeinträge aus der Landwirtschaft so hoch, dass sie das Algenwachstum nicht

begrenzen. Saisonal kann jedoch im freien Fluss erhebliche Nährsalzmengen von

den Algen aufgenommen werden, so dass hier die Konzentration nachweisbar

zurückgeht. In den produktionsreichsten Sommermonaten kann es am Rhein zu

einer Begrenzung des Kieselalgenwachstums wegen zu geringer Konzentration des

gelösten Silikats kommen.

Die in der Biomasse gebundenen Nährsalzelemente werden unterschiedlich schnell

wieder freigesetzt. Phosphor wird im Mittel meistens noch schneller remobilisiert als

Stickstoff und dieser früher als Kohlenstoff. Silikat, dass in den Zellwänden der

Kieselalgen eingebaut wird, bleibt am längsten gebunden. Daraus folgt, dass die

Verhältnisse der im Fluss gelösten Nährsalze zueinander sowohl Veränderungen

von den Quellen als auch von den Senken (Biomassebildung) unterworfen sind.

2.5 Gewässerverschmutzung

Das Spektrum anthropogener Stoffe, die in die Umwelt gelangen, ist unübersehbar.

Es gibt viele Hunderttausend verschiedene chemische Verbindungen, von denen nur

ein sehr kleiner Teil durch die Gewässerüberwachung erfasst werden kann. Zu den

verschiedenen Schadstoffgruppen und Belastungen gehören: Pestizide,

Schwermetalle, hormonell wirksame Stoffe, radioaktive Isotope, pathogene Keime

und Parasiten. Radioaktive Substanzen stellen ein besonderes Risiko dar; die

Bedeutung von Umweltchemikalien mit hormoneller Wirkung, zum Beispiel Pestizide,

Dioxine und PCB, ist zur Zeit (WBGU 1997) noch umstritten. Letztere können schon

bei geringerer Konzentrationen einen entscheidenden Einfluss auf das endokrine
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System haben und Fortpflanzung und Entwicklung von Wasserorganismen negativ

beeinflussen.

In stehenden Gewässern können sich wegen des geringen Wasseraustausches

Schadstoffe stark akkumulieren. Häufig werden Schadstoffe an Schwebstoffe

gebunden und durch Organismen aktiv aufgenommen. Wenn Partikel oder

abgestorbene Organismen absinken, führen sie die Schadstoffe mit sich und

reichern diese in den Sedimenten an. Durch Aufwirbelung des Bodenschlamms bei

Bagger- und Bauarbeiten, bei Überschwemmungen, infolge von Wasserbewegungen

durch Windeinwirkung oder Schiffsverkehr, aber auch durch bodenlende

Wassertiere (Bioturbation) sowie chemische Mobilisierung (Sauerstoffschwund,

Änderung des Redoxpotentials, Salzgehaltschwankungen), können die Schadstoffe

wieder dem Stoffkreislauf der Gewässer zugeführt werden.

Die nordamerikanischen Großen Seen weisen infolge erheblicher externer Zufuhr

einen derart hohen Schadstoffgehalt auf, dass nur noch auf 3% der über 8.000 km

langen Uferlinie Trinkwasser entnommen werden darf. Diese Anreicherung von

Schadstoffen wird durch die geringe Wassererneuerung der Seen noch verstärkt.

Toxische Verschmutzungen beeinträchtigen die normalerweise hohe

Selbstreinigungskraft von Fließgewässern, wenn sie die für den

Selbstreinigungsprozess verantwortlichen Bakterien abtöten oder beeinträchtigen.

2.6 Wasserqualität

Viele biogeochemischen Parameter sind Indikatoren für die Wasserqualität. Die

Bewertung der Wasserqualität – ein normativer Begriff – wird mit einer Vielzahl von

Parametern vorgenommen, welche die Beschaffenheit des Wassers

charakterisieren. Im Hinblick auf die vielfältigen Natur- und Nutzungsfunktionen des

Wassers stehen jeweils unterschiedliche Parameter im Vordergrund und von der

Betrachtung der jeweiligen Funktion hängt es ab, welche Werte dieser Parameter als

akzeptabel oder erstrebenswert angesehen werden (Abb. 1). 
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Der soziokulturelle Wertekontext beeinflusst ebenso die Beurteilung des Wassers.

So ist die Nutzungsfunktion „unbedenkliches Trinkwasser für den Menschen“ an eine

Wasserqualität geknüpft, die international unterschiedlich definiert ist (Wahl der

Parameter und Festsetzung von Grenzwerten). Zur Erfüllung der Transportfunktion

des Wassers müssen hingegen nur wenige Bedingungen erfüllt sein, die keinen

engen Definitionen unterliegen. Für die Beurteilung der Lebensraumfunktion der

Süßwasser-Ökosysteme ist die Naturnähe meistens ein entscheidendes Kriterium,

d.h. ein Zustand, der sich durch geringe menschliche Beeinflussung auszeichnet. 
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Trotz der Wandelbarkeit des Begriffs „Wasserqualität“ können identische

Messgrössen der Wasserqualität herangezogen werden: 

 Physikalische Merkmale: Temperatur, Schwebstoffgehalt, Farbe

 Chemische Merkmale: gelöste Gase, anorganische und organische

Wasserinhaltsstoffe

 Biologische Merkmale: Gehalt an Organismen (Indikatorarten, Diversitätsindizes).

Dazu gehören im Hinblick auf den Konsum durch Menschen auch hygienische

Merkmale: Bakterienzahl, Viren, tierische Pathogene.

Die unterschiedlichen Qualitätsanforderungen für die verschiedenen

Nutzungsformen können besonders in natürlichen Gewässern zu Nutzungskonflikten

führen. So  ist die Trinkwasserversorgung an nährstoffarmen Wasser interessiert,

denn für dieses ist der technische Aufwand zur Aufbereitung am geringsten. Im

Gegensatz dazu ist die Fischereiwirtschaft an hohen Erträgen interessiert, die in

nährstoffarmen Gewässern nicht zu erzielen sind. Konflikte ergeben sich auch bei

der Abgabe von Abwasser an Vorflutern, was eine Güter- und Kostenabwägung

zwischen dem Aufwand der Abwasseraufbereitung und möglichen Folgen einer

verringerten Wasserqualität des Vorfluters erfordern.

3.0 Die biogeochemischen Stoffflüsse des Rheins

West-, Mittel- und Osteuropa gehören zu Ländern, die von einer intensiven

landwirtschaftlichen und industriellen Aktivität geprägt sind. Flüsse transportieren –

ob gewollt oder ungewollt – die Abfälle dieser Aktivitäten. Der Rhein, der längste

Fluss Zentraleuropas, dient deshalb als Paradebeispiel für die Einflüsse der

Zivilisation auf die Biogeochemie der Flüsse. 
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3.1 Datengrundlage und -problemet

Der Wasserstand und damit der Anteil der gelösten Stofffracht ist bei Flüssen nicht

immer gleich hoch. Sie sind abhängig von jahreszeitlichen Schwankungen,

klimatischen Unregelmässigkeiten, der Sedimentfracht und der Konzentration von

verschiedenen chemischen Komponenten. Große Flusssysteme, deren

Einzugsgebiete aus verschiedenen Klimazonen stammen, unterliegen

verschiedenen zeitlichen Phasen. Der Oberrhein, der stark von alpinen

Schmelzwasser bestimmt wird, hat den höchsten Wasserstand im Juni/Juli, während

die Flüsse, die in den Niederrhein münden, den stärksten Wasserabfluss bei der

Schneeschmelze im Februar/März haben. Während die hydrologische Messstation in

Köln noch einen zweifachen Peak zeigt, gibt es bei Lobith

(Deutsch-Niederländische-Grenze) nur noch einen Peak; das alpine Signal fließt ein

in einer leicht abnehmenden Kurve (Abb.2).

Die Menge des absoluten Stofftransportes kann nur für hydrochemische

Messstationen des jeweiligen Flusses angegeben werden, niemals jedoch für den

Fluss insgesamt, da die Menge zu stark schwankt. Selbst Stationen direkt an der
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Flussmündung geben keine Aussage, da sie starken marinen Einflüssen unterliegen.

Die Kalkulation des Flusstransportes für eine bestimmte Station erweist sich nicht als

einfache Aufgabe, da der Wasserstand des Flusses täglich abgelesen wird und

somit der genaueste Parameter des Stofftransportes darstellt. Andere physikalische

und chemische Parameter werden nur in relativ großen Skalen (acht bis zwölf Mal im

Jahr) gemessen. Eine ideale Messung, d.h. eine Kopplung einer kontinuierlichen

Abflussmessung mit einer kontinuierlichen Messung von biogeochemischen

Parametern scheitert sowohl am hohen Kostenaufwand wie auch aus

technisch-analytischen Gründen.

Die Konzentration der Stofffracht von Flüssen wird seit dem letzten Jahrhundert

beobachtet. Diese Daten waren wichtig für die Raumplanung (Schiffbarmachung der

Flüsse, Retentionsflächen, Kraftwerke). Nach dem zweiten Weltkrieg wurde jedoch

erst eine regelmäßige Wasserqualitätsmessung eingeführt. Selbst die längsten

hydrochemischen Messungen (Elbe und Rhein) sind nicht älter als 40 Jahre. Eine

Wasserqualitätsmessung wird am Rhein regelmäßig seit 1963 durchgeführt.

Mit dem zusätzlichen Bau von Abwasseranlagen in den 70er Jahren, mit denen

versucht wurde, die Belastung des Rheins einzuschränken, verbesserte sich auch

der Umfang und die Qualität der Wasserqualitätsmessungen. Besonders nach dem

Sandoz-Unfall am 1.11.1986 wurden zusätzliche Kenngrößen eingeführt, so dass

heute ca. 200 nicht nur im Wasser, sondern auch in Schwebstoffen, Sedimenten und

Fischen gemessen werden. Hinzu kamen umfangreiche Bestandsaufnahmen von

Fischen, niederen Tieren (Makrozoobenthon) und im Wasser schwebenden,

mikroskopisch kleinen Algen und Tieren (Planktonorganismen).

Aufgrund der langen Geschichte von Besiedlung und Industrialisierung hat die

Wasserverschmutzung sowohl zeitlich wie auch flussabwärts signifikant

zugenommen. Am Niederrhein treten nur noch H4SiO4 und HCO3 in ihren

natürlichen Konzentrationen auf, andere Stoffe stammen von 50 % (Mg, Ca, K) bis

über 90 % (PO34, Na, Cl, Metalle) aus anthropogenen Ursprung. In den letzten zwei

Jahrzehnten konnte der Wasserverschmutzungstrend stabilisiert, bzw. in einigen

Bereichen (Metalle, Phosphate, organische Verbindungen) sogar reduziert werden.

3.2 Abfluss
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Der Rhein hat einen jährlichen gemittelten Abfluss von etwa 450 mm/a (1963-73)

und führt damit in etwa genauso viel Wasser wie die Donau. Nur der Gebirgsfluss

Inn liegt mit fast 1000 mm/a deutlich über den gemittelten Abfluss des Rheins.

Andere deutsche Flüsse haben, wie die Ems (300 mm/a), die Weser (370 mm/a)

oder die Elbe (180 mm/a), sehr viel niedrigere Abflüsse.  

Entsprechend dem Abfluss sind auch die Suspensionsfrachten gestaffelt, wobei der

Inn mit 200 t/km² pro Jahr am meisten Suspensionsfracht transportiert, während der

Rhein (21 t/km²*a) und Donau (13 t/km²*a) trotz gleicher Abflusshöhe deutlich

unterschieden sind. Inwieweit dieser Unterschied regional geologisch bzw.

hydrologisch bedingt ist, oder aber auf anthropogene Verschmutzung zurückgeht,

konnte noch nicht geklärt werden.

Die Werte für die gelöste Fracht (als Abdampfrückstand) liegen beim Rhein deutlich

höher als bei Inn und Donau (siehe Tabelle 3). Letztgenannte Flüsse führen

Calcium-Hydrogenkarbonat-Wässer, ihre Erosionstätigkeit dürfte sich im

Gleichgewicht zwischen dem CO2-Druck der Bodenluft, dem Anteil der

Karbonatgesteine am Einzugsgebiet und der mittleren Kontaktdauer des Wassers

mit dem Gestein befinden.  Beim Rhein dagegen mit einem Wert von 251 t/km² trifft

das nicht zu. Hier ist die Hauptkomponente im Wasser Natriumchlorid, das auf

Bergbau und Industrie entlang des Rheins zurückgeht.

Abb. 3: Mittelwerte der Erosion einiger Flussgebiete Mitteleuropas (nach

Kempe 1981)

Flussgebiet Rhein Ems Weser* Elbe Donau** Inn

Abfluss mm/a 451 300 373 227 182 458 991

Suspension t/km²a 21,4 6,82 16,0 8,62 6,32 13,06 201

Suspension g/m³ 47,4 24,7 41,7 35 35,8 27,9 189

Gelöste Fracht  in

t/km²a

251 - - - - 138 124

Gelöste Fracht in

g/m³

580 - - - - 285 129

Gesamterosion in

mm/a

0,109 - - - - 0,06 0,13
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*= 1970-1973; **=1966-1971

Die beobachteten Erosionsraten sind durch „punktuelle, anthropogene Subrosion“

über ihren natürlichen Hintergrund stark erhöht. Die Verschmutzung des Rheins mit

Salzen drückt sich auch in der Konzentration des Abdampfrückstandes (Mittel 580

g/m³) aus.  Im Vergleich dazu sind die Abdampfrückstände in Inn und Donau deutlich

geringer.

Die untersuchten Abflussjahre 1966 – 1973 sind im Schnitt überdurchschnittlich

feucht gewesen, ganz besonders abflussstark waren in Mitteleuropa die Jahre 1965

– 1968 und 1970.

3.3 Konzentration von CO2

Die Konzentration von CO2 (pCO2) in Wasser ist ein eindeutiger Indikator für die

Dominanz von entweder Respiration oder Photosynthese in aquatischen Systemen. 

Die Konzentration kann errechnet werden mittels hydrochemischen

Standardparametern wie dem pH-Wert, der Temperatur, die Alkalität oder der

Konzentration anderer wichtiger Ionen (Ca2+, Mg2+,  Na+, K+, SO42-, Cl-). Wenn

eine Konzentration von 340 ppmv (ppmv = parts per million partial pressure) – der

atmosphärische Druck – überschritten wird, dann ist die Kohlendioxid-Konzentration

zu hoch und der Fluss gibt CO2 in die Atmosphäre ab. Liegt die Konzentration unter

340 ppmv, wird der Fluss zur CO2-Senke. Im ersten Fall produzieren interne Quellen

mittels Respiration von organischen Material CO2, im zweiten Fall wird CO2 mittels

anhaltender Photosynthese im Flusskörper konsumiert.

In Abb. 4 wird die flussabwärts gerichtete Entwicklung der pCO2 des Rheins in einer

langzeitlichen und einer rezenten Kurve dargestellt. Die niedrigste

CO2-Konzentration wird an der Messstation Stein (642 ppmv) gemessen, an der der

Rhein aus dem Bodensee fließt. Flussabwärts nimmt die CO2-Konzentration stetig

zu und erreicht einen Wert von 6300 ppmv, was etwa dem 20-fachen des

atmosphärischen Druckes entspricht. Die Langzeitkurve nimmt hinter Braubach
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wieder ab, während das Jahresmittel des Jahres 1979 eine stetige Zunahme bis zur

niederländischen Grenze aufweist.

Abb. 5 zeigt deutlich die Reaktion des biogeochemischen Systems des Rheins auf

limnische und fluviale Komponenten. Im Bodensee stimulieren im Sommer gelöste

Nährstoffe die Photosynthese und führen zu einer CO2-Konzentration im See, die

unter dem atmosphärischen Druck liegt. Im Winter ist die CO2-Konzentration

signifikant höher als im Sommer, was auf eine Prädominanz der Respiration

schließen lässt. Dies ist charakteristisch für die hypolimnische Wasserschicht, die im

Oktober durchmischt wird mit der epilimnischen Wasserschicht (Seezirkulation).
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Der Rhein, der aus dem Bodensee austritt, ist lakustrisch geprägt (relativ geringe

CO2-Konzentration, die im Sommer noch geringer ist, als im Winter). Im fluvialen

System des Rheins geht die lakustrische Prägung jedoch sehr schnell wieder

verloren; die CO2-Konzentration steigt rapide und unterliegt stark den

jahreszeitlichen Schwankungen. Bereits nach etwa 180 km (Station Kemps) ist die

CO2-Konzentration im Sommer höher als im Winter. 

An der Station Braubach dominiert dagegen Respiration während des ganzen

Jahres. Niedrigste Werte lassen sich hier im April, höchste Werte im Oktober

vorfinden (Abb. 6). Die CO2-Konzentration wird vermutlich signifikant beeinflusst

durch die chemische Zusammensetzung von verfügbaren organischen Material für

die bakterielle Respiration. Im April hemmt das wenig verschmutzte alpine

Schmelzwasser die bakterielle Respiration, während im Oktober ein niedriger

Wasserstand zu einer starken Konzentration anthropogener organischer Abfälle und

damit zu sehr hohen Respirationsraten führt.
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3.4 Interdependenz von biogeochemischen Komponenten
Der Rhein gehört mit der Weser, dem Mississippi und der Elbe zu den Flüssen mit

der höchsten CO2-Konzentration (von 22 untersuchten Flüssen nach Kempe 1982,

1984, 1988). Um den hohen CO2-Gehalt zu erklären, gibt es zwei Thesen: 

a) Ein hoher CO2-Gehalt kann ein Indikator für menschliche Verschmutzung

(Industrie und Landwirtschaft) sein.

b) Der hohe CO2-Gehalt wird durch stark CO2-haltiges Grundwasser verursacht.

Messungen von Kempe und Emeis in Karst-Gebieten haben gezeigt, dass innerhalb

einer relativ kurzen Entfernung von Quellen, die ursprünglich hohe

CO2-Konzentration stark abnimmt. Ausserdem zeigt der Rhein flussabwärts eine so

stetige starke Zunahme der CO2-Konzentration, dass eine Vermischung des

Flusswassers mit stark CO2-haltigen Grundwasser als Ursache faktisch

ausgeschlossen werden kann.

Daraus ergibt sich, dass eine interne Respiration für die hohe CO2-Konzentration im

Rhein verantwortlich sein muss. Die Respiration wiederum bedingt einen Verbrauch

von Sauerstoff, so dass anzunehmen ist, dass bei einer hohen respirativen

CO2-Konzentration ein starkes Sauerstoffdefizit vorhanden ist. In Abb. 7 wird die

Temperaturabhängigkeit der Sauerstoffsättigung in Verknüpfung mit der

gleichzeitigen maximalen theoretischen CO2-Konzentration in einem geschlossenen

System aufgezeigt. 

Zu beachten ist, dass, obwohl bei höheren Temperaturen weniger Sauerstoff

vorhanden ist und deshalb auch weniger CO2 durch Respiration produziert werden

könnte, die CO2-Konzentration aufgrund der starken positiven

Temperaturabhängigkeit der Henry-Law-Konstanten zunimmt.

Bei der Station Braubach hat der Rhein eine Durchschnittstemperatur von 12,8°C

(16-jähriges Mittel) und eine durchschnittliche CO2-Konzentration von 6300 ppmv;

daraus lässt sich schließen, dass so gut wie kein Sauerstoff mehr im Rhein

vorhanden sein sollte. Dennoch liegen die Langzeitwerte bei 5,6 mg O2/l. Ähnlich

sieht es bei der Station Lobith aus, welche eine Durchschnittstemperatur von 13,2 °C

mit einer durchschnittlichen CO2-Konzentration von 5000 ppmv hat und einem
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Sauerstoffgehalt von 5,7 mg O2/l. Bei diesen beiden Werten lässt sich bereits

feststellen, dass die mittels dem O2-Defizit errechneten theoretischen pCO2-Werte

nicht mit den tatsächlichen Werten übereinstimmen; es findet sich eine höhere

CO2-Konzentration im Wasser als über das Sauerstoffdefizit zu erwarten wäre.
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Abb. 8 verdeutlicht noch einmal die gerade gemachte Feststellung: bei beinahe allen

Messwerten liegt eine höhere CO2-Konzentration vor, als sie aufgrund des

Sauerstoffdefizits zu erwarten gewesen wären. Dies lässt auf eine zusätzliche

Sauerstoffquelle schließen, damit sich die Respiration in diesen Maßen vollziehen

lässt.

Diese zweite Sauerstoffquelle für die Respiration ist mit hoher Wahrscheinlichkeit

gelöstes Nitrat. Korrelationsanalysen zeigen, dass die Nitratkonzentration stark

positiv korreliert mit der Sauerstoffkonzentration und eine negative Korrelation mit

der CO2-Konzentration aufweist. Wenn Nitrat als Nährstoff auftreten würde und die

Photosynthese unterstützen würde, müsste sie stark positiv mit der

CO2-Konzentration und negativ mit der Sauerstoffkonzentration korrelieren. 

Die Korrelationsmatrixen (Abb. 9) zeigen weitere interessante Zusammenhänge

zwischen biogeochemischen Parametern von industriell geprägten Flüssen auf.

TOC, BOD (Biological Oxygen Demand) und COD (Chemical Oxygen Demand)

korrelieren stark signifikant und positiv miteinander und mit der CO2-Konzentration,

aber negativ mit Sauerstoff. 
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Aus dieser Korrelation lässt sich schließen, dass die Anhäufung von organischen

Karbon im Rhein eher labil ist und ein Großteil davon bakterisch remineralisiert

werden kann innerhalb eines kurzen Zeitraumes im Strom. 

Phosphat und Nitrat korrelieren stark signifikant und positiv miteinander, aber nur

Phosphat korreliert stark signifikant und positiv mit der Abflussmenge. Phosphat ist

daher verdünnt (diluted) bei höhere Abflussmenge, Nitrat nicht. Dies kann

zusammenhängen mit einer höheren Bodenretention für Phosphat denn für Nitrat,

letztgenanntes wird eher ausgelaugt durch Sickerwasser. Nitrat ist negativ und

korreliert stark signifikant mit der Temperatur. Diese Korrelation ist also kohärent mit

der Hypothese, dass Nitrat als Sauerstoffquelle für mikrobiologische

Remineralisation dient und würde am aktivsten im Sommer bei gestiegenen

Temperaturen sein. 

Der pH-Gehalt in Flüssen ist abhängig von der CO2-Konzentration im Wasser und

wird gebracht, um die CO2-Konzentration zu berechnen. Es ist daher statistisch

gesehen keine unabhängige Variable.  Der pH-Wert sinkt mit einem gestiegenen

CO2-Gehalt. Damit erscheint der pH-Wert stark signifikant – aber mit umgekehrten

Vorzeichen – mit den meisten Parametern zu korrelieren, mit denen auch die

CO2-Konzentration korreliert.

Ausgehend von diesen Korrelation kann ein biogeochemisches Bild des industriell

geprägten Rheins gezeichnet werden. Mit einer Zunahme von labilen Organismen

(z.B. TOC) und von Nutrienten steigen die Werte von BOC, COD und pCO2

aufgrund der gestiegenen Respirationsrate. Respiration verbraucht zuerst fast den

gesamten reinen Sauerstoffgehalt im Fluss und dann das Nitrat, vorausgesetzt, dass

die Temperaturen hoch genug liegen für die bakterielle Denitrifikation. 

Aufgrund der Zunahme von freien CO2 im Fluss sinkt der pH-Wert und der Fluss

wird saurer. Im Gegensatz dazu reagiert das lakustrische System  mit einer

Zunahme von Photosynthese, dass das freie CO2 reduziert und somit zu einem

gestiegenen pH-Wert führt. Diese Wechsel haben einen starken Einfluss auf das

Kalkgleichgewicht. Das Wasser des Rheins ist im Normalfall „hart“. Grund dafür ist

die hohe Konzentration von Kalzium, Magnesium und HCO3-Ionen aufgrund des

starken Vorkommens von Kalkstein in der Grundwasseranreicherungsfläche

(tributary area). Im Bodensee führt die Zunahme des pH-Wertes zu einer
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Übersättigung der gelösten Karbonminemineralien im Wasser und verursacht eine

saisonal abhängige Deposition von lakustrischen Kalk. Im Gegensatz dazu gibt es im

fluvialen Abschnitten eine starke Untersättigung. Innerhalb von 16 Jahren fand in

Braubach nur vier Mal und in Lobith nur sieben Mal eine Karbonsättigung statt.

3.5 Problem des Sauerstoffmangels in Flüssen

Die Sauerstoffkonzentration in Fließgewässern ist primär vorgegeben durch den

Stoffaustausch mit dem Sauerstoffgehalt der Atmosphäre und der physikalischen

Belüftung, und hängt sekundär von der Wassertemperatur, den

Luftdruckverhältnissen, der Jahreszeit und von der „biogenen Belüftung“, der

Respiration, ab. Der Sauerstoffgehalt und -haushalt ist über den Aspekt der

physikalischen oder biogenen Belüftung die „conditio sine qua non“ für jede

Selbstreinigung und jedes normale aerobe Leben in Gewässern und ein

empfindlicher und labiler Indikator. Die Selbstreinigung stellt die biochemische

Oxidation hochreduzierter organischer Stoffe unter Sauerstoffverbrauch neben der

Photosynthese der entstandenen Mineralisationsprodukte (Nährstoffe) bei

O2-Freisetzung dar.

Die biologische Belüftung kann zur Übersättigung des Wassers führen. In rasch

fliessenden Gewässern werden allerdings die „stabilisierten“ maximal 130% der

theoretischen Sättigung selten überschritten. In langsam fliessenden, bzw.

staugeregelten Gewässern kann das, besonders bei Niedrigwasser, anders sein.

Wenn der O2-Gehalt bereits ohne Photoassimilation gering ist, kann der Nachtgang

ihn auf ein gefährlich niedriges Niveau absenken. Die biogene Belüftungsrate ist in

unverschmutzten (oligosaproben) Gewässern relativ gering, erreicht ihr Maximum in

mäßig verschmutzten (betamesosaproben) Gewässern, nimmt bei stärkerer

(alphamesosaproben) Verschmutzung wieder ab und fällt in Strecken übermäßiger

(polysaproben) Verschmutzung oder bei einer Totalvergiftung ganz aus (Abb. 10).
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Die verschiedenen Lebewesen in einem Fließgewässer haben unterschiedliche

Ansprüche an den Sauerstoffgehalt und verfügen über die Fähigkeit, Änderungen

des Sauerstoffgehalts in einem bestimmten Rahmen auszugleichen. So können viele

Tiere und Pflanzen auch drastische Sauerstoffgehalte durch die Umstellung des

Energiestoffwechsels für eine gewisse Zeit tolerieren. Darüber hinaus verfügen Tiere

über die Möglichkeit, durch Verhaltensanpassung Sauerstoffmangelsituationen zu

kompensieren (Abb. 11).

Vor allem die Nutzung der Fließgewässer als Vorfluter für unzureichend gereinigte

oder ungereinigte Abwässer des Menschen hatte in der Vergangenheit in vielen

Flüssen das Auftreten von signifikanten Sauerstoffmangelsituationen zur Folge. Eine

kritische Grenze für Fische sind Sauerstoffkonzentrationen unter 3 mg/l. Der

EG-Richtwert für Süsswasser liegt bei 4 mg/l Sauerstoff, um das Leben der Fische

nicht zu gefährden. 

Die Abb. 12 stellt den Gang der Sauerstoffkonzentration und der Wassertemperatur

im Rhein bei Koblenz im November 1972 dar. Zu diesem Zeitpunkt war der Rhein

sehr stark verschmutzt und wurde als „Kloake Europas“ bezeichnet. Während die

theoretische O2-Sättigung bei 11 bis 12 mg/l liegt, pendelte der aktuelle

Sauerstoffgehalt Anfang November zwischen extrem niedrigen 2 und 3 mg/l

(ausgezogene Kurve), um erst mit Beginn der zweiten Monatshälfte auf ein Niveau

um 6 mg/l anzusteigen. Die beiden punktierten Linienfolgen geben als Ergebnis der

Photosynthese und der Zehrung bzw. Atmung den Tag/Nachtgang des Sauerstoffs
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im Maximum  und Minimum wieder. Die Schwankungsbreite zwischen dem Maxima

und Minima wird mit dem O2-Anstieg ab Mitte November geringer: die biogene

Belüftung verliert an Einfluss. Die zurückgehende Photosyntheseleistung, kann mit

der abnehmenden Globalstrahlung und einer sinkenden Wassertemperatur im

November erklärt werden.

Bis 1982 waren vor allem im Unterlauf des Rheins deutliche

Sauerstoffmangelsituationen zu beobachten, die auf einer erhöhten Belastung mit

sauerstoffzehrenden Substanzen aus industriellen und kommunalen Abwässern

beruhten. Nach dem Ausbau der Klärkapazität am Rhein wurden etwa ab Beginn der

80er Jahre ganzjährig hohe Sauerstoffkonzentrationen erreicht, womit, in bezug auf

sauerstoffzehrende Substanzen, die Situation im Rhein nunmehr als

unproblematisch anzusehen ist. 

Kempe bemerkte dazu: „Zynischer Weise kann gesagt werden, dass der Rhein

wahrscheinlich längst anaerob geworden wäre, wenn es nicht eine so starke

Wasserverschmutzung mit Nitrat (als weitere Sauerstoffquelle) gegeben hätte“. 

Die Sauerstoffsättigung stieg beispielsweise  an der deutsch-niederländischen

Grenze zwischen 1971 – dem Zeitraum der höchsten Belastung – und 1981 von 40

auf 82 % an und erhöhte sich bis 1993 auf 98 % im Jahresmittel (Abb. 13). 
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Eine ähnliche Entwicklung konnte bei der Messstation Koblenz in den Jahren 1953

bis 1987 beobachtet werden (Abb. 14). Die in der Abbildung verglichenen

Messungen wurden im November durchgeführt, da zu diesem Zeitpunkt

erfahrungsgemäß aufgrund im allgemeinen relativ konstanten Niedrig- bis

Mittelwasserabflüssen auch die Photoassimilation der Photosynthese gering ist und

damit Störfaktoren weitestgehend ausgeschlossen wurden. Die sichtbaren

Abweichungen vom allgemeinen Trendverlauf, vor allem in den Jahren 1970 bis

1973, wurden von höheren Abflüssen und den mit ihnen verbundenen höheren

Sauerstoffgehalten verursacht.

Obwohl die Sauerstoffsättigung deutlich zugenommen hat, weisen die Nitratgehalte

nach wie vor eine steigende Tendenz auf (Nitratgehalt 1971: 2,46 mg/l, 1993: 3,51

mg/l) (Abb. 15). Das ist die Folge erhöhter Nitratauswaschungen aus

landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen und der Umwandlung von Ammonium

in Nitrat in Kläranlagen.

Die verschärften EU-Anforderungen an die Abwasserreinigung in Kläranlagen haben

 in Bezug auf die Phosphor und Stickstoffeliminierung zu einer weiteren

Nährstoffabnahme im Rhein geführt (Abb. 16) Diese Reduktion war erforderlich, um

die zunehmende Eutrophierung des Niederrheins und der Nordsee, aber auch in

allen abflussberuhigten Zonen, z.B. durchströmten Altarmen, zu begrenzen.
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3.6 Schwebstoffe

Die mittlere jährliche Schwebstoff-Fracht des Rheins liegt in der Grössenordnung

von 3 bis 4 Millionen Tonnen. Der weitaus größte Teil dieser Feststoffe besteht aus

Erosionsgut. Schwebstoffe „anthropogener“ Herkunft nehmen massen- und

anteilsmäßig eine untergeordnete Rolle ein. 

Im Gegensatz zu den erosionsbedingten Schwebstoffen nimmt die Konzentration der

abwasserbürtigen nicht mit dem Abfluss zu, bei diesen ist vielmehr eine Verdünnung

zu erwarten. Kritische Situationen können entstehen bei  einem plötzlich

eintretenden kurzen Starkregen in einer Niedrigwasserperiode. Über die

Überlaufschwelle der Kanalnetzte strömt dann eine mit unter sehr hohe Belastung

ins Gewässer ein, ohne dass sich der Abfluss merklich erhöht (Abb. 17).

Anthropogene  Schwebstoffe sind zu Niedrigwasserzeiten prozentual am stärksten

vertreten. Sie unterscheiden sich in der chemischen Zusammensetzung vom

Erosionsmaterial, speziell in der Belastung durch organische und anorganische

Spurenstoffe (Abb.18).
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Abb. 19 zeigt die Dynamik der Schwebstoffe. Trockenwetter, höhere

Wassertemperaturen und ausreichend Nährstoffe begünstigen eine rege bakterielle

Tätigkeit einschliesslich der des Planktons, die sich in der Bildung von größeren

Partikeln äussert (I). Bei stärkeren Niederschlägen werden feinere Partikel der Ton-

und Schlufffraktion eingetragen, wodurch sich nicht zuletzt das Lichtklima

verschlechtert und die biogenen Tätigkeit reduziert wird (II). Mit dem absteigenden

Ast der Abflussganglinie werden die Lebensbedingungen für die  Gewässerbiologie

wieder optimiert: Form und Größe der Schwebstoffe ändern sich in der Abbildung

von links nach rechts. Struktur und Zusammensetzung der absetzbaren Stoffe

stehen in Beziehung zu einander.
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Untersuchungen von BUHL et al. zur chemischen Entwicklung des Wassers des

Rheins haben ergeben, dass die Zusammensetzung des Wassers im Rhein

beeinflusst wird von anthropogenen und geologischen Faktoren. Die Zunahme von

87Sr/86Sr-Ionen flussabwärts indiziert, dass ein Großteil der gelösten Fracht des

Oberrheins von miozänischen marinen Sedimenten der Alpen stammt. Etwa ab der

Höhe von Breisach vermischt sich diese Fracht stark mit den mineralischen

Abfallprodukten der elsässer Salz- und Kaliminen, die über den gesamten Verlauf

des elsässer Einzugsgebiet eingeleitet werden. Überlagert werden diese Einflüsse

von zusätzlichen Peaks, die aus einer diffusen industriellen Wasserverschmutzung

zwischen Mannheim und Frankfurt und den Kohleabbau im Ruhrgebiet (Zufluss über

die Emscher) stammen.

3.7 Schwermetallbelastung 

Die 1972 erstmalig durchgeführten Sedimentuntersuchungen in wichtigen Flüssen

innerhalb der BRD ergaben ein z.T. alarmierendes Ausmaß an

Schwermetallbelastungen, insbesondere mit Cadmium im Neckar, im Niederrhein

und in der Elbe.

Eine Wiederholung der Untersuchungen an 1985 entnommenen Sedimenten zeigte

einen starken Rückgang der Schwermetallbelastung in allen zuvor untersuchten

Flüssen – mit Ausnahme der Elbe, wo nach wie vor eine übermässig starke

Belastung mit Cadmium und Quecksilber festgestellt werden konnte.

Wird die mittlere Konzentration aller in einem Fluss oder Flussabschnitt bestimmten

Schwermetalle 1972 = 100% gesetzt, so liegt 1985 der entsprechende Wert für

Quecksilber in der Elbe bei 122%, im Mittel- und Niederrhein hingegen nur noch bei

11% (Abb. 20).
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3.8 Eutrophierung und Verschmutzung des Bodensees

Die erhöhte Nährstoffzufuhr besonders von Phosphat und Nitrat führt zur Erhöhung

der Primärproduktion. Vor allem die Biomasse des Phytoplanktons nimmt zu und die

Artenzusammensetzung der Lebensgemeinschaften verändert sich. Der Partikelfluss

zum Seeboden nimmt zu und der Abbau organischen Materials in den

Tiefenwasserschichten führt dort zu einer Abnahme des Sauerstoffs bis hin zur

völliger Aufzehrung. Als Folge der sauerstofffreien Bedingungen verstärkt sich die

Rücklösung von Phosphat aus den Sedimenten (interne Düngung) und verstärkt die

Wirkung der Eutrophierung.

Die winterliche Maximalkonzentration des Gesamtphosphors steht in enger

Beziehung zum Trophiegrad eines Gewässers (Abb. 21), der je nach regionaler

Gegebenheit auch ohne menschlichen Einfluss hoch sein kann.

Im Bodensee kam es infolge der konzertierten Sanierungsmaßnahmen (Elimination

von ca. 80% des Phosphors aus den häuslichen Abwässern des gesamten

Einzugsgebiets durch Simultanfällung sowie durch das Anlegen eines

Abwasser-Ufersammlers) zu einer drastischen Abnahme der winterlichen

Konzentrationen von Gesamtphosphor im Wasser (bis 1995 auf weniger als 25%
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des Maximalwertes) kommen. Trotzdem hat die jährliche Primärproduktion sowie die

Phytoplanktonbiomasse bisher nur unwesentlich abgenommen (maximal um etwa 30

%). Warum das System auf die verringerte externe Nährstoffzufuhr so langsam

reagiert, ist noch nicht ausreichend verstanden.

In weitgehend stehenden Binnenseen spiegeln die Sedimente nach Hellmann den

Zustand des Gewässers wider. Dabei erschweren in Binnenseen die Schichtung des

Wasserkörpers die biogeochemischen Analysen. Stärker noch als bei

Fließgewässern wirken sich im See die biochemischen Umsetzungen aus, die zu

„Jahresamplituden“ im Phosphor-, Stickstoff- und Silicium-Gehalt der Wasserphase

führen. Aus diesen Gründen wird zur Erfassung des Belastungstrends die während

im Frühjahr auftretende Vollzirkulation des Seenwasserkörpers erhaltenen

Messwerte ausgewählt. Abb. 22 zeigt den Anstieg des Phosphat-P-Gehalts im

Bodensee von 1959 bis 1986 von zunächst 5 g/lP auf 90 g/lP im Maximum 1980,

um nach abwassertechnischen Maßnahmen der Ufergemeinden bis 1986 wieder auf

60 g/lP zurückzugehen.

Die Vollzirkulation führt sauerstoffreiches Wasser von der Oberfläche in die tiefen

sedimentnahen Zonen, nimmt andererseits die aus dem Sediment remobilisierten

Stoffe,  nicht zuletzt Phosphate, mit in die Wasserphase und verteilt sie dort.

In schwach durchströmten Binnenseen ist die Gewähr gegeben, dass eingetragene

Schwebstoffe in zeitlich geordneten, aufeinanderfolgenden Schichten sedimentieren,
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ohne dass Verwerfungen zu befürchten sind. Neben den aus dem Einzugsgebiet

stammenden Feststoffen von praktisch ausschliesslich mineralisch/anorganischen

Charakter, dem Hauptanteil, kann allochthones biologisches Material hinzukommen.

Da im letzten Jahrhundert die Binnenseen vieler „erschlossener“ Gebiete vom

oligotrophen zum eutrophen Zustand übergingen, entwickelte sich zunehmend eine

stake Bioproduktion, die ihre Auswirkungen in den Sedimenten fand. Kurz- bis

mittelfristige Trenduntersuchungen können daraus ihren Nutzen ziehen. 

Für die Datierung am Bodensee ergab sich die „Zeitmarke 1900“ aus der Verlegung

der Rheinmündung aus dem mittleren in den östlichen Seeteil. Dies führte im

Sedimentationsbereich des mittleren Bodensees zu einer charakteristischen

Veränderung der Kornverteilungskurve und damit auch zu einer Veränderung der

Mineralogie und der Chemie: der Tonanteil nahm auf Kosten vor allem von Quarz zu,

was u.a. an dem Konzentrationsanstieg der als Referenzelemente zu wertenden

Bestandteile der Tonminerale, von Kalium und Lithium zu verfolgen ist. Die sich auf

dem Background von rund 100 mg/kg aufbauende Zinkbelastung wird überwiegend

der Verbrennung von Kohle im industrialisierten Umfeld angelastet und ist über die

Flugasche weiträumig eingetragen worden. Nachdem in den Jahren von 1960 bis

1965 die Kohle teilweise durch Erdöl ersetzt worden ist, ging die Emission

vorzugsweise der Schwermetalle  Zink, Cadmium und Blei zurück, was wiederum

Ausdruck in den Sedimenten fand (Abb 23).

3.9 Langzeitliche Trends

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln erwähnt, ist eine Beschreibung der

langzeitlichen Entwicklung schwierig aufgrund der geringen Datenlage. 

Zobrist und Stumm verwandten neben anderen Informationen eine

Rheinwasserprobe aus Arnheim aus dem Jahr 1854 um einen hydrochemischen
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Vergleich mit den Durchschnittswerten von Lobith 1974-1977 vorzunehmen (Abb.

24). 
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Die Natriumchlorid (NaCl)-Fracht ist in diesem Zeitraum um das 13fache gestiegen.

Eine ähnliche Zunahme gab es bei nitrogen- und phosphorhaltigen Komponenten.

Die jährliche Fracht von PO4-P an der Station Lobith hat von 8000 t/a im Jahr 1963

auf 25.000 t/a im Jahr 1978 mit einer starken Korrelation mit der Zeit (r = 0,80, n =

16 Jahre, signif. > 99,9 %) zugenommen. Interessanterweise hat in der gleichen Zeit

die Fracht von NO3-N an der Station Lobith nicht zugenommen. Dort werden pro

Jahr durchschnittlich 198 000 t NO3-N (+- 53 000 t) transportiert (r = 0,09, n = 16

Jahre). Der jährliche Transport von Nitrat (NO3-N) hängt jedoch sehr stark von der

Wassermenge (r = 0,67, n = 16 Jahre, signif. > 99%) ab. Dieses Resultat steht im

Kontrast mit der vorher festgestellten starken positiven zeitlichen Korrelation (siehe

Abb. 9). Das Paradox kann vielleicht erklärt werden mit den überdurchschnittlichen

Wassermenge des Rheins zu Beginn der Messreihe (1965 – 1970), welches die

NO3-N-Konzentration verdünnt hat.

3.10 Abwasseranlagen und die Beeinflussung von biogeochemischen
Parametern

Der Bau von Abwasseranlagen (sewage treatment plants) in Entwässerungsbecken

1972 zeigte starke Auswirkungen bei den beobachteten biogeochemischen

Parametern. Sowohl die langzeitliche Beobachtung der CO2-Konzentration zeigt,

dass sie stark signifikant bis 1972 zugenommen hat und seit dem, ebenfalls

signifikant, wieder absinkt (Abb. 25). Dieser Trend wurde an fünf Stationen am Rhein

in den Niederlanden und Deutschland beobachtet. Als Vergleich weisen auch die

BOD und COD Aufzeichnungen an den Stationen Lobith und Braubach um den Tag

3200 (1972) diesen Trend auf (Abb. 26). In einer ähnlichen Weise hat die Fracht von

Schwermetallen wie Cadmium in den letzten Jahren abgenommen. Langfristig

gegriffen hat der Bau von Abwasseranlagen auch bei den Phosphaten (1974: 1,85

kg/s, 1983-88: 1,43 kg/s, 1990-93: 0,41 kg/s). Nicht ausgewirkt hat sich der Bau von

Abwasseranlagen auf die Konzentration der Nährstoffe (Nitrat und Ammonium

1973-74: 10,6 kg/s, 1983-88: 11,1 kg/s, 1990-93: 9,6 kg/s). Gemessen wurden die P-

und N-Werte bei Lobith und Bimmen.
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Der Rhein bestand 1987 nach Angaben der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der

Wasserwerke im Rhein-Einzugsgebiet (IAWR) zu 7,5% aus Abwasser (Kühlwasser

nicht mitgerechnet). Das entsprach einer stündlichen Menge von 600 000

Kubikmetern. Aus der Untersuchung der Deutschen Kommission zur Reinhaltung

des Rheins kann berechnet werden, dass der Fluss 11 Millionen Tonnen Chlorid, 4,5

Millionen Tonnen Sulfat, 828000 Tonnen Nitrat, 284 000 Tonnen organische

Kohlenstoffverbindungen, 90 000 Tonnen Eisen, 38 250 Tonnen Ammonium, 28 400

Tonnen Phosphor, 2500 Tonnen organischer Chlorverbindungen, 578 Tonnen

Chrom, 126 000 Tonnen Arsen, bis zu 13 Tonnen Cadmium und 6 Tonnen

Quecksilber im Jahr 1985 über die niederländische Grenze transportierte.

Die vom Rhein transportierten biogeochemischen Elemente sind so hoch, dass sie

zu einer Zunahme der biologischen Produktivität und damit zu der Gefahr der

Eutrophierung in der Küstenzone der Nordsee führt. Die „Northern Adriatic Sea“ gilt

als Beispiel für ein eutrophiertes Meer: 50 % seiner Nährstoffe stammen bereits aus

den Flüssen.

3.11 Wasserschutzpolitik

Bis zum Sandoz-Brandunfall am 1. November 1986 stand beim Gewässerschutz die

Qualität des Wassers im Vordergrund des öffentlichen Handelns. Mit dem massiven

Altlasterben von Basel bis Bingen geriet das verletzliche Ökosystem des Rheins in

den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Unterstützt durch das gestiegene

Umweltbewusstsein erfuhr die internationale Gewässerschutzpolitik eine deutliche

Erweiterung. So setzte die 8. Rheinministerkonferenz am 30. September 1987 in

Straßburg folgende Ziele, die bis zum Jahr 2000 erreicht sein sollten:

 Wiederansiedlung von früher vorhandene Arten (z.B. Lachs) verbunden mit einer

insgesamt zu erreichenden Verbesserung der Wasserqualität und des gesamten

Ökosystems

 Gewährleistung der Nutzung des Rheinwassers als Trinkwasserversorgung

 Verringerung der Schadstoffbelastung des Flusssedimentes in dem Maße, dass

dieses Sediment wieder als Aufspülmaterial auf dem Land oder im Meer

verwendet werden kann



33

 Verbesserung des ökologischen Zustandes der Nordsee (hinzugefügt 1989;

hierfür sind strengere Regeln zu beachten als sie zum alleinigen Schutz des

Rheins notwendig wären)

Erreicht werden sollten diese Ziele durch:

 Reduzierung der  Belastung aus direkten Einleitungen (Industrie, Kommunen)

und indirekten diffusen Einträgen (Atmosphäre, Landwirtschaft)

 Verringerung der Störfall-Gefährdung durch höhere betriebliche

Sicherheitsstandards

 Morphologische und hydrologische Lebensraumverbesserungen für Flora und

Fauna des Rheins und seiner Aue

Die erhobenen Forderungen konnten zum größten Teil bis zum Jahr 1995 realisiert

werden. Es wurden wesentlich weniger Schadstoffe eingeleitet, die

Anlagensicherheit wurde verbessert und die Zahl der Störfälle hat sich verringert.

Dennoch ist mit diesen Verbesserungen nicht alles getan. Zu gravierend sind die

Eingriffe des Menschen in das Ökosystem des Rheins (z.B. Vernichtung der

Lebensgemeinschaften der Auen durch die tulla´sche Flussbegradigung).

In der Studie über Wirkung und Qualitätsziele für Nährstoffe in Fließgewässern

wurden Zielvorgaben zu den P-Konzentrationen in Fließgewässern formuliert. Für

gestaute Flüsse vom Typ Ruhr und Main wurden als „gerade noch tolerabel“ 0,16 –

0,20 mg/l Gesamtphosphor ermittelt, bezogen auf eine Wasserführung im

Niedrigwasserbereich und die Vegetationszeit. Die weitreichende Zielvorgabe wurde

mit  0,05 – 0,15 mg/l Gesamt-P angegeben. Grundlage für diese Zielvorgaben war

die Erkenntnis, dass mit Erreichen dieser P-Konzentrationen kritische Auswirkungen

auf die Lebensgemeinschaft, insbesondere durch zu starke Algenentwicklung

Beanspruchung des Sauerstoffhaushaltes, weitgehend vermieden werden können.

Viele Flüsse haben heute zumindest die erste Stufe der Zielvorgaben hinsichtlich der

Phosphatbelastung erreicht, gehören mit diesen Zielvorgaben aber immer noch zu

den eutrophen Gewässern. 

Die Forderung des Rheinministers lautete am 8.12.94, dass der zukünftige

Gewässerschutz am Rhein ökologisch orientiert sein soll, im Einklang mit der

nachhaltigen Nutzung durch den Menschen. Für diese neue Dimension des

Gewässerschutzes ist die sektorale Betrachtung zu überwinden. Viele
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ökomorphologische Maßnahmen, wie die Wiederanbindung von Altarmen an die

Flussdynamik, Deichrückverlegung zur Auenerweiterung, den Bau von Fischpässen

oder Umleitungsgerinnen, die erhebliche finanzielle Mittel erfordern, werden künftig

im Gewässerschutz eine herausragende Rolle übernehmen. Ziel ist ein

verantwortungsbewusster Umgang mit dem Wasservorkommen, mit dem Strom und

seiner Aue als Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanze.

4.0 Definition von Fachwörtern und Abkürzungsverzeichnis
Aufnahme von  Sauerstoff durch Organismen und Abgabe von Kohlendioxid.

Lakustrisch
Zugehörigkeit von Sedimenten, Pflanzen und Tieren zu Seen oder anderen

stehenden Gewässern

Subrosion
Sammelbegriff für subterane Abtragungen durch Ausspülung, und Auslaugung durch

Quellen und Sickerwasser. 

Abkürzungen
pCO2 CO2-Konzentration

TDI: total dissolved Ion

DCI: dissolved inorganic carbon

TOC: total oxygen concentration

BOD: Biological oxygen demand

COD: Chemical oxygen demand
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