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DER RHEIN ALS KLÄRBECKEN FÜR STÄDTISCHE
ABWÄSSER: ABWASSERPOLITIK IN KÖLN UND
DÜSSELDORF SEIT DEM 19. JAHRHUNDERT
Als Beamte des Regierungspräsidenten 1892 am Düsseldorfer Rheinufer an Bord des
Latrinenschiffs Pmfümerie II gingen , kamen sie einem ausgefuchsten Flußverschmutzer auf
die Spur. Obwohl dieses Schiff, das für den Transport der in Tonnen gesammelten städtischen
Fäkalien bestimmt war, nicht einmal die Latrinenfässer einer Woche aufnehmen konnte , lag
es seinerzeit "bereits seit etwa vier Wochen an seiner Stelle" verankert und wurde ständig mit
neuen Fässern beladen. Die Kontrolleure beobachteten, daß von der Bordwand auffällige
gelblich-schwarze Streifen rheinabwärts trieben.
Das Geheimnis des Entsorgungsschiffs war bald gelüftet. Im Laderaum der Pmfümerie II
entdeckten die Inspizienten eine Bodenklappe, die sich über eine Stellschraube öffnen und
schließen ließ. In der Rückwand des danach ebenfalls kontrollierten Schwesterschiffs der
Pmfümerie II fanden die Beamten des Düsseldorfer Regierungspräsidenten sogar ein Abflußrohr.
Der Fall war eindeutig: Das Entsorgungsunternehmen sparte Kosten und leitete die Fäkaljen
in den Rhein ein, anstatt sie, wie vereinbart, mit Fuhrwerken und den beiden Schiffen zu
einem "etwa eine Viertelstunde von der linken Rheinseite belegenen großen Latrinenkeller"
zu befördern und dort zu deponieren. Der Einsatz der Schiffe war zwar umständlich, weil die
Jauche zweimal umgeladen werden mußte, doch eröffnete er die Gelegenheit zur mühelosen
Beseitigung, die freilich schon seit einer preußischen Kabinettsorder vom 24. Februar 1816,
betreffend die Verhütung der Verunreinigung der schiff- und flößbaren Flüsse, illegal war.
Gleichwohl wurde der Fuhrunternehmer zunächst von einem Schöffengericht freigesprochen
und erst vom Düsseldorfer Landgericht am 31. Oktober 1892 zu einer Geldstrafe von
60 Mark, ersatzweise sechs Tage Haft, verurteilt.'
1909 ortete das preußische Institut für Binnenfischerei am linken Rheinufer mehrere Kilometer unterhalb von Köln "sehr viel organische[ n] Schlamm". Gleichzeitig trieb eine Menge
"Klosettpapier" auf dem Wasser. 2 Diesmal stammte die unübersehbare Verunreinigung des
Flusses jedoch nicht von einem privaten Entsorgungsunternehmen, das Abwässer im Rhein
verklappte. Vielmehr ging sie auf das Konto des Klärwerks der Stadt Köln. Während sich der
Düsseldorfer Grubenentleerer 1892 noch bemüht hatte, den Rhein heimlich zu verschmutzen,
war die Verunreinigung durch die Stadt Köln etwa zwei Jahrzehnte später für jeden deutlich
sichtbar. Hatte sich zwischenzeitlich die behördliche Einstellung gegenüber der Rheinverschmutzung geändert? War der Rhein nun zur Einleitung von Abwässern freigegeben?
Ausgehend von diesen beiden , durchaus unterschiedlich gelagerten Beispielen einer frühen
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Rheinverschmutzung, untersucht der folgende Beitrag die Frage, welche Rolle der Rhein in
der Abwasserpolitik der Städte Köln und Düsseldorf seit Einführung einer geordneten
Abwasserbeseitigung im 19. Jahrhundert spielte und unter welchen Bedingungen sich allmählich ein Problembewußtsein für die Folgen der Flußverunreinigung entwickelte.

1. Abwasserbeseitigung und Abwasserreinigung

Beide Begriffe sollten , auch wenn sie auf den ersten Blick nahe beieinanderliegen , auseinandergehalten werden. Auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung können die meisten größeren
deutschen Städte seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts mit der Anlage von unterirdischen Kanälen , die die Abwässer aus den Städten hinausschwemmten, beachtliche Erfolge
vorweisen . Wolfgang Krabbe bewertet sie als eine "kulturelle Revolution" und "Umweltschutzmaßnahme, die den katastrophalen hygienischen Verhältnissen ein Ende bereitete, die
seit dem Mittelalter bis weit ins 19. Jahrhundert hinein in den Straßen herrschten. "3 Freilich
ist bei der Verwendung des Begriffs "Umwelt" Vorsicht angezeigt: die schrittweise Verbesserung der innerstädtischen hygienischen Verhältnisse korrespondierte mit einer zunehmenden
Belastung der Flüsse unterhalb der Städte. Zwischen den nicht zuletzt technisch beeindrukkenden Leistungen beim Bau von Kanalisationen und der Reinigung der in ihnen gesammelten Abwässer klaffte eine große Lücke. Für die Errichtung und den ordnungsgemäßen Betrieb
von Klärwerken als Schnittstelle, an der die städtischen Kanalwässer einem Wasserlauf
übergeben wurden , brachten viele Städte lange Zeit nur ein geringes Interesse auf. Ihr
Augenmerk richtete sich auf eine rasche , gründliche und billige Beseitigung der kommunalen
Abwässer. Aus städtischer Sicht erschienen Klärwerke überflüssig, weil sie nur den Unterliegern an Flüssen Vorteile brachten, ohne daß sich diese an den Bau- und Betriebskosten
beteiligten. Gleichwohl hatten die Städte bei der Flußverschmutzung nicht völlig freie Hand,
denn aus hygienischen Gründen drängten die staatlichen Behörden auf den Bau von kommunalen Klärbecken . Hingegen spielte der Erhalt der Flüsse als natürliche Lebenswelt bis weit in
das 20. Jahrhundert hinein kaum eine Rolle .
In Köln wurde 1877 erstmals der Bau von Abwasserkanälen und die Einleitung der ungeklärten städtischen Abwässer in den Rhein erwogen. Bis dahin gelangte nur ein eher geringer Teil
der Abwässer entweder unmittelbar oder mittelbar über die Wallgräben in den Rhein ; die
meisten Abwässer versickerten innerhalb der Stadt auf sumpfigem Gelände, den sogenannten
Pfuhlen . Die staatlichen Aufsichtsbehörden ließen den Kölner Kanalisationsplan von 1877
durch die königliche wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen in Preußen begutachten. Diese lehnte das Projekt mit der Begründung ab , daß bei einer Einleitung ungeklärter
Abwässer auch Krankheitskeime ins Flußwasser gelangen und dieses verseuchen könnten .
Aufgrund dieser Einzelfallbeurteilung untersagte die preußische Staatsregierung noch 1m
gleichen Jahr allgemein die Einleitung von Fäkalien in öffentliche Wasserläufe. 4
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Im Jahre 1881 begann die Stadt Köln, ihre im Bau befindliche Neustadt zu kanalisieren. Ob
und wie sie die Abwässer reinigen wollte, ließ sie zunächst offen. Fünf Jahre später ordnete
der Kötner Regierungspräsident schließlich an , die Stadt Köln müsse dafür Sorge tragen , daß
die gesammelten Abwässer "vor deren Einmündung in den Rhein einem gründlichen Reinigungsverfahren" unterworfen würden . Wenn nicht baldigst ein Plan vorgelegt werde, müsse er
"im Interesse der Gesundheitspflege von Oberaufsichts wegen" eingreifen, kündigte er an.s
Ebenso wie Köln wollte auch Düsseldorf Ende des 19. Jahrhunderts den Rhein als Klärbekken für städtische Abwässer gebrauchen, wobei die Stadtverwaltung zuversichtlich war, daß
die staatlichen Auflagen zur Abwasserreinigung "nicht so weitgehende sein würden , wie z. Zt.
des Beginns der Kanalisationsarbeiten vielleicht angenommen worden war. "6 Welche Erfahrungen berechtigten die Stadt Düsseldorf zu dieser Hoffnung?

2. Verdünnung und Selbstreinigung
Der Düsseldorfer Optimismus gründete vor allem auf der festen Entschlossenheit, den
Forderungen der staatlichen Behörden durch eigene Gutachten entgegenzuwirken. Einen
geeigneten Ansatzpunkt bildeten die aus den 1880er Jahren stammenden preußischen Bedingungen zur Einleitung städtischer Abwässer in den Rhein. Die Kötner Abwässer sollten
beispielsweise so weit gereinigt werden , daß sie a) keine "mit bloßen Sinnesorganen wahrnehmbaren" groben Verunreinigungen , b) keine suspendierten, d. h. feinstverteilten ungelösten Stoffe und c) "höchstens noch 300 entwicklungsfähige Keime" pro cm 3 enthielten. Ferner
hatte die preußische Staatsregierung eine mechanisch-chemische Reinigung der Abwässer in
Absetzbecken vorgeschrieben. Eine Einhaltung dieser Auflagen hätte freilich der Stadt Köln
nach Überzeugung ihres damaligen Baurats Steuernagel "ganz erhebliche Kosten verursacht".
Im Streit mit den preußischen Behörden stellte die Kötner Stadtverwaltung diese Kostenbelastung jedoch nicht in den Vordergrund ; vielmehr warf sie diesen vor, Auflagen "nach der
Schablone" festzusetzen und die "außerordentlich günstige(n]" Verhältnisse am Rhein unberücksichtigt zu lassen.? Seine große Wassermenge und Selbstreinigungskraft gewährleisteten
nach Ansicht der beiden Rheinstädte eine rasche Verdünnung und Zersetzung der kommunalen Abwässer: Sachverständige, die sich auf die gegen Ende des 19. Jahrhunderts allerdings
nicht mehr unumstrittene Lehrmeinung des Münchener Hygienikers Max v. PettenkoferS
beriefen , bestärkten sie in dieser Auffassung. So erklärte der Bonner Hygieneprofessor
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7 Carl Steuernagel, Die Entwässerung der Stadt Cöln und die Unterbringung der Kanalwässer, in:
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·
s Pettenkofer hat die Diskussion um die Schwemmkanalisation und Abwasserreinigung wesentlich beeinflußt. Er vertrat die Auffassung, daß Seuchen wie Cholera und Typhus aus den Dünsten entstanden , die
aus dem mit Abwasser übersättigten Boden in dichtbewohnten Stadtvierteln aufstiegen. Deshalb sollten
diese Abwassersümpfe trockengelegt und die Abwässer in nahegelegene Gewässer eingeleitet werden.
Pettenkofer hielt eine Reinigung der Abwässer für überflüssig, weil seiner Ansicht nach die Verdünnung
und Selbstreinigungskraft der Flüsse ihre gefahrlose Beseitigung gewährleisteten (Adelheid Gräfin zu
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Walter Kruse 1898 in einem Gutachten für die Stadt Düsseldorf die Einleitung der städtischen
Abwässer für unbedenklich, "wenn die gröbsten Sink- und Schwebestoffe [... ] entfernt und
die Kanalmündungen so weit in den Fluß hineinverlegt würden, daß eine Vermischung des
Schmutzwassers mit dem Flußwasser eine schnelle und vollständige sei und eine Verunreinigung der Ufer verhütet werde. "9 Hingegen beurteilte der Chemiker und Abwassersachverständige der chemischen Industrie, Curt Weigelt, wenige Jahre später die Vermischung von
Abwasser und Flußwasser wesentlich ungünstiger. Weigelt untersuchte 1902 das Verhalten
der Abwässer der Farbenfabriken Leverkusen im Rhein. Seine Experimente und Berechnungen legten den Schluß nahe, daß "erst in einem wahrscheinlich kilometerweiten Abstand
abwärts der Fabrik[ ... ] mit einer leidlich gleichmäßigen Mischung der Abwässer mit dem
gesamten Rheinwasser zu rechnen" sei. 10 Weigelts auch später wiederholt bestätigte Annahme
widerlegte Kruses und Pettenkofers ältere, schematische Vorstellung von einer raschen und
innigen Vermischung von Abwasser und Flußwasser.
Köln und Düsseldorf bauten indes noch eine zweite Verteidigungslinie auf. Sie wiesen darauf
hin, daß unterhalb der Einmündungen ihrer Abwasserkanäle nirgends Rheinwasser unmittelbar als Trinkwasser verwendet würde. Diese Aussage war richtig, sofern sie sich auf das
Flußwasser selbst bezog. Indes versorgten sich zahlreiche Dörfer am Niederrhein mit Brunnenwasser, das aus einem Gemisch von Fluß- und Grundwasser, dem sogenannten Uferfiltrat,
bestand. Nun läßt sich einwenden, daß die uns heute weitgehend bekannten Fließzusammenhänge zwischen Flußwasser, Uferfiltrat und Grundwasser um die Jahrhundertwende noch
unbekannt gewesen seien . Dieser grundsätzlich berechtigte Einwand sticht jedoch im vorliegenden Fall nicht so recht, denn einiges wußten, anderes ahnten die Wasserwerke und
Gesundheitsbehörden seinerzeit bereits.
Um möglichen Einwänden vorzubeugen, versicherte die Düsseldorfer Stadtverwaltung im
April 1907 in einem Gutachten, "eine Verbindung zwischen den Brunnen des städtischen
Wasserwerks und dem Rheinstrom [sei] nicht nachweisbar". 11 Der Medizinalrat beim Düsseldorfer Regierungspräsidenten war mit dieser Erklärung nicht ganz zufrieden. Zwar bezweifelte er nicht, daß Düsseldorf "gutes Wasser" fördere; doch beunruhigte ihn gleichzeitig die
Beobachtung, daß das Trinkwasser der Stadt Elberfeld nach jedem Rheinhochwasser mehr
Keime als sonst aufwies. Die im Bergischen Land liegende Industriestadt bezog, weil sie sich
aus der völlig verschmutzten Wupper nicht mehr mit Trinkwasser versorgen konnte , Rheinuferfiltrat aus einem Wasserwerk bei Benrath. Angesichts der Elberfelder Erfahrungen wollte
der staatliche Gesundheitsbeamte "die Frage, ob die Wasserwerke am Rhein nur wahres
Grundwasser enthalten und niemals Rheinwasser beigemischt" sei, "entgegen dem Bericht
des [Düsseldorfer] Oberbürgermeisters[ . .. ] nicht unbedingt verneinen" . Auch wenn gegenwärtig aufgrund der Filterwirkung der mächtigen Kiesschichten im Rheinbett "kein Grund zu
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einer Besorgnis" vorliege, könne eine zunehmende Rheinverschmutzung "im Hinblick auf die
sich mehrenden Wasserwerke am Rhein auch auf der linken Uferseite" die Trinkwasserversorgung gefährden. Schon jetzt förderten , wie der Medizinalrat weiter berichtete, verschiedene ufernahe Brunnen im Kreis Neuss ein "nicht immer gehörig filtriertes Rheinwasser". In
der Umgebung der Stadt Neuss seien bereits "einzelne kleinere Typhusepidemien" ausgebrochen, so zum Beispiel in Uedesheim .12
Die wachsende Abwasserbelastung des Rheins und eine mögliche Gefährdung der Trinkwasserversorgung registrierten auch die Wasserwerke, wie beispielsweise die Elberfelder Interventionen beim Düsseldorfer Regierungspräsidenten zeigen , mit Sorge. Die hergisehe Industriestadt setzte sich mit ihrer Forderung durch , daß der Abwasserkanal der Gemeinde
Benrath erst unterhalb des Elberfelder Wasserwerks, das in "einem toten Winkel mit fast
stehendem[ ... ] Wasser" lag, in den Rhein münden durfte. Außerdem bemühte sich die Stadt
Elberfeld im Jahre 1905, die Einleitung der Abwässer einer Papierfabrik oberhalb der eigenen
Brunnengalerie zu verhindern.I3
Um die Jahrhundertwende zeichnete sich am Rhein ein kaum zu lösendes Dilemma immer
deutlicher ab. Auf der einen Seite konnten die am Rhein liegenden Gemeinden und Fabriken
zur Sicherstellung ihrer Wasserversorgung auf uferfiltriertes Flußwasser nicht verzichten .
Andererseits war der Rhein das Auffangbecken für stetig steigende Abwassermengen. Nicht
nur bedeutende Industrieunternehmen, sondern auch die am Rhein liegenden Großstädte
verlangten von den staatlichen Aufsichtsbehörden Genehmigungen zur Einleitung ihrer kaum
gereinigten Abwässer. Die Stadt Köln übernahm in dieser Angelegenheit offensichtlich eine
Vorreiterrolle.

3. Die Regelung der Abwasserreinigungsfrage
Rückblickend stellte der Kölner Stadtbaurat Steuernagel im Jahre 1906 erleichtert fest , "daß
sich die in finanzieller Beziehung anfangs sehr schlimm aussehenden Verhältnisse für die
Lösung der Klärfrage für die Stadt Cöln befriedigend gestaltet" hätten. 14 In jahrelangen
Auseinandersetzungen insbesondere mit dem Kölner Regierungspräsidenten konnte die Stadt
Köln sukzessive ihren Standpunkt weitgehend durchsetzen. Das staatlicherseits zunächst
geforderte mechanisch-chemische Abwasserreinigungsverfahren betrachtete die Stadtverwaltung als Geldverschwendung, denn "abgesehen von einigen flachen Uferstellen" sei "das
Rheinbett unterhalb von Cöln vollständig blank". "Wo sollten denn die Schmutzstoffe der
Jahrhunderte hingekommen sein," wenn sie am Rheinufer keine Spuren hinterlassen hätten,
fragte Steuernagel, der allerdings unberücksichtigt ließ, daß Kölns Einwohnerzahl und
Abwassermenge erst seit der gegen Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden Industrialisierung spürbar anstiegen. Auch war, wie bereits erwähnt, vor der in den 1880er Jahren
beginnenden planmäßigen Kanalisierung der Stadt nur ein Bruchteil der Abwässer in den
Rhein geflossen. Daß die nun verstärkt eingeleiteten städtischen Abwässer im Fluß Spuren
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hinterließen , konnte auch der Kötner Stadtbaurat nicht abstreiten. Sie lagerten sich, wie er
selbst einräumte, stellenweise an "einigen flachen Uferstellen" ab. 15
Erst mehr als ein Jahrzehnt nach Beginn der Kanalisationsarbeiten legte die Stadt Köln 1893
einen Klärwerksentwurf vor, in dem von der ursprünglich verlangten chemischen Behandlung
der Abwässer nicht mehr die Rede war. Dennoch waren die Aufsichtsbehörden mit dem
Kötner Projekt, das im wesentlichen den Bau von sogenannten Absetzbecken vorsah ,
einverstanden . Indes verlangten sie die Vorschaltung einer Siebanlage und bestimmten ferner,
die Abwässer dürften die Absetzbecken höchstens mit einer Geschwindigkeit von 4 mm in der
Sekunde durchfließen . Um die beträchtlichen Abwassermengen vorübergehend nahezu zur
Ruhe kommen zu lassen , hätten im geplanten Kötner Klärwerk acht bis zehn Bassins gebaut
werden müssen . Wegen der Kosten und der Schwierigkeiten bei der Deponierung des sich
absetzenden , dünnflüssigen Klärschlamms lehnte die Stadtverwaltung diese Auflage ab. Um
die Verweildauer der Abwässer und damit die Anzahl der Klärbecken und die zu deponierende Schlammenge zu verringern , forderte die Stadt Köln eine Erhöhung der Durchflußgeschwindigkeit auf 1,5 cm pro Sekunde.l6
Die Aufsichtsbehörden willigten abermals ein. Der Hallenser Hygieniker Fraenkel prüfte
daraufhin , wie viele Absetzbecken unter Zugrundelegung der höheren Durchflußgeschwindigkeit erforderlich waren. In seinem Gutachten von 1897 empfahl er den "vorläufigen
Betrieb von zwei [... ] umschichtig auszuschaltenden Sedimentierbecken". 17 Obwohl die
ursprüngliche Beckenzahl nun bereits auf ein Viertel bis ein Fünftel reduziert worden war,
ging die Stadt Köln noch einen Schritt weiter und legte in der 1900 in Niehl errichteten und
1904 für den Dauerbetrieb genehmigten "Probekläranlage", die nachts zwischen null und
sechs Uhr abgeschaltet wurde, nur ein einziges Absetzbecken an. Mit einer Durchflußgeschwindigkeit von 4 cm pro Sekunde 18 durchströmten die Abwässer die Anlage zehnmal
schneller, als die Aufsichtsbehörden anfangs verlangt hatten . Von der Unbedenklichkeit der
gereinigten Abwässer war die Stadt Köln offenbar selbst nicht recht überzeugt. Vorsorglich
ließ sie das etwa einen Kilometer unterhalb der Kläranlage am Rhein liegende Dorf Niehl an
das öffentliche Wasserleitungsnetz anschließen.19
Auch die Stadt Düsseldorf konnte den Bau einer möglichst billigen und weitgehend unwirksamen Kläranlage gegen weitergehende staatliche Forderungen durchsetzen. Im Unterschied zu
Köln verfügte ihr 1903 in Golzheim in Betrieb genommenes Klärwerk über kein einziges
Absetzbecken. 20 Damit war selbst die seinerzeit allgemein für notwendig gehaltene Desinfizierung der Abwässer beim Ausbruch von Seuchen nicht möglich. Obwohl die Stadt Düsseldorf
zugestand , "daß die Zahl der Bakterien im Flußlauf unterhalb des Einflusses der Kanäle sich
erheblich vermehrt" habe und auch erwiesen sei, "daß eine Verminderung der Anzahl der
Ebd., S. 128.
Steuernagel (wie Anm. 5), S. 30f. ; ders. (wie Anm. 7) , S. 129f.
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Festschrift für den Deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege , 1898.
20 Brix (wie Anm. 4) , S. 253 u. 259.
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Keime an weiter stromabwärts gelegenen Stellen in nicht sehr bedeutendem Maße eintrat" ,2'
stufte sie mögliche Infektionsgefahren als gering ein. Krankheitskeime konnten ihrer Meinung
nach schon am Entstehungsort in den Haushalten und Krankenhäusern wirksam bekämpft
werden. Wie sie dieses utopische Ziel erreichen wollte, führte die Stadt Düsseldorf nicht aus.
Den Bau des Golzheimer Klärwerks hatte der Düsseldorfer Regierungspräsident verlangt, als
immer mehr Haushalte nicht nur ihre Spül- und Waschwässer, sondern ungeachtet eines
polizeilichen Verbots auch ihre Fäkalien in die dafür nicht vorgesehenen Abwasserkanäle
einleiteten, um die zusehends teurer werdende Grubenentleerung zu umgehen. 22

4. Die Klärwerke im Alltagsbetrieb
Anläßtich der Umwandlung der Kötner Versuchskläranlage in einen Dauerbetrieb wagte
Stadtbaurat Steuernagel die kühne Behauptung, die Einleitung der, wie er selbst konstatierte,
"ungeklärten Abwässer in den Rhein" bewirke "kaum eine nachweisbare Veränderung des
Rheinwassers" . Etwaige Bedenken gegen diese Form der Abwasserbeseitigung lagen seiner
Ansicht nach "weniger auf gesundheitlichem wie ästhetischem Gebiet".23
Betrachten wir nun, wie die städtischen Klärwerke von Köln und Düsseldorf im Alltag
arbeiteten . Schon 1905 kritisierte der staatliche Oberfischmeister, die Reinigung der Kötner
Abwässer lasse "mitunter zu wünschen übrig" .24 "In letzter Zeit" sei der Betrieb des
Klärwerks , wie die Stadtverwaltung erwiderte, "etwas durch den Neubau der Siebfalle
unterbrochen" worden. Diese Betriebseinschränkung habe keine stärkere Schädigung des
Rheins verursacht, beteuerte sie.25 1909 stieß das preußische Institut für Binnenfischerei
mehrere Kilometer unterhalb der Kötner Kläranlage im Rhein nicht nur, wie eingangs
geschildert, auf Toilettenpapier, sondern fand auch in den Schlammablagerungen am Ufer
viele rote Zuckmückenlarven , die , wie damals bereits bekannt, eine starke Belastung mit
organischen Abwässern anzeigten.26
Aufgerüttelt durch diese ungünstigen Befunde, interessierten sich die Aufsichtsbehörden nun
wieder verstärkt für das Kötner Klärwerk. Am 28. Oktober 1910 besichtigte eine staatliche
Kommission "eingehend" die Anlage und kam zu dem Ergebnis, die Abwasserreinigung sei
entgegen den Beteuerungen der Köln er Stadtverwaltung "eine recht unvollkommene". Insbesondere beanstandeten die Kontrolleure, daß nachts "das gesamte Wasser [.. .] um die
Kläranlage herumgeleitet" werde. 27 Nun war die preußische Staatsregierung nicht länger von
der Richtigkeit der städtischen Behauptung überzeugt, in den Nachtstunden könne das
Abwasser "ohne Schaden" völlig unbehandelt in den Rhein fließen .28 Sie ordnete deshalb
21
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C. Geusen , Die Kanalisierung Düsseldorfs, in: Theodor Weyl (Hg.), Die Assanierung von Düsseldorf,
Leipzig 1908, S. 31-71 , hier: S. 53.
Brix (wie Anm . 4) , S. 253; Geusen (wie Anm . 21) , S. 50.
Steuernagel (wie Anm. 7) , S. 142.
HSTAD Regierung Köln(= RK]8324, BI. 41.
Ebd. , BI. 42.
HSTAD RD 35948: Gutachten v. 22. 12. 1909.
HSTAD RD 48468.
Salomon (wie Anm. 17), S. 108: Auszug v. C. Steuernagel, Die Cölner Kläranlage.
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einen ununterbrochenen Betrieb der Kölner Kläranlage an und verlangte außerdem eine
Verbesserung der Siebanlage, die bisher die festen Bestandteile des Abwassers allenfalls grob
zermalmte. Unmißverständlich rügte die Regierung die geschönten Informationen, die die Stadt
Köln über das Klärwerk verbreitete. In Zukunft sollte daher ein "wissenschaftliches, nicht von
der städtischen Verwaltung abhängiges Institut" die Abwasseranalysen durchführen. 29 Die Stadt
Köln hatte den Bogen überspannt, deutete doch schon der bloße "Augenschein", wie der
Düsseldorfer Oberfischmeister am 24. November 1910 berichtete, auf "eine erhebliche Verschmutzung des Rheins, die kilometerweit flußabwärts reicht. "30
Indes ließ sich die Stadt Köln bei der Umrüstung ihrer Klärwerkssiebe Zeit. Auch im Sommer
1911 hielten die "hygienischen Mißstände" im Rhein unterhalb der Kläranlage "unvermindert"
an. Nach dem Eindruck der Wasserbauinspektion war eine "Änderung in der Abwässerbeseitigung der Stadt Köln inzwischen nicht eingetreten." Die Versehrnutzung gebe Anlaß "zu den
ernstesten Bedenken in gesundheitlicher Beziehung" .31 Erst 1913 verbesserte die Stadt Köln die
Siebanlage ihres Klärwerks. 32
Bald nach dem Ersten Weltkrieg lebte der Konflikt um die Abwasserreinigung in beiden
Rheinstädten wieder auf. Freimütigräumte Düsseldorf1920 ein, seine Kläranlage könne "auf die
gelösten Bestandteile des Kanalwassers überhaupt nicht wirken". Wolle man die Abwässer
"wirklich" reinigen, sei der Bau "großer Becken" und "biologische[r] Anlagen" erforderlich.
Aber "derartige Anlagen würden viele Millionen verschlingen", über die die krisengeschüttelte
Stadt nicht verfüge. 33 Im Frühjahr 1923 erklärte sich die Stadt Düsseldorf zum Bau von
Rieselfeldern bereit, sofern der preußische Staat den "größten Teil" der Kosten trage. 34 Mit
diesem geschickten Schachzug brachte sie die lästigen, aber in finanzieller Hinsicht zugeknöpften
staatlichen Mahner vorerst zum Schweigen.
Indes wurde die Golzheimer Kläranlage nach dem Ersten Weltkrieg zu einem wachsenden
städtebaulichen Problem. Ursprünglich am nördlichen Stadtrand gelegen, rückte nun die
Wohnbebauung immer näher heran. Deshalb beabsichtigte Düsseldorf, wie im nächsten Kapitel
dargestellt wird, ein neues Klärwerk rheinabwärts im Landkreis Düsseldorf zu errichten. An der
Instandhaltung der bestehenden und veralteten Anlage war die Stadt Düsseldorf nun weniger
denn je interessiert. Ihr Betrieb wurde sogar vorschriftswidrig eingeschränkt.
Am 14. Oktober 1926stellten der Kreisarzt, der Gewerberat und ein Kulturbaubeamter bei einer
gemeinsamen Besichtigung der Anlage eine schwerwiegende Manipulation fest. Dersogenannte
Feinrechen war wegen "größere[r] Ausbesserungen" schon vor einem halben Jahr demontiert
worden. Außerdem hatte die Stadtverwaltung sechs Arbeiter aus dem Klärwerk abgezogen. Die
Kontrollkommission brandmarkte das Vorgehen der Stadt mit ungewöhnlich scharfen Worten
als "eine ganz unverantwortliche Maßnahme, die in schreiendem Mißverhältnis steht zu den nach
außen durch die Ausstellung für Gesundheitswesen usw. behaupteten[!] Bestrebungen der Stadt
zur Förderung der Gesundheitspflege. "35
29 HSTAD RD 48468.
]() HSTAD RD 8324, BI. 69f.
31 HSTAD RD 8324, BI. 91.
32 Brix (wie Anm. 4), S. 516. Der Gitterabstand wurde von 3 auf 2 mm verringert.
33 HSTAD RD 48421: Sehr. v. 11. 11. 1920.
J.t Ebd.: Sehr. v. 9. 4. 1923.
35 Ebd.: Besichtigungsprotokoll v. 14. 10. 1926.
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In der Tat dürfte es sich um einen nicht alltäglichen Vorfall gehandelt haben, dessen Brisanz
vor allem darin bestand, daß die Stadt Düsseldorf zur gleichen Zeit im Rheinpark, also in
nächster Nähe zum Klärwerk, eine weithin beachtete Ausstellung für "Gesundheitspflege,
soziale Fürsorge und Leibesübungen" (Gesolei) veranstaltete. 36 Nach Aufdeckung der Mißstände im städtischen Klärwerk suchte der Düsseldorfer Regierungspräsident nach Schuldigen . Die Stadt hatte offensichtlich Auflagen mißachtet. Die Verantwortlichen konnten nach
dem preußischen Wassergesetz von 1913 mit Geld- bzw. Gefängnisstrafen bestraft werden.
Oberbürgermeister Lehr wälzte in dieser unangenehmen Situation die Verantwortung auf
seinen inzwischen verstorbenen Stadtbaurat ab. Dieser habe sich zur "Einschränkung" des
Betriebs entschlossen, weil die "Kanalisation sehr hohe Ausgaben erfordert und weil von allen
Seiten Ersparnisse verlangt wurden. "37 In einem "nachdenkliche[ n] Epilog zur Gesolei" stellte
ein Stadtverordneter der Deutschen Demokratischen Partei in einem Beitrag für den DüsseldOifer Stadtanzeiger die Hintergründe dieser Affäre etwas anders dar. Die Stadtverwaltung
habe bei den Beratungen zum Haushalt für 1926 den Stadtverordneten empfohlen, "den
Betrieb der städtischen Reinigungsanlage einzuschränken , da sie dadurch 100000 RM sparen
könnte." Die Mehrheit der Stadtverordneten habe diesem Vorschlag zugestimmt. Gleichzeitig
druckte die Lokalzeitung einen Artikel der Frankfurter Zeitung anläßlich des 6 millionsten
Besuchers der Gesolei ab. Darin schilderte ein Besucher ein aufschlußreiches Erlebnis, das er
am Rande der Gesundheitsausstellung erlebt hatte. "Als er unweit des [Rhein-]Stadions sich
an einer Stelle, die durch sandige Ufer zum Baden einlud und die in sympathischer Stille nur
vereinzelte Badende aufwies, dem Strom näherte, wurde er in seinem Enthusiasmus durch
eine leichte Affektion seiner Geruchsorgane gestört; doch glaubte er sich und seinem
Patriotismus schuldig zu sein, solche Empfindungen zu überwinden und , dem Beispiel anderer
folgend , stürzte er sich mutig in die Wellen des nicht eben kristallklaren Stromes. Nach
wenigen Schwimmstößen begegnete ihm ein Doppelkanu, dessen Insassen ihm[ . .. ] zuriefen,
er solle ja machen, wieder herauszukommen, denn an dieser Stelle gingen die Abwässer der
Stadt in den Strom! Um die Erfahrung reicher, daß selbst eine mehrere Kilometer lange
Ausstellung für hygienisches Dasein einer Stadtverwaltung scheinbar keine genügende Veranlassung gäbe, harmlose Badeliebhaber durch eine Tafel auf die sinnreiche Ausnutzung der
Aufnahmefähigkeit des Rheins hinzuweisen", verließ der desillusionierte Badefreund ·den
Fluß und eilte unter die Duschen des Rheinstadions. 38 Für den Eingriff in die Düsseldorfer
Kläranlage wurde niemand zur Rechenschaft gezogen.39
Auch nach dem Wiedereinbau der Siebanlage benoteten die Aufsichtsbehörden das Düsseldorfer Klärwerk mit "ungenügend", weil "die Verschmutzungen das Maß des Regelmäßigen,
Gemeinüblichen überschreiten." Eine Abhilfe könne nur erreicht werden durch eine "Vorreinigung in Absetzbecken oder Emscherbrunnen in Verbindung mit einer biologischen Reinigung der Abwässer, die den Keimgehalt des Abwassers und seinen Gehalt an fäulnisfähiger
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Peter Hüttenberger, Die Industrie- und Verwaltungsstadt (20. Jahrhundert) = Düsseldorf: Geschichte
von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert, hg. v. Hugo Weidenhaupt, Bd. 3, Düsseldorf 1989, S. 373 ff.
HSTAD RD 48421: Schreiben v. 22. 11. 1926.
Ebd.: Diisse/dorfer Sladlanzeiger v. 11. 11. 1926.
Ebd.: Schreiben Oberpräsident Rheinprovinz an Regierungspräsident Düsseldorf v. 9. 9. 1927.
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Substanz entweder beseitigt oder auf ein gesundheitlich unbedenkliches Mindestmaß herabsetzt," betonten Vertreter des Düsseldorfer Regierungspräsidenten und des Oberpräsidenten
der Rheinprovinz.40
Ebenso wie Düsseldorf verlor auch Köln nach dem Ersten Weltkrieg aus Stadtplanerischen
Gründen das Interesse an der vorhandenen Kläranlage, die insbesondere mit dem neuerbauten Niehier Hafen in Konflikt geriet. Die ungenügend gereinigen Kölner Abwässer stauten
sich nun im Hafenbecken und riefen 1929 den Protest der Berufsgenossenschaft der Binnenschiffer hervor. Sie sah die Gesundheit der Schiffsbesatzungen, die "beim Reinigen des
Schiffskörpers [... ] ständig mit diesem Wasser in Berührung" kämen, bedroht.4I Diesen
Aspekt der Rheinverschmutzung haben die Abwassereinleiter durchweg vernachlässigt, vermutlich weil der Kreis der Betroffenen zu klein war.
Die Kölner Stadtverwaltung mußte die Beschwerde der Berufsgenossenschaft als "berechtigt"
anerkennen. 42 Sie rechtfertigte ihr Verhalten damit, daß "aus Ersparnisgründen" eine Zeitlang "dem jetzigen Auslaß in der Nacht [!] Stoffe zugeführt worden [seien], die kein Sieb
passiert" hätten. Inzwischen arbeite die Kläranlage aber "fast einwandfrei" und der Hafen sei
"vollkommen schmutzfrei", versicherte die städtische Hafenbauabteilung. 43 Die Hafendirektion konnte jedoch wenig später "eine Abnahme der Versehrnutzung durch Fäkalien und
andere Stoffe, die die Siebe passieren,[ ... ] nicht" feststellen. Sie vermutete, die HafenbauabteiJung sei daran interessiert, "daß die Angelegenheit[ ... ] im Sande verläuft". 44 Erst 1932
baute die Stadt Köln die Abwasserkanalmündung so um, daß sich die Abwässer nicht mehr im
Hafenbecken stauen, sondern wieder mit freier Fahrt in den Rhein treiben konnten. 45 Die
Spuren dieser fragwürdigen Abwasserbeseitigung wurden unterdessen immer länger. 1938 war
der Rhein auf einer Strecke von 1200 m unterhalb des Kölner Klärwerks eine einzige "trübe,
stinkende Brühe", in dessen Uferbereich sich "stinkender schwarzer Faulschlamm abgelagert"
hatte. Die seinerzeit im Rhein noch gewerbsmäßig betriebene Fischerei wurde auf etwa 5 km
sehr stark geschädigt. Selbst 20 km unterhalb des Klärwerks hatte der Fluß die Kölner
Abwässer "noch nicht verdaut" .46
Als Zwischenergebnis läßt sich festhalten, daß die Kläranlagen beider Städte auch nach
zeitgenössischen Kriterien schlecht funktionierten. An der gewässerschädigenden Wirkung
der städtischen Abwässer haben die staatlichen Behörden keinen Zweifel aufkommen lassen.
Nicht die Sorge um den Rhein, sondern Stadtplanerische Überlegungen veranlaßten schließlich Köln und Düsseldorf, neue Klärwerke zu projektieren .

.w Ebd.: Vermerk v. 19. 8. 1929. Genauso unzulänglich war die Löricker Kläranlage für die Abwässer aus
Neuss und den linksrheinischen Düsseldorfer Stadtteilen (HSTAD RD 35679: Schreiben Kulturbauamt I an Regierungspräsident Düsseldorf v. 30. 8. 1929).
11 Historisches Archiv der Stadt Köln 456/31 , BI. 63.
12 Ebd., BI. 65.
.
13 Ebd., BI. 67f.
11 Ebd. , BI. 69 f.
1; Ebd. , BI. 106f.
16 HSTAD Nordrhein-Westfalen [= NW]132/295 , BI. 5 R.
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5. Neue Kläranlagen und der Faktor Zeit
Wie bereits angedeutet, entwickelte die Stadt Düsseldorf Mitte der zwanziger Jahre erste
Überlegungen für den Bau eines neuen Klärwerks. Zunächst dachte sie an einen rheinabwärts
gelegenen Standort bei Wittlaer, das damals noch zum Landkreis Düsseldorf gehörte. Es
versteht sich von selbst, daß die betroffene Gemeinde und der Landkreis gegen diese Absicht
protestierten. Schwerer wogen indes Einwände aus Duisburg. Die dort ansässige RheinischWestfälische Wassenverksgesel/schaft wies im Sommer 1925 den Bezirksausschuß beim Düsseldorfer Regierungspräsidenten darauf hin, daß sie in geringer Entfernung zum anvisierten
Düsseldorfer Klärwerksstandort ein "sehr großes Wasserwerk" anlegen wolle und zu diesem
Zweck bereits zahlreiche Grundstücke erworben habe. Das Versorgungsunternehmen unterstrich nachdrücklich, es habe "an der Reinhaltung des Rheinstroms unterhalb Wittlaer das
allergrößte Interesse. "47
Die Stadt Düsseldorf behauptete freilich , sie habe mit der Nachbarstadt das Klärwerksprojekt
erörtert und dabei deren "grundsätzliches Einverständnis" erhalten ,48 was aber bezweifelt
werden kann; denn die Stadt Duisburg erklärte, sie habe wegen des inzwischen genehmigten
Wasserwerks "wiederholt" gegen den Düsseldorfer Klärwerksplan die "größten Bedenken"
geäußert. Schließlich legte Duisburg einen förmlichen Einspruch gegen das Düsseldorfer
Vorhaben mit der Begründung ein , es sei "naturgemäß unmöglich", ein Klärwerk in der Nähe
eines Wasserwerks zu betreiben.49
Wenn es um die Trinkwasserversorgung der eigenen Stadt ging, waren die großen kommunalen Rheinverschmutzer, zu denen selbstverständlich auch die Stadt Duisburg rechnete, nicht
länger von der Harmlosigkeit ihrer kommunalen Abwässer und der weiterhin für nahezu
unbegrenzt gehaltenen Selbstreinigungskraft des Rheins überzeugt. Das Duisburger Wasserwerk befand sich grundsätzlich nicht in einer stärkeren Rechtsposition als das Düsseldorfer
Klärwerk, denn Wasserwerke genossen keinen besonderen Immissionsschutz gegenüber
anderen Unternehmen. Freilich war das Duisburger Wasserwerk im Wettlauf zum Rhein
schneller gewesen als die Stadt Düsseldorf. Wollte sich Düsseldorf nicht späteren Regreßforderungen aussetzen, mußte der angepeilte Bauplatz für das Klärwerk aufgegeben und ein
neuer stadtnaher Standort gesucht werden, an dem keine nachbarrechtlichen Auseinandersetzungen drohten. Seit Anfang der dreißiger Jahre richtete die Stadt Düsseldorf ihren Blick auf
ein Gelände in der Nähe eines Altrheinarms bei Ilverich zwischen Neuss und Krefeld. 50
Aufgrund der Größe der dort geplanten biologischen Kläranlage drohte ein nachhaltiger
Eingriff "in eine verhältnismäßig natürliche Landschaft", die "zwar landwirtschaftlich genutzt
werde", "im übrigen aber gänzlich ungestört" sei, wie der Bezirksbeauftragte für Naturschutz
im Jahre 1941 darlegte. Der Interessenkonflikt wurde zugunsten des städtischen Klärwerks
entschieden. Unter der Bedingung, daß der "Gesamtcharakter der Landschaft möglichst[ ... ]
erhalten" blieb, stimmte der Vertreter des staatlichen Naturschutzes dem Bau des Düsseldor~7

HSTAD RD 48421: Schreiben v. 6. 6. 1925.
Ebd.: Schreiben v. 12. 1. 1926.
~9 Ebd.: Schreiben v. 3. 7. 1926.
so Stadtarchiv Düsseldorf: Rede des Staatssekretärs Schlüter anläßlich der Einweihung des Klärwerks
Düsseldorf-Nord (Düsseldorfer Amtsblatt v. 9. 7. 1966).
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fer Klärwerks zu.51 Zwar wurde die Anlage während des Zweiten Weltkriegs nicht mehr
gebaut, doch waren nun die Würfel in der Standortfrage gefallen. Die Stadt Düsseldorf sollte
in der Nachkriegszeit auf die früheren Planungen zurückgreifen.
Die Stadt Köln hatte schon in den zwanziger Jahren im rechtsrheinischen Stadtteil Stammheim einen Standort für ihr neues Klärwerk gefunden, aber erst 1937 mit den Bauarbeiten
begonnen, die jedoch bis zum Kriegsende nicht abgeschlossen wurden.52 Auch in der NS-Zeit
verharrten also beide Städte im Bereich der Abwasserreinigung auf einem längst überholten
Stand der Technik.
In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg verzögerten nicht nur knappe Finanzmittel,
sondern auch Überlegungen zur landwirtschaftlichen Verwertung städtischer Abwässer
zunächst den Neubau von Kläranlagen . 1949 lehnte das nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerium unter Heinrich Lübke den Bau der Düsseldorfer Kläranlage bei liverieb
ab, weil es "an der Zuführung des ungereinigten Abwassers mit allen Nährstoffen an die
Landwirtschaft interessiert" war. 53 Diese an sich vernünftige Venvertungsidee konnte sich,
abgesehen von wenigen Beispielen wie etwa in Düren,54 allerdings nicht durchsetzen. In der
Umgebung der Großstädte standen meist nicht genügend landwirtschaftliche Abnehmer zur
Verfügung. Auch war die Verwendung von Kunstdünger einfacher und billiger. Vor allem
aber waren die Abwässer vieler Industriestädteaufgrund der Vermischung mit gewerblichen
Abwässern ohne Trennung und Vorbehandlung für eine Bodendüngung nicht geeignet.55
Angesichts der insgesamt unsicheren Verwertungsmöglichkeiten setzten die Rheinstädte Köln
und Düsseldorf weiterhin auf eine technische Lösung der Abwasserreinigungsfrage und
bauten in den folgenden Jahren Großkläranlagen.
Nach den "modernsten Gesichtspunkten" konzipiert, nahm das neue Kölner Klärwerk Ende
1953 seinen Betrieb auf. In Wirklichkeit handelte es sich nur um eine zwar größere, doch
konventionelle mechanische Anlage ohne biologische Reinigungsstufe. Die Anlage arbeitete,
weil sie zu klein dimensioniert war, zumindest in der Anfangszeit nicht sonderlich zufriedenstellend. Nach knapp zweijähriger Betriebszeit beanstandeten die Aufsichtsbehörden des
Landes, daß die dem Abwasser eingeräumte "Absetzzeit von einer Stunde sehr gering
bemessen" sei . Im nachhinein lamentierten sie, die Klärbecken hätten doppelt so groß sein
sollen, wie sie tatsächlich waren. Hatten sie dies in der Planungsphase nicht bemerkt? Auch
diesmalließen sich die Folgen des KölnerSpareifers im Rhein nicht übersehen: Unterhalb des
Stammheimer Klärwerks war der Fluß "infolge der starken Belastung mit den organisch
verschmutzten Abwässern vollkommen fischleer. Die Abwasserfahne ist noch weithin sieht-
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Das Kölner Abwasser stammte je zur Hälfte aus Haushalten und Gewerbe. Auch in Düsseldorf waren
den häuslichen Abwässern in "erheblichem Umfang" gewerbliche beigemischt (Brix , wie Anm. 4,
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bar. «56 Aber sie war auf alle Fälle nicht mehr so weit flußabwärts zu verfolgen wie die des
früheren Niehier Klärwerks. Die Stadt Köln hatte zwischenzeitlich bei der Einleitung ihrer
Abwässer die Rheinseite gewechselt. Wenige Kilometer unterhalb des Stammheimer Klärwerks befinden sich am rechten Rheinufer die Chemiefabrik Bayer Leverkosen und die
Mündung der hochgradig verschmutzten Wupper. Erst 23 Jahre nach seiner Inbetriebnahme
erhielt das städtische Klärwerk in Stammheim eine biologische ReinigungsstufeY
Im Vergleich mit Köln lag Düsseldorf zunächst bei der Abwasserreinigung weit zurück. Die
Kläranlage in Ilverich oder Düsseldorf-Nord, wie sie nun hieß, wurde erst 1966 in Betrieb
genommen, doch verfügte sie von Anfang an über eine biologische Reinigungsstufe .58
Die auch nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst wenig innovative Haltung beider Städte auf
dem Gebiet der Abwasserreinigung ist umso bemerkenswerter, als die Versehrnutzung des
Flusses durch kommunale und industrielle Abwässer seit Beginn der fünfziger Jahre auch für
die Wasserversorgung der Rheinstädte besorgniserregende Ausmaße erreichte. Der Rhein
spielte nicht nur bei der Abwasserbeseitigung, sondern auch bei der Trinkwasserversorgung
eine wichtige Rolle. In den sechziger Jahren stammte ein Viertel des in Nordrhein-Westfalen
geförderten Trinkwassers aus dem Rhein. 59 Schon 1952 erwartete das nordrhein-westfälische
Wirtschaftsministerium, "daß die Wasserwerke sich hinsichtlich der Aufbereitung in Zukunft
gänzlich umstellen müssen. Entweder muß die Entkeimung, auf die (auch prophylaktisch!}
aus Sicherheitsgründen nicht verzichtet werden kann , von der billigen Chlorung auf andere
Mittel (Ozon, Chlordioxid, Katadynsilber) umgestellt werden , oder es müssen Aktivkohlefilter zwischengeschaltet werden . [... ] Während bei mittlerer Wasserführung des Rheins die
Verdünnung der Abwässer noch als knapp ausreichend bezeichnet werden kann , ist bei
Niedrigwasser die Konzentration der Fremdstoffe, insbesondere auch der Salzgehalt, so hoch,
daß das uferfiltrierte Grundwasser als Trinkwasser zeitweilig nur noch minderwertig, wenn
nicht ganz unbrauchbar ist. "60 Die Arbeitsgemeinschaft Niederrhein-Wasserwerke klagte 1956
über eine "üble Geruchs- und Geschmacksstörung", die "auch bei hoher Wasserführung nicht
verschwand", wobei die "schwankenden , aber teilweise sehr hohen Keim- und Colizahlen
[. .. ] direkte Einflüsse häuslicher Abwässer" anzeigten. 61

6. Fazit
Das Interesse der Städte Köln und Düsseldorf an der Reinhaltung des Rheins war bis in die
letzten Jahrzehnte hinein gering. Zwar entwickelte sich die Stadtentwässerung Ende des
19. Jahrhunderts zur kommunalen Pflichtaufgabe, doch blieb ihre Erfüllung den Gemeinden
innerhalb weitgefaßter staatlicher Rahmenbedingungen selbst überlassen. Ebenso wie von
den an seinen Ufern liegenden Industriebetrieben wurde der Rhein auch von den Städten als
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Klärbecken für ihre Abwässer benutzt. Zweifellos waren um die Jahrhundertwende die
komplexen Wirkungen vieler Abwässer noch nicht oder erst in Ansätzen bekannt. Gleichwohl
veranschaulichen zahlreiche, meist von staatlichen Behörden initiierte Untersuchungen, daß
die schädlichen Folgen von Abwassereinleitungen zumindest in Umrissen bereits abschätzbar
waren. Freilich konnten die Aufsichtsbehörden diese insgesamt beachtlichen Forschungsergebnisse nicht in praktische Auflagen umsetzen. Unter Aufbietung zahlreicher Gutachter
haben ihnen die großen kommunalen und industriellen Abwassereinleiter aus finanziellen
Interessen immer wieder Zugeständnisse auf Kosten des Rheins abgerungen . Die Abwasserreinigung zählte lange Zeit zu den am stärksten vernachlässigten kommunalen Aufgaben .
Kommunale Vorsorgepolitik auf dem Gesundheits- und Umweltsektor endete an der Stadtgrenze bzw. am Flußufer.
In den letzten Jahren haben viele Rheinstädte ihre Kläranlagen mit finanzieller Unterstützung
des Landes modernisiert. Neue Reinigungsverfahren trugen zu einer spürbaren Entlastung
des Rheins bei. Gleichwohl wird der Fluß, wie jüngst im Rheingütebericht 1990 des Landesamtes für Wasser und Abfall festgestellt wurde, immer noch auch durch die Einleitung
kommunaler Abwässer streckenweise erheblich belastet. Aufgrund zu hoher Stickstoff- und
Phosphateinträge bleibt der Rhein in Nordrhein-Westfalen ein eutrophiertes Gewässer. Bei
der Belastung mit gesamtcoliformen Keimen, die auf eine Verunreinigung durch Fäkalien
zurückzuführen ist, konnte 1990 nur in zwei Monaten der EG-Richtwert "in etwa eingehalten"
werden.62 Zwar lassen sich mit Hilfe verbesserter Klärwerkstechnik in einigen Bereichen, wie
etwa beim Abbau der vielfach durch Waschmittel verursachten Phosphatbelastung, noch
Fortschritte erzielen; doch insgesamt sind nach der realistischen Einschätzung des Landesamtes für Wasser und Abfall "spektakuläre Verbesserungen der Gewässergüte" des Rheins "nicht
mehr zu erwarten".63 Eine weitere spürbare Entlastung des Rheins ließe sich wohl nur
erreichen, wenn weniger industrielle und kommunale Abwässer in den Fluß eingeleitet
würden. Dies setzt freilich einen sparsameren Umgang mit dem Rohstoff Wasser und eine
Wiederverwertung von Abwässern voraus, die ähnlich wie der Hausmüll getrennt gesammelt
und recycelt werden könnten.
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