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Gewässerschutz in der Oberpfalz

"Unsere Gewässer seien ohnehin alle total verschmutzt
und vergiftet" hört man gelegentlich als öffentliche Äuße
rung oder als feststehende Meinung auch im privaten Ge
spräch. Trifft dies in dieser Allgemeinheit zu, handelt es
sich um ein Vorurteil oder ist es gar böswillige Stim
mungsmache, um die eigenen politischen Ziele zu verfol
gen?
Die zunehmende Bevölkerung, die Industrialisierung und
neue Bewirtschaftungsformen in der Landwirtschaft hat
ten und haben sicherlich erhebliche Belastungen unserer
Gewässer zur Folge. Andererseits gab es schon immer
auch Bemühungen zur Reinhaltung unserer Gewässer,
wenn auch vielleicht nicht mit der Intensität wie in den
letzten 20 Jahren.
Die Fortschritte im Gewässerschutz sind aus der Gegen
überstellung der Gewässergütekarte aus dem Jahre 1971
mit der aus dem Jahre 1989 ersichtlich. Wenn man sie ge
nau betrachtet, wird man deutliche Verbesserungen des
Gewässerzustandes herauslesen können. Auffallend ist
dies z. B. beim Regen, bei der Waldnaab, bei der Haide
naab und bei der Donau.

1. Gewässeruntersuchung und Gewässergütekarte

Im Jahre 1971 wurde von der Gewässergüteaufsicht
der Regierung der Oberpfalz erstmals der Gewässer
zustand der wichtigsten Fließgewässer der Oberpfalz
in Form einer Gewässergütekarte dargestellt und im
mer wieder fortgeschrieben. Der Gewässergütekarte
liegen biologisch-ökologische Untersuchungen sowie
ergänzende chemische und physikalische Messungen
zugrunde. Sie wird vom Referat "Technische Gewäs-
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seraufsicht" der Regierung der Oberpfalz unter Beteili
gung der Wasserwirtschaftsämter Amberg, Regens
burg und Weiden erarbeitet. Die an 16 Hauptmeßstel
len vierzehntägig entnommenen Wasserproben wer
den in den Labors der Regierung und der Wasserwirt
schaftsämter von Biologen und Chemikern unter
sucht.
Die für die Gewässergütekarte gewählte Einteilung in
Gewässergüteklassen berücksichtigt in erster Linie die
Belastung mit organischen, unter Sauerstoffzehrung
biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen. Eine derartige
Einstufung ist auch heute noch gerechtfertigt, weil bei
der Mehrzahl unserer Fließgewässer diese Belastung
besonders in den Oberläufen noch im Vordergrund
steht. Weitere mögliche chemische Schadstoffe, wie
z. B. Schwermetalle, halogenierte Kohlenwasserstoffe
oder die Bestandteile des saueren Regens sind in die
sen Karten nicht dargestellt; sie gehen aber indirekt in
das gewählte biologische Bewertungssystem ein, so
weit sie zu einer Schädigung oder starken Änderung
des Organismenbestandes im Gewässer führen.

2. Leistungen der Wasserwirtschaft in der Oberpfalz in
den vergangenen 20 Jahren

Nach der amtlichen Statistik über den Stand der Ab
wasserbeseitigung in Bayern gab es in der Oberpfalz
am 1. 1. 1989 280 kommunale Kläranlagen, 40 Be
helfsanlagen und 115 industrielle Direkteinleiter mit ei
gener Kläranlage.
Zwischen 1970 und 1989 wurden 225 Kläranlagen
(80 % der z. Z. vorhandenen Anlagen) neu in Betrieb



genommen oder erweitert. Die förderfähigen Kosten
für diese Projekte betrugen 1,57 Mrd. DM, wobei die
Kommunen durch den Freistaat Bayern mit 743 Mio.
DM an Zuschüssen und 198 Mio. DM an Darlehen un
terstützt wurden.
Im genannten Zeitraum konnten 2 200 km Kanäle ge
baut und damit das Abwasser von 465 000 Einwoh
nern den Kanalnetzen zugeführt werden. Von den ins
gesamt 970 000 Einwohnern der Oberpfalz ist bisher
für 77 % der Anschluß an die Kanalisation und für 73 %
der Anschluß an vollbiologische Anlagen möglich. Ziel
vorstellung der Wasserwirtschaft ist es, noch weitere
11 % an Kanalisationen und 14 % an Kläranlagen an
zuschließen.

3. Auswirkungen dieser Investitionen auf unsere Gewäs
ser

Natürlich können hier nicht alle Oberpfälzer Gewässer
dargestellt werden; die wichtigsten oder die noch kri
tisch belasteten seien etwas näher betrachtet:
Die Donau konnte durch langfristige Maßnahmen im
Bereich Kelheim sowie die Inbetriebnahme der Kläran
lage Regensburg (1979) merklich von organischen
Schadstoffen entlastet und von Güteklasse 111 auf 11-111
verbessert werden. Die Nachbargemeinden der Stadt
Regensburg haben in den Jahren 1979/80 durch den
Abschluß von Anschlußverträgen mit der Stadt Re
gensburg die rechtlichen Voraussetzungen für die Ab
leitung ihrer Abwässer zur Kläranlage Regensburg ge
schaffen. In den letzten 10 Jahren konnte damit eine
spürbare Besserung der Gewässergüte in den kleinen
Gewässern im Umland der Stadt Regensburg erzielt
werden.
An der Pfatter und ihren Nebenbächen sind die Güte
verhältnisse trotz der Inbetriebnahme einiger Kläranla
gen und der abwassertechnischen Sanierung zahlrei
cher Brennereien wegen der nachhaltigen Gewässer
belastung durch die Landwirtschaft im Herbst noch
immer nicht ausreichend.
Erfreuliche Verbesserungen zeigen sich auch in der
Schwarzen Laber. Seit der Inbetriebnahme von Klär
anlagen in allen wichtigen Orten ist eines unserer
schönsten Juragewässer wieder der Güteklasse 11 zu
zuordnen.

Eine spürbare organische Entlastung des Regens
wurde durch die Inbetriebnahme verschiedener Klär
anlagen erreicht. Der Regen weist nunmehr bis Re
gensburg in weiten Strecken die Güteklasse 11 auf.
Nach der Einleitung durch den Zweckverband Sulz
bachtal in Nittenau findet bis Regensburg keine nen
nenswerte Abwassereinleitung mehr statt. Der Regen
ist damit überwiegend wieder zu einem sauberen
Bayerwaldfluß geworden.
Auch die Naab befindet sich bis Regensburg inzwi
schen wieder in Güteklasse I1 - 111. Dazu beigetragen
hat die Inbetriebnahme einiger Kläranlagen an der
Naab und ihren Nebengewässern. Es wird großer, über
die Abwasserentlastung hinausgehender Anstrengun
gen bedürfen, um die starke Eutrophierung der Naab
zurückzudrängen. Nur so kann sie langfristig die Güte
klasse 11 erreichen.
Auch im Einzugsgebiet der Fichtelnaab kam es durch
den Bau von Kläranlagen sowie die innerbetriebliche
Sanierung der Abwasserbeseitigung bei Industriebe
trieben zu nennenswerten Verbesserungen, so daß
fast die ganze Fichtelnaab wieder in die Güteklasse 11
einzustufen ist.
Im Einzugsgebiet der Haidenaab wurden durch die In
betriebnahmen bedeutender Kläranlagen auf längeren
Gewässerabschnitten Verbesserungen erzielt. Die
Haidenaab besitzt im Abschnitt Pressath bis zur Mün
dung bei Wildenau wieder die Güteklasse 11.
Der Oberlauf und Mittellauf derViIs wurde durch den
Bau einiger kommunaler und industrieller Kläranlagen
weitgehend saniert. Durch die starke Siedlungs- und
Industrieentwicklung im Amberger Raum zählt die Vils
ab Amberg trotz der 1956 errichteten Kläranlagen Am
berg und Kümmersbruck noch zu den am schlimmsten
verunreinigten Gewässern Bayerns. Nach Inbetrieb
nahme der neuen Zweckverbandsanlagen 1990/91 bei
Theuern wird auch dieser Gewässerabschnitt zumin
dest in die Güteklasse 11-111 einzustufen sein.

4. Zusammmenfassung und Ausblick

Viele bedeutsame Gewässerstrecken , in denen früher
laufend Fischsterben auftraten, konnten in den letzten
20 Jahren nachhaltig saniert werden. Anzahl und Aus
maß der Fischsterben sind in unseren Fließgewässern
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erfreulich stark zurückgegangen. Einem Hauptziel der
Wasserwirtschaft, nämlich der Reinhaltung bzw. Sa
nierung der Gewässer, ist man in diesem Zeitraum ein
beachtliches Stück nähergekommen.
Es zeigt sich, daß mit zunehmender Erfassung auch
der Klein- und Kleinstgewässer durch die Gewässer
güteuntersuchungen besonders in den Oberläufen
bisher unbekannte Belastungsschwerpunkte aufge
zeigt werden. Diffuse Einflüsse, wie z. B. durch Ab
schwemmungen von landwirtschaftlichen Nutzflächen
und Schadstoffeinträge aus der Luft führen weiterhin,
zusammen mit den Restschmutzfrachten aus den
Kläranlagen und den Regenwassereinleitungen immer
noch zu kritischen Gewässerbelastungen. Die Kon
zentrationen an Schwermetallen und besonders orga
nischen Spurenstoffen, die unterhalb der toxischen
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Bereiche liegen, konnten teilweise schon mit den
durchgeführten Reinhaltemaßnahmen verringert wer
den. Ihrer weiteren Verminderung wird in der Zukunft
eine besondere Bedeutung zukommen.
Die Oberpfalz hat zahlreiche, landschaftlich herrliche
und artenreiche Gewässer. Bleibt für die Zukunft nur
zu hoffen, daß Kommunen und Industrie die in ihrem
Besitz befindlichen und teils mit erheblichen staatli
chen Mitteln erbauten Abwasseranlagen optimal be
treiben und somit aktiven Gewässerschutz leisten.
Den Organen der staatlichen Gewässeraufsicht ob
liegt es, in enger Zusammenarbeit mit allen Nutzern
unserer Gewässer diejenigen zu erfassen, die mit die
sem kostbaren Gut Gewässer noch allzu sorglos um
gehen.
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