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In keinem anderen Land der Welt ist 

Wasser so teuer wie in Deutschland, 

und in keinem anderen Land sind 

die Preisunterschiede so groß wie 

bei uns von Region zu Region. Ein 

Kubikmeter Wasser kostet in einer 

teuren Kommune acht Mal so viel 

wie bei einem günstigen Versorger. 

Im Unterschied zum Energiesektor 

ist der Wassermarkt kaum reguliert. 

Die Wasserwerke können verlan-

gen, was sie wollen. Was die Sache 

noch teurer macht: inkompetente 

Politiker vieler Gemeinden haben 

die Wasserversorgung an amerika-

nische Finanzjongleure verscher-

belt. Die Verbraucher zahlen die Ze-

che. Odysso zeigt, wie es um unser 

Trinkwasser steht.
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Die Aqua-Abzocke
von André Rehse

Die Unterschiede bei den Wasserpreisen 

in Deutschland sind immens: Eine vierköp-

fige Familie mit einem Jahresverbrauch 

von 150 Kubikmetern zahlt beispielsweise 

im Emsland 92 Euro, in Bietigheim-Bissin-

gen 185 und in Calw stolze 497 Euro im 

Jahr. Das sind über 400 Euro Unterschied 

für das gleiche Produkt - denn die Wasser-

qualität ist überall in Deutschland Welts-

pitze. Wie kommen diese Schwankungen 

zustande? Bedienen sich die Wasserver-

sorger unverschämt aus der Geldbörse ih-

rer Kunden?

Die Kartellbehörde des hessischen Wirtschaftsmini-

steriums in Wiesbaden ermittelt bereits seit 2002 ge-

gen einige Wasserversorger. „Uns ist aufgefallen, dass 

wir zum Teil sehr unterschiedliche Preisgestaltungen 

in Hessen haben. Wir haben das zum Teil auch mit an-

deren Bundesländern verglichen und das Ergebnis ist, 

dass wir uns aufgrund geographischer Besonder-

heiten die unterschiedliche Preisgestaltung nicht er-

klären können“, so Staatssekretär Steffen Saebisch.

In Deutschland gibt es 6.400 lokale Wasserversorger. 

Doch im Gegensatz zum Strom- oder Gasmarkt kann 

der Kunde seinen Wasseranbieter nicht wechseln. 

Wasserwerke sind „natürliche Monopolisten“. Nutzen 

manche Wasserbetriebe ihre Monopolstellung also 

gnadenlos aus? Inzwischen wurden neun kartell-

rechtliche Verfahren eingeleitet, „in drei Verfahren 

sind wir jetzt momentan in einer gerichtlichen Ausei-

nandersetzung. Das heißt: Wir haben verfügt, dass 

die Wasserpreise gesenkt werden müssen - zum Teil 

in erheblichem Umfang, fast bis zu 30 Prozent“, er-

zählt Steffen Saebisch.

Das erste Verfahren haben  
die Kartellwächter gewonnen

Die Beschuldigten wehren sich mit den immer glei-

chen Argumenten. Sie pochen auf ihre Unvergleich-

barkeit, auf ihre schwierigen topographischen Gege-

benheiten und hohe Investitionen, die daraus folgen. 

Das erste Verfahren gegen die Energie- und Wasser-

versorgung (enwag) in Wetzlar haben die Kartell-

wächter gewonnen. Im Herbst wird die Revision vor 

dem Bundesgerichtshof verhandelt. Eine Entschei-

dung mit Präzedenzcharakter.

Seit fast acht Jahren sammeln die Beamten des hes-

sischen Wirtschaftsministeriums Informationen und 

Analysen über die komplizierten Wasserkartelle. Mit 

einem Fragebogen fragen sie jeweils über 250 Stand-

Wie erklären sich riesige regionale Preisunterschiede?
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ortkriterien bei den Versorgern ab. Aufgrund dieser 

Datenfülle ist inzwischen eine Karte mit den schwar-

zen Schafen der Branche entstanden.

Bis vor wenigen Wochen waren die Hessen allein in 

ihrem Kampf gegen zu hohe Wasserpreise – nur dort 

war der Kampf gegen die kommunalen Kartelle of-

fenbar politisch gewollt. Jetzt hat auch das Stuttgar-

ter Wirtschaftsministerium eine Liste der Wasser-

preise veröffentlicht.

Wasserpreise sind  
schwer zu durschauen

Das Problem für Kartellämter und Richter: Der Was-

serpreis ist schwer zu durchschauen. Nach Angaben 

von Insidern kennen viele Kommunen noch nicht ein-

mal ihre wahre Kalkulation. Benchmark-Initiativen, 

also brancheninterne Wirtschaftlichkeitsvergleiche 

gibt es zwar, sie werden aber noch lange nicht von 

allen Anbietern selbstverständlich angewandt. Fach-

leute sehen bei den - in der Regel kommunalen - Be-

trieben ein enormes Sparpotential. Auch werden in 

kommunalen Haushalten mit den meist guten Über-

schüssen der Wasserwerke Defizite quersubventio-

niert, zum Beispiel erhält dann das Schwimmbad das 

Wasser kostenfrei.

Die Kartellämter interessieren sich naturgemäß nicht 

für solche speziellen ‚Kalkulationsposten’. Sie interes-

siert nur, ob ein Preis in einem so genannten natür-

lichen Monopol gerechtfertigt ist oder nicht. Dabei 

können sie nur gegen eine kleine Gruppe der Wasser-

versorger vorgehen, nämlich diejenigen, die als Wirt-

schaftunternehmen organisiert sind und daher Prei-

se ausgeben. Die meisten der Betriebe sind jedoch 

kommunale Einrichtungen, die Gebühren verlangen. 

Und dagegen kann eigentlich nur das Innenministe-

rium etwas machen. 

Wer als Betroffener etwas gegen die zu hohen Preise 

oder Gebühren tun möchte, dem bleiben nur wenige 

Mittel. Natürlich kann man Wasser sparen, aber die 

Deutschen verbrauchen im europäischen Vergleich 

bereits sehr wenig. Das Potential ist also gering. Auch 

ein eigener Brunnen oder Regenwassertank zur Gar-

tenbewässerung helfen die Kosten zu senken. Am 

aussichtsreichsten ist zur Zeit jedoch, die Wiesbade-

ner und Stuttgarter Beamten in ihrem Kampf zu un-

terstützen, indem man seinem teuren Wasserwerk 

unangenehme Fragen stellt. Und über Unterstützer-

Mails freuen sich die Beamten natürlich auch.

Wasser-Heuschrecken - Wir zahlen die Zeche
von Hans J. von der Burchard

Heuschrecken gelten - ihrer Ge-
fräßigkeit wegen - als lästige 
Plagegeister. Das gilt auch für 
ihre zweibeinigen Namensvet-
tern: Die Heuschrecken der Fi-
nanzbranche haben immer wie-
der neue Produkte auf den Markt 
geworfen, die schnelles Geld 
versprachen. Cross Border Lea-
sing hieß in den 90er-Jahren das 
Zaubermittel, das sehr schnell 
viel Geld in die klammen Kassen 
von 150 deutschen Städten und 
Gemeinden spülte. Doch nach 
dem Geldsegen kam das böse Er-
wachen. Das Nachsehen haben 
dieSteuerzahler.
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Sehr vereinfacht dargestellt funktionierte dieses 
komplizierte Geschäftsmodell so: die Kommunen 
verkauften Teile ihrer öffentlichen Einrichtungen - 
Kanalnetze, Kläranlagen oder Wasserwerke, aber 
auch Schulen, Schienennetze oder Messehallen –an 
einen amerikanischen Investor und mieteten sie 
gleichzeitig für teures Geld zurück. Dieses Geschäft 
hatte - zunächst - Vorteile für beide Seiten: Der Inve-
stor hatte in den USA einen immensen Steuervorteil, 
von dem er dem deutschen Vertragspartner einen 
kleinen Teil, den sogenannten „Barwertvorteil“, abg-
ab.

Verschlungenes Finanzgebaren

Der Wirtschaftsjournalist Werner Rügemer war einer 

der ersten, die die verschlungenen transatlantischen 

Finanzgeschäfte publik gemacht haben. In seinem 

Buch beschreibt Rügemer akribisch, wie das dubiose 

Cross Border Leasing eingefädelt wurde. Er erklärt: 

„Cross Border Leasing war ein sogenanntes struktu-

riertes Finanzprodukt. Das wurde in den USA von 

Banken, Wirtschaftsprüfern und so weiter entwickelt 

und dann in Deutschland verkauft. Die Hauptverkäu-

fer waren die Deutsche Bank und die Daimler-Chrys-

ler-Tochter Debis.“ 

Auch die Bodenseewasserversorgung, ein Zweckver-

band mit 180 Mitgliedern, versprach sich viel vom 

CBL. Professor Hans Mehlhorn, technischer Ge-

schäftsführer der Bodenseewasserversorgung be-

gründet das so: „Die Bodenseewasserversorgung hat 

natürlich beobachtet, dass im Vorfeld eine Reihe von 

CBL-Verträgen bereits abgeschlossen worden sind. 

Und um die Wasserpreise bei der Bodenseewasser-

versorgung zu senken, haben wir uns dieser Frage 

dann auch gestellt und die Initiative dann auch er-

griffen.“

Millionendeal mit Risiko

Für die Anlagen zahlte der Investor, die First Union 

Bank, 840 Millionen US-Dollar an ein Bankenkonsor-

tium. Das Wasserunternehmen erhielt nur einen Bar-

wertvorteil von 45,3 Millionen Euro aus der US-Steu-

erersparnis und musste die Anlagen zurückmieten. 

Die Verlockung, auf das internationale Finanzkarus-

sell aufzuspringen, machte viele Wasserversorger 

und Kommunen blind für die immensen Risiken, 

meint Werner Rügemer: „Die Berater, die Arrangeure, 

die Verkäufer haben die Risiken nicht wirklich offen-

gelegt. Zum einen war ja diese Art von Vertragswer-

Wasserkraftwerke: Ein Verwirrspiel mit Investoren

Wirtschaftsjournalist und Autor Werner Rügemer
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ken völlig neu für die deutsche Seite. So etwas haben 

die ja vorher noch nie gesehen, solche komplizierten 

2.000-Seiten-Verträge. Und dann unterlagen sie auch 

noch der absoluten Geheimhaltung. Also wer sollte 

da wirklich hinter die Risiken kommen?“

Verschleierte Eigentumsübertragung

Erschwerend kam hinzu, dass die kompletten Verträ-

ge nur in schwierigem Juristenenglisch vorlagen. Auf 

Deutsch gab es in der Regel nur Zusammenfassungen, 

die als Beschlussvorlagen dienten. Kein Wunder also, 

dass die leitenden Gremien vieler kommunaler Be-

triebe beispielsweise meinten, sie seien auch nach 

Abschluss eines Leasingvertrags noch Eigentümer ih-

rer Anlagen. Eine folgenreiche Fehleinschätzung, wie 

Werner Rügemer darlegt: „Beim Cross Border Leasing 

wurde die Tatsache der Eigentumsübertragung an 

den amerikanischen Investor verschleiert. Der Inve-

stor musste natürlich seinem Finanzamt in den USA 

nachweisen: „Ich hab das gekauft.“ Sonst hätte er 

keine Steuerabschreibung bekommen.“ 

In der Regel hatten die Verkäufer keinerlei Rechte 

mehr über ihr ehemaliges Eigentum, sondern nur 

noch Pflichten. Man hätte die Anwälte in New York 

selbst dann um Erlaubnis fragen müssen, wenn man 

nur ein paar Rohrleitungen erneuern wollte.

Kollektive Bereicherung

Zu den Profiteuren des Cross Border Leasing gehört 

nicht nur der Investor, sondern auch eine Heerschar 

von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprü-

fern und vor allem Banken. Rügemer beschreibt das 

so: „Das Wesentliche ist ja, dass Cross Border Leasing 

ein Karussellgeschäft zwischen sechs beteiligten 

Banken ist. Und die machen für sich den großen Vor-

teil. Die bekommen die Zinsen für die Darlehen, die 

sie dem Investor geben. Der hat ja gar kein eigenes 

Geld.“  

Teurer Ausstieg

2008 gelang es den US-amerikanischen Finanzbehör-

den, das Steuerschlupfloch Cross Border Leasing end-

gültig zu stopfen. Daraufhin kündigten der Investor, 

die beteiligten Banken und die Bodenseewasserver-

sorgung vorzeitig den Vertrag - zu Lasten des Zweck-

verbandes. Werner Rügemer weist auf die abseh-

baren Risiken hin: „Obwohl ja die Investoren und die 

Banken aussteigen wollten, wurde den Verantwort-

lichen hier klar: Verdammt noch mal, wir müssen ja 

die ganzen Ausstiegskosten bezahlen. Und sie haben 

festgestellt: Das steht ja alles schon in diesen Verträ-
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von 4,7 Millionen.

Dickes Ende

Für den Wasserverband ist das Kapitel Cross Border 

Leasing endgültig abgeschlossen. Doch Werner Rü-

gemer gibt zu bedenken: „Bei solchen Verträgen 

gibt es eine Nachhaftung, selbst wenn sie aufgelöst 

sind. Das betrifft zum Beispiel jahrelang noch Steu-

erfragen. Und zum anderen sind ja bei allen Cross 

Border Leasing-Verträgen deutsche Landesbanken 

beteiligt. Und selbst wenn die aussteigen, präsentie-

ren sie dann ihre Ausfälle in den Rettungspaketen 

gegenüber ihren Landesregierungen. Das heißt, wir 

haben hier nur eine Verschiebung auf den Landes-

haushalt und letztlich auf den Steuerpflichtigen.“

Schon rufen die Kommunen, die sich mit ihren ris-

kanten Geschäften verkalkuliert haben, nach dem 

Staat. Damit sollen die Bürger wieder einmal für die 

Misswirtschaft anderer gerade stehen.

Wenn Trinken tödlich ist
W i e  v i e l  W a s s e r  b r a u c h t  d e r  M e n s c h ? 
von Johanna Bayer

Für  unseren Wasserhaus-
halt  und unser  Wohlbe -
f inden ist  es  wichtig, 
v ie l  zu  tr inken.  Die 
Deutsche Gesel lschaf t 
für  Ernährung emp f iehlt 
mindestens  ander thalb 
L i ter  tägl ich,  bei  Hitze 
oder  körperl icher  An-
strengung natürl ich 
mehr.  Was  v ie le  jedoch 
nicht  wissen:  zu  v ie l 
Wasser  in  zu  kurzer  Zeit  kann unter  Umständen fatale  Folgen haben.

gen drin, das haben wir ja damals unterzeichnet.“

Auf der Verbandversammlung im Februar 2009 ist 

schließlich auch der Verbandsvorstand aufgewacht 

und räumt ein, dass man aus heutiger Sicht eine der-

artige Transaktion nicht mehr durchführen würde. 

Doch richtig verantwortlich fühlt sich niemand; 

nicht einmal der Vorstandsvorsitzende der Boden-

seewasserversorgung, Dr. Wolfgang Schuster. Statt-

dessen appelliert er an den Corpsgeist: „Jetzt müs-

sen wir zusammenstehen, das gemeinsam lösen, 

dass wir uns wieder auf unser Kerngeschäft konzen-

trieren können: nämlich unseren Bürgen eine sichere 

und preisgünstige Wasserversorgung in bester Qua-

lität zu gewährleisten.“ Der Verband sieht den teu-

eren Ausstieg aus dem Geschäft sogar als Erfolg - 

ursprünglich hatte man mit einem größeren Verlust 

gerechnet...

45,3 Millionen Euro hat der Wasserversorger aus 

dem Cross Border Leasing erwirtschaftet. Die Bank-

forderungen für vorzeitige Beendigung des Vertrags 

kosteten allein 50 Millionen Euro. Fazit: ein Verlust 

Dr. Scherr untersucht den Wasserhaushalt von Sportlern

Ein tragisches Beispiel ist das der 28-jährigen Jennifer Strange. Im Januar 2007 beteiligt sie sich an einem 

Wasser-Wett-Trinken, das ein kalifornischer Radiosender veranstaltet. Den ersten Preis, eine Computer-Spie-

lekonsole mit Sportprogramm im Wert von 250 Dollar, will sie für ihre drei Kinder gewinnen. Die Aufgabe ist 

skurril: Die Teilnehmer sollen für die Dauer der Sendung so viel Wasser trinken wie sie können, aber nicht auf 

die Toilette gehen. Das Wett-Trinken, auch ein beliebter Spaß unter amerikanischen College-Studenten, 
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kommt Jennifer leicht vor. Sie hält gut mit und hat 

Chancen auf den Sieg. Doch nach einiger Zeit fühlt 

sie sich unwohl - ihr Körper kämpft gegen das viele 

Wasser.

Jennifer klagt über Bauchweh, Übelkeit, Kopf-

schmerzen - die Moderatoren witzeln darüber. Keiner 

nimmt die Symptome ernst. Während ein Teilnehmer 

nach dem anderen aufgibt, hält Jennifer Strange - 

trotz zunehmender körperlicher Probleme - durch. 

Innerhalb von drei Stunden trinkt die junge Frau ver-

mutlich fast acht Liter. Am Ende wird Jennifer nur 

Zweite. Fünf Stunden nach dem Wettbewerb ist Jen-

nifer Strange tot. Todesursache: Wasservergiftung.

Unter Medizinern ist das ein bekanntes Problem: Bei 

einem Übermaß an Wasser in kurzer Zeit wird der 

Körper buchstäblich überflutet. Etwa zwei bis maxi-

mal drei Liter 

über den Tag 

verteilt, also im 

Zeitraum von 

etwa 16 Stun-

den, reichen ab-

solut aus. Wer 

fünf und mehr 

Liter in wenigen 

Stunden auf-

nimmt bringt 

seinen Salz-

haushalt durch-

einander, denn:

In allen Körperzellen und auch im Zellzwischenraum 

sind Wasser, Salze und Mineralstoffe die die Zellen 

für ihre Funktion brauchen, soge-

nannte Elektrolyte. Besonders wich-

tig sind Natrium und Kalium. Kommt 

in kurzer Zeit zu viel Wasser ins Ge-

webe, strömt es schnell in die Zelle 

ein. Denn dann besteht ein Unter-

schied in der Salzkonzentration zwi-

schen dem Wasser außerhalb und in-

nerhalb der Zelle. Dieses Gefälle wird 

aus physikalischen Gründen ausge-

glichen – Flüssigkeiten streben nach 

einer gleichmäßigen Konzentration 

von gelösten Stoffen. Aus der Zelle 

wandert dann Salz in den Zellzwi-

schenraum und in die Zelle strömt 

mehr Wasser ein als sie verkraften 

kann. Insgesamt verringert sich die Salzkonzentrati-

on.

Das kann zu Herzrhythmusstörungen führen, und 

die Nieren hören irgendwann auf zu arbeiten. Da 

nämlich die Salzkonzentration im ganzen Körper 

sinkt, stellt der Organismus auf ein Notprogramm 

um: Bloß keinen Urin produzieren, damit nicht noch 

mehr Salze verloren gehen. Schließlich gerät auch 

der Kopf unter Druck: Wasser sammelt sich im Hirn-

gewebe an. Für das Gehirn ist die Überschwemmung 

besonders kritisch, denn der knöcherne Schädel lässt 

keinen Platz zum Ausdehnen. Deshalb treten bei ei-

ner Wasservergiftung Kopfschmerzen auf. Gleichzei-

tig führt der Hirndruck zu einem Lungenödem. Die 

Lungenbläschen füllen sich mit Wasser, Atemnot ist 

Sportmediziner Johannes Scherr von der TU München
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die Folge. Das Wasser im Gehirn löst Schwindel, Er-

brechen und Krämpfe aus - in schweren Fällen führt 

es zum Koma oder gar zum Tod.

Sportler trinken oftmals  

über den Durst 

Wasservergiftungen kommen auch bei Ausdauer-

sportlern vor. Vor allem unerfahrene Läufer trinken 

öfter über den Durst, weiß der Sportmediziner Jo-

hannes Scherr von der TU München, der viele Mara-

thonläufer und Triathleten betreut: „Bei einem mit-

telgroßen Marathon von ungefähr 10.000 Läufern 

kommt es bei einem Drittel, also 3.000 Leuten, zu 

messbaren Störungen durch zu viel Wasser. Bei 50 

davon kommt es sogar zu lebensbedrohlichen Verän-

derungen. Manche müssen auf die Intensivstation 

und künstlich beatmet werden. Gerade Anfänger 

sind einfach nicht richtig informiert. Die meinen, sie 

müssten für so einen Lauf auf Teufel komm raus trin-

ken. Aber das ist falsch.“

Beim Marathon verliert ein Läufer zwischen einem 

halben und anderthalb Liter Wasser, und bis zu drei 

Gramm Salz pro Stunde – je nachdem wie heiß es ist, 

wie stark man schwitzt und wie lange man läuft. Da-

her müssen die Sportler sowohl vor dem Wettkampf 

als auch während des Laufes zwischendurch trinken. 

Doch manche glauben, dass sie Zeit sparen, indem 

sie vorher schon sehr viel trinken. Andere wollen bei 

Hitze ihre Körpertemperatur absenken, indem sie 

möglichst viel während des Laufs trinken – beides 

funktioniert nicht und kann den Elektrolythaushalt 

gefährden.

Deshalb nehmen Dr. Scherr und seine Kollegen den 

Wasserhaushalt speziell von Ausdauersportlern ge-

nau unter die Lupe – damit die nicht zu viel trinken. 

Das müssen Sportler allerdings häufig erst lernen – 

in einer speziellen Trainingseinheit, so der Mediziner: 

„Wir raten da zum Teil auch zu einem Trinktraining: 

Man würde sich vor dem Lauf wiegen, dann würde 

man eine lange Laufeinheit machen und sich dann 

nach dem Lauf wiegen. Man würde sich dann immer 

notieren was man während diesem Lauf getrunken 

hat und dann sieht man, wie viel Gewicht man zu- 

oder abgenommen hat. Also optimal wäre, wenn 

man gar keine Gewichtszunahme hätte oder ein biss-

chen Gewichtsabnahme im Rahmen eines solchen 

Laufes. Und wenn man das dann trainiert hat, kann 

man im Endeffekt sein Durstgefühl richtig einschät-

zen und wissen, wann man richtig trinkt.“

Übrigens reicht es nicht, nur das Wasser zu ersetzen. 

Auch Salze und Mineralstoffe müssen wieder in den 

Körper gelangen. Aber die üblichen isotonischen 

Sportdrinks reichen bei extremen Anforderungen wie 

Marathon und Triathlon - besonders im Sommer - 

nicht immer aus. In Spezial- und Sportgeschäften gibt 

es dafür spezielle Getränke und Gels zum Schlucken. 

Sie heißen „hypertonisch“, weil sie eine besonders 

hohe Konzentration der nötigen Salze und Mineral-

stoffe enthalten, die ein Extremsportler braucht.

Wer sich nicht ganz so viel abverlangt und sein Trink-

training gemacht hat, kommt mit einfachen Mitteln 

zurecht: Ein paar Salzbrezeln nach dem Lauf tun es 

auch.
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Hormone im Rheinwasser
von Hilmar Liebsch

Das Wasser des Rheins ist so sauber, dass 

man darin baden kann. Doch unbelastet 

ist es nicht. Unter anderem fließen jähr-

lich Tonnen von Schmerzmitteln, Anti-Epi-

leptika oder Antibiotika den Fluss hinab. 

Eine Gruppe von Wirkstoffen ist in letzter 

Zeit besonders in den Fokus von Forschern 

geraten: sogenannte hormonaktive Sub-

stanzen - Stoffe, die so wirken wie Hor-

mone.  Doch was steckt dahinter?

Die Frage führt an den Thuner See in den Schweizer 

Alpen. Auch dort lassen sich hormonaktive Substan-

zen nachweisen: Sie stammen aus Antibabypillen, 

Weichmachern oder Reinigungsmitteln. Professor 

Helmut Segner, deutscher Hormonspezialist an der 

Universität Bern, ist mit einem Forschungsboot zu 

einem einheimischen Fischer unterwegs. Denn die 

berichten seit dem Jahr 2000 von mysteriösen Vor-

kommnissen. 

Etwas was es zuvor noch nicht gegeben hat: Fast die 

Hälfte aller gefangenen Felchen hat Missbildungen 

an den Geschlechtsteilen. Äußerlich ist nichts festzu-

stellen. Doch Helmut Segner zeigt die Veränderungen 

bei den Männchen: Verkümmerte oder festgewach-

sene Hoden. Der Verdacht des Forschers: Hormonak-

tive Substanzen haben zur Verweiblichung der Männ-

chen geführt. Belege über die Wirkung solcher 

Substanzen auf Lebewesen gibt es zahlreiche. Doch 

welche Rolle sie bei den Fischen im Thuner See spie-

len, muss erst noch der Laborversuch zeigen.

Heute finden sich Abbaustoffe von Plastik oder Pflan-

zenschutzmitteln in fast allen Gewässern. Am Insti-

tut für Gewässerökologie in Berlin untersucht Profes-

sor Werner Kloas seit über einem Jahrzehnt die 

Auswirkungen von hormonaktiven Chemikalien. 

Schon winzige Mengen eines Stoffes, der beispiels-

weise in Konservendosen vorkommt, beeinflusst die 

Sexualentwicklung. Befindet sich dieser Stoff im 

Abbaustoffe von Plastik im Wasser

Das Kaulquappen-Experiment zeigt den Einfluss der hormonbeeinflussenden Stoffe



Sendung vom 17.09.09  |  10

Wasser von Kaulquappen, gibt es später mehr Weib-

chen.

Ein anderer Versuch. Werner Kloas gibt das Abbau-

produkt eines Pestizids in das Wasser von Kaulquap-

pen. Dieser Stoff schaltet ein Hormon aus, das für die 

Entwicklung wichtig ist. Nach einer Woche zeigt sich 

ein erstaunlicher Effekt: Im sauberen Wasser entwi-

ckeln sich die Tiere zum Frosch, im belasteten Wasser 

dagegen zu Riesenkaulquappen. Werner Kloas beun-

ruhigt, wie leicht sich diese Effekte hervorrufen las-

sen: „Wenn es bei den Tieren zu Effekten kommt, 

dann wird es in irgendeiner Weise auch für den Men-

schen bedenklich.“

Die Hormonkonzentration  

nimmt zu

Zum Glück nur ein Experiment. Doch es zeigt, wie 

wirkungsvoll Hormone sind. Und die werden nicht 

gezielt aus dem Abwasser gefiltert. Die Betreiber von 

Klärwerken, wie dem Zentralklärwerk in Mainz, sind 

trotzdem zufrieden mit der Qualität des Wassers das 

in den Rhein gelangt. So landen etwa ein bis zwei 

Drittel der im Abwasser vorhandenen Medikamente, 

hormonähnlichen Substanzen oder gar Hormone in 

den Flüssen und gelangen von da ins Grundwasser. 

Gerade darin sieht der Chemiker Rainer Plasa von der 

Umweltschutz-Organisation BUND ein Problem, 

denn: „Wie wir festgestellt haben, auch zum Teil aus 

eigenen Untersuchungen, nehmen die Konzentrati-

onen von hormonähnlichen Substanzen im Rohwas-

ser zu.“

Aus dem Rohwasser gelangen die Stoffe in das Trink-

wasser. Dort wurden sie auch festgestellt. Noch sind 

die bisher gemessenen Gehalte so niedrig, dass sie 

biologisch nicht wirksam sind. Aber was passiert, 

wenn wirksame Konzentrationen erreicht werden? 

An der Charité in Berlin wird mit Konzentrationen ge-

arbeitet, die auch in der Umwelt vorkommen. Das 

Experiment: Schwangeren Laborratten wird ein hor-

monaktiver Inhaltsstoff aus Alltagsplastik verabrei-

cht. Die Frage: Haben die geringen Dosierungen Ein-

fluss auf die Nachkommen? Und tatsächlich: einige 

der Neugeborenen weisen Veränderungen an den 

Hoden auf. Solche Experimente sind nicht ohne wei-

teres auf die Trinkwassersituation zu übertragen, das 

weiß auch Rainer Plasa: „Noch besteht kein drin-

gender Handlungsbedarf. Was wir allerdings fordern 

als BUND ist, dass man es genau beobachtet und 

dass man sich vermehrt der Forschung widmet, in 

welchen Konzentrationen Kinder oder Kleinkinder 

davon betroffen sein könnten.“

Rhein steht unter  

Beobachtung

Der Rhein steht jetzt unter Beobachtung. Zwar deu-

tet vieles darauf hin, dass der Strom dank seiner Was-

sermassen die gefährlichen Stoffe besonders stark 

verdünnt, doch es bleibt zu hoffen, dass man nicht 

erst wartet, bis ein Effekt nachgewiesen wird.„Zufriedenstellend“ gereinigt? Teilgeklärtes Wasser
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Adressen
Steffen Saebisch,
Staatssekretär im Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung
Hessische Landesregierung
Hessische Staatskanzlei
Georg-August-Zinn-Str.1
65183 Wiesbaden
E-Mail: info@stk.hessen.de 
Internet: [hessen.de]

Dr. Werner Rügemer
Subbelrather Strasse 144
D-50823 Köln
Tel. 0221 – 55 16 26
mobil: 0163-8689945
Fax 0221 – 139 08 13
E-mail: wer_ruegemer@web.de
Internet: [werner-ruegemer.de]

Literatur
Cross Border Leasing 
von Rügemer, Werner; 
Kartoniert
Ein Lehrstück zur globalen Enteig-
nung der Städte. 
2005   Westfälisches Dampfboot 
ISBN 3-89691-568-1 
ISBN 978-3-89691-568-9 | KNV-
Titelnr.: 12540782

Kontakt
Südwestrundfunk (SWR)
FS-Wissenschaft und Bildung
Redaktion Odysso
76522 Baden-Baden
E-Mail: odysso@swr.de
Internet: www.swr.de/odysso

Links
[http://www.wm.baden-wuerttem-
berg.de/sixcms/detail.php/210943]
Hier findet man die Wasserpreistabel-
le Baden-Württemberg:

[http://www.wirtschaft.hessen.de/
irj/zentral_Internet?rid=zentral/
zentral_Internet/sub/a31/a31136ad-
af71-214f-bf1b-144-
e9169fccd,,,11111111-2222-3333-
4444-
100000005002%26shownav=false.
htm&shownav=false]
Die Pressemitteilung des Landes 
Hessen über den Missbrauchsver-
dacht gegen Unternehmen in 
Wiesbaden und Darmstadt kann man 
hier nachlesen:

Unsere nächste Sendung kommt am 24. September 2009:

Das fragwürdige Geschäft mit der Energie
6.981.342 Tonnen CO2 wurden in Deutschland seit 2006 eingespart. Toll. Schließ-
lich investiert der Bund jährlich hierfür etwa eine Milliarde Euro. Doch das Geld ist 
teilweise zum Fenster hinausgewor-
fen, kritisieren Experten. Denn 
durch Pfusch beim Dämmen, falsche 
Berechnungen und Billigangebote 
erfüllen viele sanierte Häuser gar 
nicht die Ziele der Energiesparver-
ordnung. Kontrollen? Fehlanzeige! 
Doch wie ist man sicher, dass das in-
vestierte Geld auch den gewünsch-
ten Erfolg bringt? Odysso zeigt, wo 
die Tücken der Energiesanierung lie-
gen, mit welchen Methoden Gasan-
bieter den Wettbewerb blockieren 
und nimmt die Energieeffizienz von 
Haushaltsgeräten unter die Lupe. 

http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/sixcms/detail.php/210943
http://www.wirtschaft.hessen.de/irj/zentral_Internet?rid=zentral/zentral_Internet/sub/a31/a31136ad-af71-214f-bf1b-144e9169fccd,,,11111111-2222-3333-4444-100000005002%26shownav=false.htm&shownav=false
http://www.werner-ruegemer.de/
http://www.hessen.de/
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