
• Auch wenn derartige Lausbubenstreiche lästig sind, so machen der 
Schwechat doch ganz andere Dinge zu schaffen. 	Foto: Fimbeiger 

Wenig Wasser für viele Menschen 
Schwechat ist aus vielen Gründen in Gefahr 
Weißfische können wegen der Rückstände der Anti- Baby-Pille 
nicht mehr laichen, entleerte Swimmingpools sorgen jedes 
Jahr für ein Fischsterben, und unerlaubte Wasserentnahme 

setzt der Schwechat zusätzlich zu: Höchste Zeit, sich einmal 
mit dem Thema Wasserökologie auseinanderzusetzen. 

„Die Leute wollen nichts Böses tun, 
sie wissen es nur nicht besser", 
meintAndreas Schweiger, Obmann 
des Fischereivereins Baden. Ihm 
und seinen Kollegen bereitet der 
Zustand der Schwechat regelmä-
ßig Kopfzerbrechen. Denn der 
Fluss - und mit ihm natürlich 
auch der Mühlbach - hat mit 
vielen Problemen zu kämpfen. 

Das größte davon: Die Schwe-
chat führt zu wenig Wasser für 
all das, was sie zu leisten hat 
Immerhin gilt sie als Vorfluter 
für die Kläranlagen Alland, 
Heiligenkreuz, Baden, Traiskir-
chen und Gantramsdorf. Rund 
250 Liter Wasser pro Sekunde 
führt die Schwechat auf Höhe der 
Cholerakapelle und damit kurz 
vor ihrer Teilung - doch das ist 
nicht genug. „Wir brauchen eine 
definierte Vorflutermenge", erklärt 
Schweigen Eine dementsprechende 
Anfrage liegt bereits beim Land. 
„Aber umsetzen könnte man das 
nur, wenn alte Wasserrechte be-
schnitten werden. Und da legen 
sich natürlich viele Menschen 
quer." 

Das Problem beginnt nicht 
in Baden, sondern weiter beim 
Ursprung der Schwechat Im Hele-
nental haben sehr viele Menschen 
Quellen gefasst „Und wir haben 
keine Ahnung, für wie viele da-
von es wirklich eine Bewilligung 
gibt Fast in jedem Talkessel dort 
hinten gibt es einen Pferdehof, 
und immer mehr Leute ziehen 
an die Peripherie, um sich den 
Traum vom Wohnen im Grünen 
zu erfüllen. Viele der Quellen dort 
wunden einfachohne Genehmigung 
gefasst Und all das ist Wasser, 
das der Schwechat fehlt", stellt 
Schweiger klar. 

Aber es gibt nicht nur unge-
netunigte Wasserentnahmen, 
sondern auch alte Wasserrechte, 
die teilweise 100 Jahre oder noch  

älter sind. „Damals haben deutlich 
weniger Menschen hier gelebt Je 
mehr die Ballungszentren zusam-
men, wachsen, desto schwieriger 
wirds", gibt auch Karl Haudek, 
der stellvertretende Obmann des 
Fischereivereins, zu bedenken. „Die 
Menschen sind mehr geworden, 
aber die Schwechat führt deshalb 
nicht mehr Wasser." 

Und so gibt es etliche Haushalte, 
vor allem entlang des Mühlbachs, 
die nach wie vor berechtigt sind, 
einen Liter pro Sekunde zu ent-
nehmen. „Das klingt nicht viel, 
summiert sich aber trotzdem", 
so Schweiger. „Abgesehen davon 
weiß niemand, ob sich die Leute 
wirklich an diese Mengen halten. 
Solche Bewilligungen werden heute 
nicht Mehrerteilt Aberwirmüssen 
eigentlich auch die bestehenden 
alten Wasserrechte bekämpfen. 
Die Ökologie ist wichtiger als der 
eigene Garten!" 

Da das Wasser der Schwechat 
bzw. des Mühlbachs durch die 
geringe Dtuthilussmenge zu wenig 
verdünnt wird, belasten auch die 
Stoffe darin das Ökosystem enorm. 
Das zeigt sich zum Beispiel bei den 
Rückständen der Anti-Baby-Pille. 
„Die Fische können das Östrogen 
nicht abbauen undverweiblichen", 
erklärt Haudek. „Das bedeutet, 
dass gewisse Fischarten wie zum 
Beispiel Weißfische kaum mehr 
laichen können." 

Doch es gibt noch mehr Pro-
bleme: Das berühmte Badener 
Schwefelwasser zum Beispiel, 
das zwar für den Tourismus ein 
Segen, rar die Wasserökologie 
aber eine Katastrophe ist. „Das 
Schwefelwasser, das in Baden in 
die Schwechat eingeleitet wird, 
ist ein Riesenproblem. Das ist 
totes, warmes Wasser", so Hau-
dek. „Natürlich argumentieren 
da die Menschen gerne: Aber 
das Schwefelwasser fließt schon  

seit tausend Jahren in den Fluss! 
Stimmt, aber vor tausend Jahren 
gab es auch noch nicht so viele 
Menschen hier, dafürmehrBäume, 
die die Wassertemperatur positiv 
beeinträchtigt haben. Heute gibt 
es in der Stadt entlang des Flusses 
überhaupt keine Bäume mehr, und 
das wirkt sich zusätzlich negativ 
auf die Wassertemperatur und 
damit die Ökologie aus." 

Ein weiteres enormes Problem: 
Baden hat im Gegensatz zu den 
meisten anderen kein Misch-, 
sondern ein Trennsystem. Das 
bedeutet: Das Regenwasser wird 
direkt in die Schwechat geleitet und 
landet nicht im Abwasserkanal. 
Auch das ist ein gewachsenes Pro-
blem: Baden hatte eine der ersten 
Kläranlagen, die Abwasserrohre 
waren damals noch nicht dick 
genug für alle abfließenden Wäs-
ser, und so wurden die Systeme 
getrennt. Was damals fortschritt-
lich war, wird jetzt zum Problem 
Denn in den Kanaldeckeln auf 
der Straße landet leider nicht 
nur Regenwasser. „Die Leute 
schütten ihr Abwaschwasser dort 
hinein, Baufirmen reinigen ihre 
Geräte und entsorgen das Wasser 
über diese Abflüsse", so Haudek. 
„All das landet aber nicht in der 
Kläranlage, sondern direkt in der 
Schwechat; mit verheerenden Fol-
gen." Ein weiterer unangenehmer 
Nebeneffekt des Trennsystems: 
Bei starkem Regen steigen Schwe- 

chat und Mühlbach sprunghaft 
an - ein weiteres Problem für den 
Fischbestand. 

Parallel zu ihrem Kampf gegen 
alte Wasserrechte und für mehr 
Wasser in der Schwechatappellieren 
Schweiger und Haudek deshalb 
an die Bevölkerung, sorgsam mit 
dem kostbaren Nass umzugehen. 
„Keine Abwässer über den Re-
genwasserkanal entsorgen, kein 
Wasser aus Schwechat und Mühl-
bach entnehmen", fasst Schweiger 
zusammen. „Und:Den Swimming-
pool über den Regenwasserkanal 
zu entleeren, ist ein Verbrechen. 
Das zieht eine 100 Meter lange 
Spur von toten Fischen mit sich. 
Jedes Jahr haben wir um diese 
Zeit genau deshalb mit einem 
Fischsterben zu kämpfen. Der 
Pool muss über den Fäkalkanal 
entsorgt werden!" X Kranz( 
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