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Was tun in der Wasserkrise? 

Einschätzungen und Vorschläge für die Region  
 

 

Mit den Auswirkungen der weltweiten Klimakrise, aber auch aufgrund spezifischer 
Zusatzprobleme „vor Ort“, gerät die Region Brandenburg-Berlin immer stärker in die Strudel 
einer umfassenden Wasserkrise. „Die Lage ist super-ernst“, erklärte Axel Vogel, der 
Umweltminister Brandenburgs, Anfang August und rief zu Sofortmaßnahmen der 
Wassereinsparung in Landwirtschaft, in Unternehmen und Haushalten auf1. Auch kündigte er 
neben umfassenden, mittelfristig wirkenden Maßnahmen die Vorlage eines 
Niedrigwasserkonzepts für Brandenburg noch in diesem Jahr an.  
 

Der folgende Beitrag greift Einschätzungen und Vorschläge zur regionalen Wasserkrise auf, 
die im ehrenamtlich tätigen Arbeitskreis „Wasser bewegt Berlin“ der Stiftung Zukunft Berlin 
erarbeitet  und  diskutiert werden2.  
 

Die Wasserkrise ist nur in einer regionalen Zusammenarbeit auf allen Ebenen – von den 
Landesregierungen über die Kommunalverbände, Unternehmen, Verbände bis zu Akteuren 
der Zivilgesellschaft – zu klären und zu lösen. Daher werden im folgenden immer Vorschläge 
zu möglicher regionaler Zusammenarbeit genannt (und in Schrägdruck hervorgehoben) 
 

Gliederung: 
1. Wald 
2. Feuchtgebiete 
3. Landwirtschaft 
4. Trinkwasserversorgung 
5. Gewässer                                                        

 
 

1. Waldbewirtschaftung 
 
Die schwindenden Regenmengen der letzten Jahre setzen allen Wäldern stark zu. In 
Brandenburg sind bereits ganze Flächen abgestorben oder im Absterben, weitere werden in 
den kommenden Monaten dazu kommen. Insbesondere die Kiefernmonokulturen zeigen 
eine nur geringe Grundwasserneubildung, verstärkte Anfälligkeit und eine hohe Gefahr von 
Waldbränden. Auch in den Wäldern Berlins ist die Trockenheit beunruhigend, sie trifft 
gegenwärtig insbesondere Eichen und Kiefern. 
 
Es ist auch deshalb notwendig, den Umbau der Waldflächen im Besitz Berlins – 17.000 ha in 
Berlin und damit immerhin 18% der Stadtfläche, plus 12.000 ha in Brandenburg – zu 
naturnahen Mischwäldern zu beschleunigen und entsprechend besser zu finanzieren. Bei 
allen Maßnahmen ist auf bodenschonende Techniken zu orientieren, um das 

                                                 
1 MOZ, 13.8.2020 
2 Der Arbeitskreis „Wasser bewegt Berlin“ existiert seit 10 Jahren. Er ist aus dem „Stadtgespräch Berlin“ 
entstanden, das von der „Stiftung Zukunft Berlin“ initiiert wurde. 



Wasser bewegt Berlin 

 
 

Rückhaltvermögen der Böden zu erhalten. Anstatt großer Räummaschinen (Harvester), die 
den Waldboden verdichten, sind bspw. bodenschonendere Methoden wie der Einsatz von 
Pferden (Kaltblütern) zu erwägen. 
 

 

 

Die Pumpen hängen unerreichbar hoch: 

„Ein Wasserfall für den Fläming“,  
Wolfgang Buntrock und Frank Nordiek, 
Kunstwanderweg Hoher Fläming, bei Klein-Glien 
Foto. H. Berger, Mai 2020 

 
 

Die beiden Landesbetriebe, Berliner Forsten und Landesbetrieb Forst Brandenburg, haben 
eine jahrzehntelange Erfahrung und Praxis in naturnaher Waldwirtschaft. Der Landesbetrieb 
Forst Brandenburg hat zudem beratende Aufgaben für die privaten Waldbesitzer. Daher 
könnten sie in einen Erfahrungsaustausch treten und das Wissen in die Beratung der privaten 
Waldbesitzer in der Region einfließen lassen. Ein weitergehender Schritt wäre daher die 
Gründung eines öffentlichen Unternehmens „Naturnahe Wälder“ aus den beiden 
Landesforsten in Brandenburg und Berlin, mit der Aufgabe, mit privaten Waldbesitzern die 
Übernahme ihrer Waldbewirtschaftung auszuhandeln und diese zu übernehmen.  
Auch das Wissen der auf diesem Gebiet in Brandenburg tätigen Stiftungen (Stiftung Wälder 
von Morgen, Stiftung August Bier, Heinz Sielmann Stiftung, Succow-Stiftung, Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt…) sollte einbezogen werden. 
 

2. Feuchtgebiete 
  
Die Feuchtgebiete und Moore im Raum Berlin sind wichtige Lebensräume für gefährdete 
Pflanzen- und Tier-Arten und zudem als „Speicher“ von Kohlenstoff, der bei Austrocknung 
oxydiert, von unschätzbarem Wert. Doch sie leiden stark unter dem Rückgang der 
Regenmengen und verstärkter Verdunstung in Hitzephasen. Es ist wichtig, etwa nach dem 
Vorbild Schleswig-Holsteins, in der Region umfassende Moorschutzprogramme einzuführen, 
die landwirtschaftliche Nutzung von Mooren und Feuchtgebieten schrittweise 
zurückzunehmen und für gefährdete Moore Maßnahmen der Wiedervernässung zu initiieren 
und Überflutungen zuzulassen. Auch diese Aktivitäten lassen sich länderübergreifend 
organisieren, beginnend mit einem Moorschutzprogramm in den acht gemeinsamen 
Regionalparks.  
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Der Pechssee im 
Grunewald im Jahr 
1913. 
Foto aus dem 
Bildtafelband „Die 
Mark Brandenburg in 
Farbenphotos“ 

 

   … und im Frühjahr 

2020   (Foto: H. 

Berger) 

 
Auch Berlin hat in einem flächenmäßig begrenzten Rahmen Möglichkeiten, die teilweise - 
wie bei Krumme Laake und Pelzlaake in Köpenick und jüngst am Barssee in Grunewald - auch 
genutzt werden. Im weiteren Einzugsbereich von Trinkwasserbrunnen drohen die 
Feuchtgebiete aber vor allem durch das Absinken des Grundwassers auszutrocknen. Deshalb 
ist es wichtig, endlich und ohne weiteren Verzug die sich seit inzwischen 20 Jahren 
dahinschleppenden Bewilligungsverfahren für die Trinkwasserförderung in Berlin positiv zu 
beenden. Für alle Brunnengalerien in Berlin sind zulässige Höchstmengen der Förderung 
verbindlich festzuschreiben. Vorrang sollte dabei eine gezielte Entlastung der Galerien 
haben, die sich der relativ geringsten Entfernung zu Feuchtgebieten befinden.  
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3. Landwirtschaft 
 
Die Landwirtschaft leidet zunehmend unter der Wasserkrise. Die Erträge sinken, die 
Bodenerosion nimmt zu. Flacher wurzelnde Feldkulturen vertrocknen oder verbuchen hohe 
Ernteausfälle. Sofern sie aus Gewässern oder über Brunnen bewässert werden, verschärfen 
sie zusätzlich den Wassermangel im Gebiet. Es gilt hier, in der gesamten Region den Anbau 
auf mehr trockenresistente Feldfrüchte umzustellen und ihre Bewirtschaftung durch 
Einbindung etwa von Feldrainen oder Baumreihen vor Erosion und ungehemmtem Abfluss 
von Regenwasser zu schützen. Die Mittel der EU-Agrarförderung sollten und können aller 
Voraussicht nach dafür extensiv genutzt werden – so jedenfalls sieht es die Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ („from farm to fork“) des European Green Deal vor3. Auf eine künstliche 
Beregnung von Feldern sollte wegen ihrer Folgen für den Wasserhaushalt verzichtet werden. 
Im Gemüse- und Obstanbau sollte ganz auf Tröpfchenbewässerung umgestellt werden. 
 

 

Feldraine als Schutz vor 
Erosion und als 
Lebensraum 
Brodowin, August 
2019. Foto: H. Berger 

 
Berlin hat zwar viele Kleingärten mit zu regelndem Wasserbedarf, jedoch kaum mehr 
Landwirtschaft innerhalb der Stadtgrenzen. Berlin kann und sollte allerdings ihre in Pacht 

                                                 
3 Die Bedeutung des European Green Deal für eine mögliche Transformation der der europäischen 
Landwirtschaft kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dazu nur ein Auszug aus dem beschlossenen 
Konzept der Europäischen Kommission:  
„Die Vorschläge der Kommission für die Gemeinsame Agrarpolitik für den Zeitraum 2021–2027 sehen vor, dass 
mindestens 40 % der Gesamtmittel für die Gemeinsame Agrarpolitik und mindestens 30 % der Mittel des 
Meeres- und Fischereifonds zur Klimapolitik beitragen sollen.  
Die Kommission wird mit dem Europäischen Parlament und dem Rat zusammenarbeiten‚ um in den 
Vorschlägen zumindest dieses Ambitionsniveau zu erreichen. Da sich die Einführung der überarbeiteten 
Gemeinsamen Agrarpolitik voraussichtlich bis Anfang 2022 verzögern wird, wird die Kommission mit den 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die nationalen 
Strategiepläne für die Landwirtschaft von Beginn an die Ziele des Grünen Deals und der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ in vollem Umfang widerspiegeln. Die Kommission wird dafür sorgen, dass diese Strategiepläne 
anhand solider Klima- und Umweltkriterien bewertet werden.“ (aus Abschnitt 2.1.6) 
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vergebenen Stadtgüter – mit einer Gesamtfläche von 16.600 ha entsprechen sie immerhin 
einem Fünftel der Fläche Berlins - auf eine der Klima-, Wasser- und Biodiversitäts-Krise 
antwortende Landwirtschaft umstellen. Das wäre zugleich ein Beitrag zur 
Landschaftsgestaltung im Umkreis der Stadt. 
 
Zugleich hat Berlin als mit Abstand größter potentieller Lebensmittelmarkt viele 
Möglichkeiten, einer biologischen und biodiversitätsfreundlichen Landwirtschaft und 
generell einer umweltschonenden und naturfreundlichen Kultivierung der Felder und 
Wiesen Impulse zu geben. Damit würde Brandenburg in Maßnahmen zur Linderung der 
Wasserkrise in der Landwirtschaft unterstützen.  
 
Senat und Abgeordnetenhaus sollten daher in Absprache mit Brandenburg eine 
Regionalmarke für Produkte einführen, die derartige Vorgaben erfüllt. Die 
Ernährungsangebote in öffentlichen Kantinen, Bildungseinrichtungen und 
Gesundheitszentren sollten sich an dieser Regionalmarke orientieren. Des Weiteren ist die 
Direktlieferung regionaler Produkte an Kunden zu fördern. Außerdem sollten verstärkt 
(regionale) Bauernmärkte für lokale und regionale Produkte in allen Bezirken eröffnet 
werden. Mit dem Lebensmittelhandel in Berlin, insbesondere den Supermarkt-Ketten, können 
Selbstverpflichtungen für verstärkte Angebote von regionalen Produkten ausgehandelt 
werden. Für die alljährliche märkische Landpartie kann Berlin kostenlose Busfahrten zu 
entsprechenden und vorbildlichen Höfen in Brandenburg organisieren. Schließlich kann Berlin 
mit dem Unternehmen GASAG aushandeln, die Lieferung von Biogas auf Felder mit 
umweltfreundlichen und wassersparenden Wildpflanzen-Anbau statt auf Mais zu orientieren. 
 

4. Trinkwasserversorgung   
 
Berlin kann sich zurechnen, dass die Stadt seit Gründung von Groß-Berlin vor 100 Jahren die 
Trinkwasserversorgung aus der Brunnenförderung in den Wäldern entlang der Gewässer 
und (anfangs auch) aus Gewässern in den Stadtgrenzen gewährleistet. Da die Brunnen durch 
Uferfiltrat rund 70% des Trinkwassers aus den Flussläufen ziehen, ist die Berliner 
Wasserversorgung vom Rückgang der Grundwasserstände weniger betroffen, unter dem 
viele Brandenburger Gemeinden mit entsprechender Förderung zu leiden haben. Doch hängt 
Berlin vom Mengenzufluss insbesondere der Spree ab – und der geht in trockenen und 
heißen Sommermonaten immer stärker zurück4. Die Stauseen und Tagebaurestseen, die im 
Oberlauf der Spree während der Sommermonate den Zufluss stützen, werden bei 
abnehmenden Regenmengen immer weniger Wasser enthalten und zugleich in extremen 
Hitzeperioden immer mehr Wasser durch Verdunstung verlieren, verstärkt durch ihre 
übergroße räumliche Auslegung. 
  
Zudem leidet die Wasserführung der Spree unter dem großräumigen Trichter der 
Grundwasserabsenkung, die der Braunkohleabbau in der Lausitz hinterlassen hat und noch 
immer hinterlässt. Gegenwärtig gleicht sich das teilweise dadurch aus, dass pro Tag rund 

                                                 
4 .  Derzeit (August 2020), im dritten Dürresommer in Folge, hat sich der Zulauf am Eingang zu Berlin (sog. 
„Große Tränke“) im Vergleich zum sonstigen Monatsdurchschnitt mehr als halbiert.  Die Stauseen in der Lausitz, 
von denen der Zufluss der Spree im Sommer abhängt, haben z.T. nur 60% ihres Fassungsvermögens. Es ist, 
selbst bei einsetzendem Regen, absehbar damit zu rechnen, dass sie zur Stabilisierung der Spree nicht mehr 
beitragen können. 
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eine Million m³ an Wasser aus den Gruben in die Spree gepumpt werden, um die Förderung 
der Kohle überhaupt zu ermöglichen. Das entspricht nahezu dem Doppelten der täglichen 
Berliner Fördermenge an Trinkwasser. Diese Zufuhr entfällt mit dem hoch erwünschten und 
absehbaren Ende der Braunkohlewirtschaft, wird dann aber die Wasserkrise längs der Spree 
verschärfen5. 
 
Diese absehbare Verschärfung der Wasserkrise fällt in eine Zeit, in der die Einwohnerzahl 
Berlins einschließlich der gesamten Hauptstadtregion wächst und damit „unter dem Strich“ 
eine Zunahme des Wasserverbrauchs zu erwarten ist. Hinzu kommt, bei fehlender 
Gegensteuerung, eine starke Zunahme des saisonalen Verbrauchs in den immer länger 
werdenden Phasen extremer Hitze.  
 
Was folgt zur Sicherung der Trinkwasserversorgung? 
 

1. Vor dem Hintergrund des jetzt wieder steigenden Trinkwasserbedarfs war es ein 
Fehler, in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Wasserförderung in den 
Wasserwerken Johannisthal, Jungfernheide, Friedrichsfelde, Altglienicke, 
Riemeisterfenn, Köpenick und Buch aus wirtschaftlichen Gründen aufzugeben und 
die Werke zu schließen. Um die Förderung in den verwundbaren Waldgebieten zu 
entlasten und mehr im Stadtgebiet zu verteilen, sollten viele, wenn nicht alle dieser 
Wasserwerke wieder in Betrieb genommen werden. Außerdem sollten 
Vorbehaltsgebiete für mögliche Wasserförderung wie im Plänterwald erhalten oder 
neu ausgewiesen werden. 

 
2. Die Planung der Wasserversorgung darf nicht nur Berlin in seinen festgelegten 

Stadtgrenzen umfassen, sie sollte die Hauptstadtregion insgesamt im Blick haben. 
Daher muss in allen Fragen der Wasserversorgung die Zusammenarbeit mit 
Brandenburg und den Nachbargemeinden Berlins institutionalisiert werden. Bezüglich 
der Gemeinden kann an das bestehende Kommunale Nachbarschaftsforum und das 
Netz der acht Regionalparks um Berlin angeknüpft werden. Zu diskutieren ist die 
Gründung eines Regionalverbands in der Hauptstadtregion, der die Zusammenarbeit 
in allen den Wasserhaushalt betreffenden Fragen koordiniert. 

 
3. Die wachsenden Probleme mit der Wasserführung der Spree verlangen eine geregelte 

und ständige Kooperation nicht nur der betroffenen Bundesländer. Wir schlagen die 
Bildung einer Flussgebietsgemeinschaft „Spree“ vor, an der neben den drei 
Bundesländern die betroffenen Kommunen, die Zweckverbände der 
Wasserversorgung und zivilgesellschaftliche Organisationen, insbesondere aus dem 
Umweltbereich, beteiligt sind. 

 

                                                 
5 Die AG „Extremsituation“, eingesetzt vom Brandenburger Umweltministerium, zeichnet nach ihrer 23. Tagung 
am 18.8.2020 ein dramatisches Bild: Die Zuflüsse der Spree führen nur noch 20% der ansonsten für den 
Monaten August normalen Wassermengen, der Stausee Bautzen ist nur noch zi 48% gefüllt, der von Bärwalde 
nur zu 13%. 60% des Wassers der Spree stammt aus der Braunkohlesümpfung. Sollte sich die 
Niederschlagssituation nicht verbessern – so die AG -  werden voraussichtlich spätestens ab Ende September mit 
Aufbrauchen der Speicherkapazitäten die Abflüsse im Spreegebiet teilweise zum Erliegen kommen. 
(https://mluk.brandenburg.de/mluk/de, 19.8.2020) 

https://mluk.brandenburg.de/mluk/de
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4. Mit dem Rückgang des natürlichen Dargebotes im Spreezufluss wird befürchtet, dass 
sich die ohnehin schon deutliche Sulfatanreicherung des Wassers aus den 
Sümpfungswässern der Lausitzer Tagebaue weiter erhöht, es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sie die durch die Trinkwasserverordnung gesetzten 
Grenzwerte überschreitet. Hier sind rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu treffen, um 
den schlimmsten eintretenden Fall, die Schließung von Brunnengalerien, zu 
vermeiden. Auch hier ist die Zusammenarbeit mit Brandenburg zwingend, zumal auch 
Brandenburger Wasserbetriebe wie Frankfurt (Oder) von der Sulfatbelastung 
betroffen sind. Hinzukommt die massive Verockerung der Spree (noch) südöstlich von 
Berlin, die ebenfalls der Braunkohleförderung geschuldet ist 

 
5. Unabweislich ist ein sorgsamer Umgang mit vorhandenen Ressourcen an 

Trinkwasser. Wirksame Maßnahmen werden um so dringender, weil in der 
Hauptstadtregion mit einer wachsenden Bevölkerung und zu erwartenden extremen 
Hitzephasen die private Wassernutzung vor allem in den Spitzenzeiten zunehmen 
wird, sofern nicht gegenwirkende Maßnahmen greifen. Die wünschenswerte weitere 
Ansiedlung von Gewerbe und Industriebetrieben ist ein weiterer Treiber steigenden 
Wasserbedarfs. Hier ist ggf. die Ansiedlung von Betrieben auch an der Verfügbarkeit 
von Wasser auszurichten. 

 

5a Hier ist zunächst eine aktive Öffentlichkeitsarbeit sowohl der Landesregierung, wie 
der Berliner Wasserbetriebe und zivilgesellschaftlicher Organisationen zum 
sorgsamen Umgang mit Wasser gefragt. Vom Baden/Duschen, über die 
Toilettenspülung bis zur Gartenbewässerung sind hier vielfältige Schritte möglich, 
die in ihrer additiven Wirkung nicht zu unterschätzen sind. 

 
5.b Die Nutzung von Regenwasser sowohl im Haus wie im gebäudenahen Grünbereich 

ist zu fördern. Dasselbe gilt für die Wiederverwendung von Brauchwasser im 
Haushalt 

 
5c Dazu sollten Regenwassersammelanlagen im öffentlichen wie im privaten Bereich 

eingerichtet werden. 
 
5d Die Entsiegelung von Böden in der Stadt und die Schaffung von 

Versickerungsflächen stütz die Grundwasserneubildung. 
 
5e Die flächendeckende Berieselung von Grünflächen in der Stadt sollte mit 

Ausnahme intensive genutzter Wiesen eingestellt und durch gezielte Bewässerung 
von Staudenpflanzen, Sträuchern und jungen Bäumen ersetzt werden. Dazu sollte 
vorab gesammeltes Regenwasser genutzt werden. 

 
5f Weitgehendes Befüllungsverbot mit Trinkwasser für Pools und Planschbecken. 

Keine private Autowäsche. 
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Der Straus(berger) See, 
August 2020, 
ehemaliger 
Schiffsanlegeplatz, 
Foto: H. Berger 

 
Im Unterschied zu Berlin ist die Wasserförderung der meisten Brandenburger Gemeinden 
nicht vom zu erwartenden weiteren Rückgang des Spree-Zulaufs abhängig. Da sie hingegen 
ganz überwiegend ihre Wasserversorgung aus Grundwasservorräten beziehen, sind sie vom 
Rückgang der Niederschläge und der Bodenversickerung6 stark betroffen. Zugleich verstärkt 
die Wasserförderung den Wasserstress auf den umliegenden Flächen und ggf. 
Feuchtgebieten. 
 
Hier ist die Erarbeitung von Szenarien und Lösungsvorschlägen zum Wasserhaushalt 
notwendig und dringend, insbesondere in den berlinnahen Gemeinden mit dem zu 
erwartenden weiteren Zuzug von Bewohner*innen. Maßnahmen zur Wassereinsparung, zur 
Nutzung von Regen- und Brauchwasser und zur Wiedereinleitung geklärter Abwässer in den 
Boden drängen sich hier auf. Auch wären eine Umorientierung der Trinkwasserversorgung 
über Uferfiltrat nach dem Berliner Modell zu prüfen. In jedem Fall ist in der 
Trinkwasserversorgung die enge Zusammenarbeit der Zweckverbände in der Region wichtig 
und hilfreich. 

 
5. Gewässer 

 
Nicht nur die Spree und mit ihr verbundene Stauseen leiden unter Wassermangel, auch viele 
kleinere Flüsse und vor allem Seen und Kleingewässer gehen in ihrem Wasserstand stark 
zurück. Dabei können unterschiedliche Ursachen ihren Wassermangel verstärken. Vielfach 
kommentiert wird das weithin ausgetrocknete Flussbett der Schwarzen Elster. Hier ist der 
Grundwassertrichter des Braunkohle-Abbaus ein wichtiger Treiber. Bezüglich des 
Straus(berger)sees verschlimmert offenbar die Förderung des Trinkwassers die Situation. 
  

                                                 
6 Ausgetrocknete Böden nehmen weniger Wasser auf, bei Starkregen fließt der Löwenanteil ohnehin wieder ab. 
Hinzu kommt der inzwischen fehlende Schneefall, der den Boden für die Wasserversickerung ab der 
Tauwetterperiode quasi „präpariert“. 
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Der Seddiner See, 
Februar 2020. Die 
massive Austrocknung 
dieses Sees, der von 
Grundwasser gespeist 
wird, ist durch die 
Bewässerung der 
Landwirtschaft im 
Gebiet, insbesondere 
des Beelitzer 
Spargelanbaus, und die 
Wasserentnahme des 
nördlich gelegenen 
Golfplatzes verursacht; 
Regenmangel und 
steigende Evaporation 
in der Sommerhitze 
kommen hinzu. 
Foto: H. Berger 

 
Der Rückgang der Wasserstände verschärft die ohnehin teils großen Probleme mangelnder 
Wasserqualität: Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität, von der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie geboten und über Jahre verschleppt, werden umso dringlicher.  
 
Maßnahmen zur Entlastung der Gewässer sind zum einen wassersparende Aktivitäten in der 
Trinkwasserversorgung. In allen Gemeinden, deren Wasserwerke sich ausschließlich aus 
Grundwasser speist, drängt sich das besonders auf7. Zum anderen ist die Landwirtschaft so 
umzugestalten, dass sie von Bewässerung weitgehend unabhängig wird (vgl. 3.). Des 
Weiteren erscheinen in Berlin und Brandenburg folgende Schritte sinnvoll und geboten: 
 

a. In der Region Brandenburg-Berlin (in kleinem Umfang auch in Berlin) wurden in den 
vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten viele Grabensysteme zur 
Flächenentwässerung angelegt. Die Ableitungen von Wasser aus der Fläche wird um 
so häufiger dysfunktional, je stärker die Landschaft, damit auch die Landwirtschaft, 
unter Austrocknung und Trockenheit leidet. Es ist jeweils vor Ort zu prüfen und zu 
entscheiden, ob, wo und in welchem Umfang diese Systeme zurückgebaut oder doch 
zumindest wieder bewirtschaftet werden können und die landwirtschaftliche 
Nutzung unter entsprechendem finanziellem Ausgleich angepasst wird.  

 

b. Die Reinigungsleistung der Klärwerke wurde insbesondere in Berlin, aber auch in der 

gesamten Region dank der europäischen und nationalen Regelungen deutlich 

verbessert. Die Menge der geklärten Abwässer ist insbesondere in Berlin mit mehr als 

250 Mio. m³ im Jahr – entsprechend der 6fachen Wassermenge des Müggelsees – 

durchaus relevant. In begrenztem Umfang leiten die Wasserbetriebe Wasser aus der 

Havel in angelegte Versickerungsteiche im Forst Spandau und Klarwasser aus dem 

                                                 
7 In Brandenburg ist das für 90% der Trinkwassergewinnung der Fall. 
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Klärwerk Schönerlinde auf das Gelände ehemaliger Rieselfelder in Hobrechtsfelde. In 

einer immer wasserärmer werdenden Region ist schwer nachvollziehbar, dass 

Klarwasser und Regenwasser in großen Mengen über die Flusssysteme einfach 

abfliesst, während die Landschaft immer mehr austrocknet. Es ist sinnvoller, sie als 

Ressourcen zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts gezielt zu einzusetzen. 

In diese Richtung weist auch die EU-Richtlinie zur Wiederverwendung von 

aufbereitetem Abwasser, die insbesondere eine Nutzung geklärter Abwässer in der 

landwirtschaftlichen Bewässerung regelt. Mit Risikobewertungen zu Reststoffen im 

Klarwasser (Medikamentenrückstände etc.) und Aktivitäten zu ihrer Verringerung ist 

das zu kombinieren. Es versteht sich, dass Maßnahmen zur Rückführung geklärter 

Abwässer Berlins in die Landschaft eine Zusammenarbeit mit Gemeinden außerhalb 

Berlins und mit dem Land Brandenburg voraussetzen. Des Weiteren drängen sie sich 

in Versorgungsgebieten mit Brunnenförderung auf, die von zurückgehenden 

Grundwasserständen und einer Gefährdung von Kleingewässern betroffen sind. 

 

c. Zur Verbesserung der Qualität der Fließgewässer sind diese in ihrem Verlauf so 

umfassend wie möglich zu renaturieren. In Berlin gibt es dafür mit dem Tegeler 

Fliess, der Wuhle, der Erpe und teilweise der Panke ermutigende Beispiele, die 

fortzusetzen und zu intensivieren sind. Insbesondere stellt sich diese Aufgabe, 

eingestanden besonders schwierig, an d e m Berliner Stadt-Fluss, der Spree. Hier 

fehlen, mit Ausnahme der Müggelsee-Region, weitere 

Gewässerentwicklungskonzepte, die Maßnahmen der Renaturierung, der Ufer- und 

des Naturschutzes einschließen. 
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