
 

          

 

 

 

 

Unser Grundwasser ist in Not – Berlin muss entschlossener handeln! 
 

Grundwasser ist Leben 
 

Unter Berlin befindet sich fast überall Grundwasser, mancherorts flach und mancherorts 

mehr als 150 m tief.  Aus 30 bis 140 m Tiefe wird das Trinkwasser für uns alle gewonnen. 

Viele natürliche Lebensräume in unserer Stadt, wie die Moore, Feuchtwiesen und Wälder, 

brauchen das Grundwasser nah an der Erdoberfläche, damit sie leben können, sich dabei 

als „grüne Lungen“ für die Stadt entfalten oder klimaschädliche Gase speichern können. 

Gerade in Zeiten, in denen wenig Niederschlag fällt, ist Grundwasser wichtig. Überall, wo 

der nasse Untergrund zu Tage tritt, speist er Gewässer aller Größen. Viele kleine 

Wasserläufe und Weiher leben davon und können so einen „hot spot“ der Artenvielfalt 

bieten. Unter bewaldeten Gebieten bleibt das oberflächennahe Grundwasser eher kühl, 

verdunstet nicht und kann mehr oder weniger lange vor Ort verweilen, dabei 

funktionieren die Bodenschichten bzw. der Untergrund wie ein natürlicher Schwamm. 

Was bisher weitgehend unbekannt ist: Der Untergrund ist ein faszinierender Lebensort, 

dessen Organismen zur Reinigung des Wassers beitragen. Zu den größeren 

Bewohner*innen zählen zum Beispiel vielfältige Kleinkrebse, aber auch Wenigborster und 

Strudelwürmer. Viele Tierarten kommen nur im Grundwasser vor und sind 

wärmeempfindlich. 
 

 

 Das Berliner Grundwasser steht unter Stress 
  

Unsere Grundwasserressourcen sind unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. Um die 

Probleme zu lösen, muss mit dem Grundwasser vorausschauend umgegangen werden und 

alle relevanten Aspekte Berücksichtigung finden – nicht zuletzt auch wegen der 

Anforderungen der Grundwasserlebewesen an ihren Lebensraum. Auf dem Weg dahin, 

gilt es verschiedene Herausforderungen für Berlin zu lösen: 

 

75% der Berliner Grundwasserkörper weisen aktuell einen schlechten chemischen 

Zustand auf und verfehlen weiterhin EU-weit geltende Qualitätsanforderungen aus der 

Wasserrahmen (WRRL) - und Grundwasserrichtlinie, die seit 2015 einzuhalten sind. Das 

Wasser ist nicht nur mit Sulfat belastet, das u.a. aus vergrabenem Trümmerschutt des 2. 

Weltkrieges heraus sickert bzw. eine Folge des Braunkohletagebaus in der Lausitz ist. Im 

Untergrund gibt es auch Probleme mit Ammonium, das u.a. aus undichten 

Abwasserkanälen stammt. Viele weitere problematische Schadstoffe lassen sich im 

Untergrund ermitteln – beispielsweise Biozide, Pestizide, Arzneimittelrückstände und 

Mikroplastik. Die Verunreinigungen sind erst lückenhaft erfasst.  

 

Zudem ist das oberflächennahe Grundwasser im Stadtzentrum um bis zu 5 °C wärmer, als 

es in weniger besiedelten Gebieten Berlins der Fall ist. Ferner hat sich die 



 

Grundwassertemperatur in 20 m Tiefe (= in der temperaturneutralen Zone) seit 1870 

erhöht, z.B. unter Neukölln um ca. 3,6 °C. Das ist auch, aber nicht nur auf sich häufende 

Wetterextreme zurückzuführen, die den Boden in Berlin stärker aufwärmen. Die 

andauernde Versiegelung, Bebauung und Verrohrung des Bodens lassen die Temperatur 

weiter ansteigen, genauso wie bestimmte geothermische Nutzungen. Der Klimawandel ist 

auch im Untergrund präsent und ist für die Grundwassertiere eine ernste Bedrohung.  

 

Vielerorts entnehmen Wasserwerke seit Jahrzehnten zu viel Wasser aus 

grundwasserabhängigen Moor- und Waldschutzgebieten, so dass dort der 

Grundwasserstand deutlich gefallen ist und empfindliche Lebensräume großräumig 

geschädigt sind. Aber auch außerhalb dieser Gebiete bestehen Probleme: Bis 2029 werden 

in der Stadt in der Summe mehr Flächen ver- als entsiegelt. Das geht auch zu Lasten des 

Grundwassers, weil auf verbauten Flächen das Wasser nicht mehr versickern kann. Die 

Wasserbilanzen sind schon jetzt kritisch, weil zu viel Wasser verbraucht wird. Je nach 

Grundwasserkörper werden 80-93,5 % des neu gebildeten Grundwassers z.B. für die 

Versorgung von Industrie, Gewerbe, Energieanlagen, öffentliche und private Haushalte 

entnommen.  Allenfalls 20 % verbleiben im Grundwasser. Es bedarf aber mindestens 

30 %, damit der Grundwasserspiegel hoch genug bleibt, um an Wälder, Moore, Seen oder 

Fließgewässer ausreichend Wasser abzugeben. Das bekommen auch die Kleingewässer zu 

spüren, die vom Grundwasser abhängen. Dürre- und Hitzeperioden verschärfen das 

Problem. In den Jahren 2018-2020 ist in Berlin mehr Wasser verdunstet, als der 

Niederschlag gebracht hat. Auch lagen in der Spree die Wassermengen unter dem 

Mindestabfluss, d.h. unter der behördlich vereinbarten Wasserabflussmenge, die zu keiner 

Zeit unterschritten werden soll. Bis 2040 wird sich allein wegen des Klimawandels 40 % 

weniger Grundwasser als noch Anfang 2000 neu bilden können, zugleich wird aber mehr 

Grundwasser verbraucht werden.  
 

Unser Grundwasser braucht konsequenten Schutz 

 

Aus unserer Sicht verläuft die Umsetzung der WRRL in Berlin noch zu zögerlich. Die 

bisher vorgesehenen Maßnahmen sind zumeist konzeptioneller Art, die das Land erst bis 

2027 umsetzen wird und die nicht alle Probleme adressieren (z.B. Einträge von 

Arzneimittelrückständen, Wasserentnahmen, Überwärmung). Die Umweltziele sollen nach 

2045 erreicht sein. Das ist eindeutig zu spät:  Die WRRL gibt vor, dass die Umweltziele nur 

in streng definierten Ausnahmefällen nach 2015 erfüllt werden können. Als letzte Frist 

gilt das Jahr 2027. Dafür müssen bis spätestens 2024 alle Maßnahmen des 

Gewässerschutzes umgesetzt werden. Auch angesichts der Klimawandelfolgen muss 

schneller gehandelt werden. Die Verzögerungen liegen vor allem daran, dass nicht für 

genug Geld, Personal, Umsteuerung in nutzungsrelevanten Ressorts (z.B. 

Stadtentwicklung, Wirtschaft) und Öffentlichkeitsbeteiligung gesorgt wird.  

 

Seitens der Politik gibt es weiterhin Bestrebungen, großflächige 

Grundwasserabsenkungen zu veranlassen, die sich nicht nur auf Wohngebiete mit nassen 

Kellern beschränken. Das wäre ein fatales Signal angesichts der sich abzeichnenden 

Wasserkrise. Der Masterplan Wasser geht in die richtige Richtung und zielt auf eine 

langfristige Wasserversorgung, bleibt aber noch hinter den WRRL-Anforderungen zurück.  

 



 

Besonders kritisch ist der Umgang mit den grundwasserabhängigen Natura 2000 

Gebieten. Die Wasserwerke fördern dort Wasser, ohne eine Bewilligung hierfür zu haben. 

Die Umweltverbände haben bereits eine Untätigkeitsklage beim Oberverwaltungsgericht 

eingereicht.  
 

Forderungen des BUND Berlin an die Landespolitik 
 

Zum Weltwassertag 2022 mit dem diesjährigen Motto: „Unser Grundwasser: der 

unsichtbare Schatz“ macht der BUND Berlin auf den aktuellen Handlungsbedarf 

aufmerksam und möchte den Senat und das Abgeordnetenhaus von Berlin dazu 

auffordern: 

 

1. Das Grundwasser umfassend zu schützen. Damit die Umweltziele der WRRL bis 2027 

erreicht werden, müssen das Monitoring und die Maßnahmen vervollständigt werden. Das 

Grundwasser darf weder durch bisher ungeregelte Chemikalien weiter belastet, in Menge 

und Temperatur beeinträchtigt, noch durch andere menschgemachte Umwelteinflüsse 

gefährdet werden. Unser Grundwasser muss zudem als Lebensraum mit allen dort 

typischen Lebewesen geschützt werden. 

 

2. Eine Sondersitzung zur Erarbeitung und Umsetzung eines Aktionsplans im 

Handlungsfeld Gewässerschutz und Biodiversität einzuberufen. Dieser Aktionsplan soll 

die zentralen Defizite bei der ressortübergreifenden Implementierung der WRRL im Land 

Berlin zeitnah ermitteln, konkrete Hindernisse benennen und verbindlich beheben. Ferner 

soll der Aktionsplan dazu dienen, um die gewässerrelevanten Vorgaben des Naturschutzes 

und die Berliner Biodiversitätsziele zu erreichen.  

 

3. Die finanziellen und personellen Mittel, welche für die fristgerechte WRRL-

Umsetzung benötigt werden zu ermitteln und alle nötigen Schritte einzuleiten, um 

diese bereitzustellen. Für die aktuell laufenden Haushaltsplanungen (Haushaltsgesetz) 

sollten die erforderlichen Ressourcen umfassend ermittelt und berücksichtigt werden, um 

auch für das Grundwasser und die grundwasserabhängigen Lebensräume die Detailpläne 

WRRL-konform zu erarbeiten und umzusetzen. Ein Großteil der Mittel wird für 2023 

und 2024 benötigt, um alle erforderlichen Maßnahmen bis zur letzten Frist (2024) auf 

den Weg bringen zu können. 

 

4. Einen ökologisch ausgeglichenen Landschaftswasserhaushalt gesetzlich 

sicherzustellen:  

 

• eine (Trink-) Wasserpreisgestaltung, die hohe Verbrauchs- und niedrige 

Grundpreise setzt, damit Wasser nicht mehr vergeudet wird (z.B. höhere Kosten für 

Rasen sprengen). Die dadurch erzielten Mehreinnahmen sollen dem Schutz des 

Grundwassers und der Umsetzung der WRRL zugutekommen – inkl. für 

Maßnahmen und Innovationen zur effizienten Wassernutzung.  

 

• Auch das Aufkommen aus der Erhebung des Grundwasserentnahmeentgeltes soll 

zweckgebunden für die WRRL-Umsetzung und für den Biodiversitätsschutz 

eingesetzt werden, inkl. für Maßnahmen zur Entsiegelung, Umweltbildung, 



 

Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung für den Lebensraum 

Grundwasser. 

 

• Festlegung von Mindestgrundwasserständen im Einzugsgebiet von 

Wasserwerken, um grundwasserabhängige Wald- und Moorschutzgebiete wirksam 

zu schützen und um Entnahmen ggf. anzupassen und auf weniger sensible Orte zu 

verlagern. 

 

5. Die Förderung der aktiven Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß Artikel 14 WRRL 

umzusetzen. Dies soll bei allen grundwasserrelevanten Planungen und in allen hierfür 

verantwortlichen Ressorts transparent erfolgen. Zudem bedarf es unbürokratischer 

Förderprogramme, die das bürgerschaftliche Engagement für die WRRL-Umsetzung 

gezielt unterstützen anstatt hoher Hürden für die Antragsstellung zu setzen. 
 

Der BUND Berlin handelt 
 

Der BUND Berlin beteiligt sich aktiv an der Abarbeitung des oben aufgezeigten 

Handlungsbedarfs. Hierzu hat der BUND Berlin mit Förderung der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt im Frühjahr 2022 ein neues Projekt ins Leben gerufen. Im 

Rahmen dieses Projekts sollen der Lebensraum Grundwasser und seine Artenvielfalt 

zusammen mit interessierten Bürger*innen und weiteren handelnden Akteuren aus Berlin 

besser erkundet werden, dessen Bedeutung sowie aktuelle Herausforderungen bewusst 

gemacht sowie konkrete Beiträge zu dessen besseren Schutz geleistet werden. Hierfür 

werden in den kommenden Monaten Veranstaltungen und Mitwirkungsangebote 

geleistet, über die wir auch über unsere Webseite und unseren Newsletter, dem „Info-

Hüpfer“ informieren. Wir laden Sie ein, dabei zu sein und/oder Kontakt mit uns 

aufzunehmen: BUND Landesverband Berlin e.V., AK Wasser/ AG Grundwasserökologie, 

https://www.bund-berlin.de/; www.kurzelinks.de/Grundwasserschutz-Berlin 
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