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Das Projekt

Unser Projekt „Lebendiges Grundwasser: Berliner*innen untersuchen, 
schützen, reden mit“ gründet auf einer wichtigen, aber noch nicht weit 
verbreiteten Erkenntnis: Das Grundwasser lebt! Seit Millionen von Jah-
ren wird unser Grundwasser durch eine große Vielfalt von Mikroorga-
nismen (wie Bakterien und Pilzen) und kleinen Tieren bewohnt. Diese 
Lebewesen müssen mit wenig Nahrung und Sauerstoff, konstant nied-
rigen Temperaturen und ohne Licht zurechtkommen. Ihre Lebensge-
meinschaften tragen zu einer guten Qualität des Grundwas-
sers und damit unserer natürlichen Trinkwasserressource bei, 
indem sie Schadstoffe abbauen, Krankheitserreger eliminie-
ren und organisches Material, das über Sickerwasser von oben 
eingetragen wird, zersetzen . Hierdurch verhindern sie, dass 
die wassergefüllten Gesteinslücken im Untergrund verstopfen .  
Da die Lebewesen im Grundwasser empfindlich auf sich verändernde Um-
weltbedingungen wie steigende Temperaturen oder Verschmutzungen 
reagieren, erlaubt uns ihr Vorkommen wichtige Erkenntnisse über den 
Zustand des Grundwassers und damit auch unserer natürlichen Trinkwas-
serressource zu gewinnen.

Trotzdem wissen wir über das Leben im Grundwasser direkt unter unse-
ren Füßen weniger als über das in der Tiefsee. Gleichzeitig ist es durch 
menschliche Aktivitäten vielfach gefährdet und auch deren genaue Aus-
wirkungen sind nur unzureichend erforscht. Mit unserem Projekt möch-
ten wir dazu beitragen, diese Wissenslücken zu schließen und das Berliner 
Grundwasser mit seiner einzigartigen Fauna und Biodiversität in das öf-
fentliche Bewusstsein zu rücken. Damit schließen wir uns dem Motto des 
Weltwassertages der Vereinten Nationen an, welcher nahezu zeitgleich 
zum Beginn des Projektes im März 2022 stattfand: „Unser Grundwasser: 
der unsichtbare Schatz“.

Gemeinsam mit interessierten Bürger*innen, der Wissenschaft und der Ver-
waltung untersuchen wir die Berliner Grundwasserfauna, indem wir Pro-
ben aus öffentlichen Brunnen (Schwengelpumpen) und Grundwassermess-
stellen entnehmen, auswerten und darüber ins Gespräch kommen. Parallel 
dazu entwickeln wir zusammen Empfehlungen, die den Grundwasserschutz 
und die aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft bei künftigen Planungs- 
und Genehmigungsverfahren in den Behörden stärken. Darüber hinaus bie-
ten wir eine Reihe von Veranstaltungen an, wo sich Grundwasser-Interes-
sierte austauschen und vernetzen können.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen den Lebensraum Grundwasser 
genauer vor. Zudem erfahren Sie, wie Sie zu seiner Erforschung und zu sei-
nem Schutz beitragen können. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
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Vorkommen von Grundwasser in Berlin

Das Grundwasser bildet sich aus Niederschlag, der unmittelbar in den Bo-
den versickert, sowie aus Wasser stehender und fließender Gewässer, das in 
den Untergrund eindringt.

Die Menge an Wasser, die vom Untergrund aufgenommen, gehalten werden 
und ihn durchströmen kann, hängt von der Zusammensetzung des Unter-
grundmaterials ab. Je größer der Anteil an Hohlräumen (Poren bzw. Lücken 
in einem Gestein) ist und je stärker diese Hohlräume miteinander in Verbin-
dung stehen (Durchlässigkeit), desto mehr Wasser kann diese Bodenschich-
ten passieren. Schichten im Boden mit vielen Poren und hoher Durchläs-
sigkeit werden als Grundwasserleiter bezeichnet. Sie bestehen in Berlin vor 
allem aus während der Eiszeiten abgelagerten Sanden und Kiesen.

Die weniger durchlässigen Bodenpassagen werden als Grundwassergering-
leiter bezeichnet. Diese Passagen setzen sich in Berlin aus Geschiebemergel 
und -lehm (einer Mischung aus Sand, Ton, Schluff [sehr feinem Sand] und 
großen Geschieben) und Seesedimenten zusammen.
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Undurchlässige Materialien, die aus sehr dichten Gesteinen oder Ton beste-
hen, heißen Grundwassernichtleiter, da sie das Wasser kaum oder gar nicht 
durchtreten lassen.  Auch in Berlin gibt es einen Grundwassernichtleiter, der 
aus einer 80 m mächtigen Tonschicht (Rupelton) besteht. Dieser befindet 
sich in ca. 160 bis 250 m Tiefe (bzw. 130 bis 220 m unter dem Meeres-
spiegel) und isoliert das darunterliegende Salzwasserstockwerk mit salz-
haltigem Grundwasser von den darüber liegenden Süßwasserleitern. Ohne 
diese natürliche Barriere würde bei der Förderung von Grundwasser für die 
Trinkwassergewinnung eine zu starke Versalzung unserer lebensnotwendigen 
Ressource drohen.

Auf dem Querschnitt ist erkennbar, dass Berlin insgesamt fünf horizontal 
übereinander liegende Grundwasserleiter (GWL) hat, die durch Grundwas-
sergering- oder -nichtleiter voneinander getrennt sind. Der zweite Grund-
wasserleiter bildet den Hauptgrundwasserleiter, aus dem der größte Teil des 
Wassers für die Trinkwassergewinnung entnommen wird. Der fünfte Grund-
wasserleiter ist das durch den Rupelton isolierte Salzwasserstockwerk.

Grundwasserleiter (GWL)
(Sande und Kiese –  
 zusammengefasst)

Erdgeschichtliche Zeitabschnitte

q Quartär

              t Tertiär
Grundwassergeringleiter
(Geschiebemergel, Tone, 
Schluffe, Mudden)

© Umweltatlas Berlin, Limberg 2013, Legende angepasst durch BUND Berlin
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Wenigborster

Hüpferling

Höhlenflohkrebs *

Hüpferling

Muschelkrebs

Leben im Grundwasser
Das Grundwasser ist ein spezieller Lebensraum, in dem völlige Dunkelheit 
herrscht, das Nahrungsangebot und oft auch der Sauerstoff knapp sind 
und die Temperaturen weitgehend konstant bleiben. Neben Bakterien, Ein-
zellern und Pilzen leben dort – in hoher Diversität – auch gut angepasste 
vielzellige Grundwassertiere (Metazoen). Hierzu zählen vor allem Krebstie-
re wie Asseln, Flohkrebse, Ruderfußkrebse, Brunnenkrebse oder Muschel-
krebse, aber auch Würmer wie Vielborster, Wenigborster, Fadenwürmer 
und Plattwürmer. Hinzu kommen Schnecken, Milben, Bärtierchen, Räder-
tierchen und – in Höhlen – sogar Fische und Amphibien. Einige Tierarten 
zählen zu den echten Grundwassertieren (Stygobionten), also zu den Tie-
ren, die ausschließlich im Grundwasser vorkommen. Es können aber auch 
grundwasserfremde (stygoxene) Tiere von oben in das Grundwasser ge-
langen, wo sie zwar überleben, aber sich nicht vermehren können – hier 
sind als Beispiel Wasserflöhe zu nennen. Darüber hinaus gibt es Tiere, die 
sowohl im Oberflächen- als auch im Grundwasser überdauern und sich 
fortpflanzen könnenn (Stygophile). Dazu zählen etliche Muschelkrebs- und 
Raupenhüpferlingsarten.

Was zeichnet Grundwassertiere aus? Da kein Sonnenlicht in das Grund-
wasser gelangt, haben Grundwassertiere keine Augen und orientieren sich 
stattdessen mit einem ausgeprägten Tastsinn sowie chemischen Sinnen. 
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Brunnenkrebs *

Urringelwurm *

* bisher noch nicht in Berlin gefunden

Plattwurm

Grundwasser-Assel *

Fadenwurm

 
ca. 1 mm  

Die Größenverhältnisse der einzelnen Tiere zueinander stimmen nur ungefähr.

Außerdem sind sie aufgrund des Fehlens von Körperpigmenten (da kein 
Schutz vor der Sonne vonnöten ist) weißlich oder transparent. Das gerin-
ge Nahrungsangebot und die Kühle verlangsamen ihren Stoffwechsel, wo-
durch sie nur langsam wachsen und sehr viel älter als ihre Verwandten an 
der Oberfläche werden. Eine Oberflächenwasserassel lebt beispielsweise 
rund ein Jahr, wohingegen eine Grundwasserassel stolze fünfzehn Jahre alt 
werden kann. Entsprechend pflanzen sich Oberflächentiere auch deutlich 
häufiger und in jüngerem Alter fort als Grundwassertiere. 

Die meisten Tiere im Grundwasser sind mikroskopisch klein: Manche Mu-
schelkrebse werden etwa 1,2 mm groß, einige Hüpferlinge rund 0,5 mm. 
Bei größeren Hohlräumen und Spalten im Festgestein, wie sie beispiels-
weise im Karstgestein der Schwäbischen Alb vorkommen, leben jedoch 
auch deutlich größere Tiere wie Höhlenflohkrebse mit bis zu 3 cm Länge 
oder gar Grottenolme mit ca. 30 cm Körperlänge (im Harz).

Leider sind viele Grundwassertiere empfindlich gegenüber Beeinträch-
tigungen ihres Lebensraums wie den Eintrag von Schadstoffen oder eine 
Erwärmung des Grundwassers. Zudem sind die meisten Grundwassertiere 
sehr selten. Einmal geschädigte Lebensgemeinschaften erholen sich nur 
sehr langsam; aufgrund ihrer lokal begrenzten Vorkommen können Arten 
sogar gänzlich aussterben. 
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Der Grundwasserzoo in Landau

Interview mit PD Dr. Hans Jürgen Hahn (Universität Koblenz-Landau)

Herr Dr. Hahn, Sie sind einer der profiliertesten Experten für Grundwas-
serfauna in Deutschland und Geschäftsführer des Instituts für Grundwas-
serökologie IGÖ GmbH. Das Ökosystem Grundwasser ist leider noch immer 
wenig bekannt und in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent. Wie 
haben Sie dieses Forschungsfeld für sich entdeckt? 

Ich habe zur Ökologie von Bachsedimenten promoviert und dabei 
gemerkt, dass die Zusammenhänge nur dann verständlich sind, 
wenn man auch weiß, was im Grundwasser passiert. Das hat mein 
Interesse geweckt. Dann ist mir klargeworden, dass das Grundwas-
ser sowohl von wissenschaftlicher als auch von rechtlicher Seite ein 
unbeschriebenes Blatt ist. Das hat mich so fasziniert, dass ich einen 
entsprechenden Forschungsantrag gestellt und ein Habilitations-
stipendium von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bekommen 
habe. Das war der Einstieg in die Thematik.

An der Universität Koblenz-Landau beherbergen Sie einen Grundwasser-
zoo, der Interessierten die Möglichkeit bietet, direkt in die Welt der Grund-
wassertiere einzutauchen. Wie läuft ein solcher Zoobesuch ab und welche 
Tiere kann man dort kennenlernen? 

Für uns ist das technisch aufwändig, weil die Tiere so klein sind. 
Um sie live erleben zu können, muss eine Kamera an ein Binokular 
angeschlossen und das Bild auf einen Rechner oder an die Wand 
projiziert werden. Zu sehen ist bei uns alles, was in Deutschlands 
Grundwasser Rang und Namen hat. Wir haben aus den wichtigsten 
Tiergruppen immer einen Vertreter! Das sind vor allem Krebstiere, 
also Flohkrebse, Höhlenasseln, Raupenhüpferlinge, Muschelkrebse, 
Brunnenkrebse, aber auch Fadenwürmer, Urringelwürmer, Wenig-
borster… – also alles, was dort so vorkommt.

Wie wird der Zoo gepflegt? 

Minimalistisch! Die Tiere leben im Kühlschrank bei circa 10 °C und 
im Dunkeln. Sie bekommen nur alle paar Wochen ein wenig Futter in 
Form von organischem Material, weil sie an ein geringes Nahrungs-
angebot gewöhnt sind. Manche Tiere, wie zum Beispiel die Höhlen-
flohkrebse, fressen auch kleine Würmchen. Einige größere Tiere sind 
inzwischen schon seit mehreren Jahren dabei. Außerdem halten wir 
in den Gefäßen Springschwänze als unsere „Putzhilfen“, die auf der 
Wasseroberfläche leben und die Bakterien fressen. Dadurch verpil-
zen unsere Kulturen nicht.
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Bathynellacea – Brunnenkrebse

Auch im Grundwasserzoo der Universität Koblenz-Lan-
dau gibt es Brunnenkrebse: Meistens bewohnt die Art 
Bathynella freiburgensis den Landauer Kühlschrank. 
Brunnenkrebse sind nur im Grundwasser belegt und 
haben keine Entsprechung (mehr) an der Oberfläche, wo 
sie längst ausgestorben sind. Insofern sind sie lebende 
Fossilien! Auch auf Grund des außerordentlich hohen 
Alters dieser Tiergruppe können deren Verbreitung 
und Verwandtschaftsverhältnisse auf globale biogeo-
graphische Zusammenhänge wie die Kontinentaldrift 
hinweisen. 

Unabhängig davon bereitet es viel Freude, Brunnen-
krebse zu betrachten: Während sie normalerweise wie 
Mäuschen durch das Substrat wuscheln, können sie 
mitunter sogar Saltos schlagen! 

Bei welchen Gelegenheiten kann man den Zoo besuchen und wie kommt 
der Zoo an? Gibt es Publikumslieblinge?

Wir führen den Zoo gern bei Vortragsveranstaltungen – insbeson-
dere zum Thema Wasserversorgung – vor, weil die Tiere so wichtig 
für die Grundwasserreinigung sind. Und besondere Gäste dürfen 
den Zoo auch im Labor besuchen. Der Zoo kommt immer fantastisch 
an, denn die Menschen können in eine komplett fremde Welt ein-
tauchen. Außerdem gibt es solche Vorführungen nirgends sonst in 
Deutschland und vermutlich auch sonst nicht in Europa. Besonders 
beliebt sind die Asseln.

Haben denn auch Sie selbst ein Lieblingsgrundwassertier?

 Ja, ich bin absoluter Fan der Brunnenkrebse. Das sind lebende 
Fossilien und sie sind sehr selten – und sie sind einfach schön anzu-
schauen. 
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Nutzung des Berliner Grundwassers

Ohne Trinkwasser können wir nicht überleben. Unseren gigantischen Groß-
stadtbedarf decken wir in Berlin ausschließlich über das Grundwasser und 
fast vollständig mit Grundwasser aus dem eigenen Stadtgebiet – für eine 
Weltstadt wie Berlin ist dies außergewöhnlich. 

•   Dabei gehen 60 % des entnommenen Grundwassers auf Uferfiltrat zu-
rück, also auf eine Vielzahl von Brunnen entlang unserer Gewässerufer, 
die das Wasser aus den Oberflächengewässern unterirdisch abziehen. 
Während das Wasser den Boden zwischen Oberflächengewässer und 
Brunnen passiert, wird es auf natürliche Weise weitestgehend gereinigt. 

•   Weitere 30 % des benötigten Grundwassers gewinnen wir direkt aus 
dem Hauptgrundwasserleiter (S. 2/3). 

•   Die übrigen 10 % stammen aus der künstlichen Grundwasseranreiche-
rung. Bei diesem Verfahren wird vorgereinigtes Wasser – beispielsweise 
der Havel – künstlich im Boden versickert und, nachdem es mehrere Bo-
denschichten passiert hat, wieder gefördert. 

60% 30% 10%

Bei der Trinkwasseraufbereitung ermöglichen uns die Filter- und Binde-
wirkung der Bodenschichten, aber auch die Mitwirkung vielfältiger Lebe-
wesen den Verzicht auf technische Reinigungsprozesse, z.B. die Chlorung.  
Zugleich wird das Wasser während der Bodenpassage mit Mineralien an-
gereichert. Bei Bedarf wird es zusätzlich mit Wasser in noch besserer Qua-
lität verdünnt, wie z.B. im Wasserwerk Friedrichshagen.

Hauptgrundwasserleiter

Uferfiltrat

Oberflächengewässer
Versickerungs- 

becken

Brunnen im Spandauer Forst
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Diese neun Wasserwerke entnehmen 
Grundwasser und versorgen uns mit 
Trinkwasser.

Für Berliner Haushalte, Industrie und Gewerbe werden täglich im Durch-
schnitt mehr als eine halbe Million Kubikmeter Trinkwasser bereitgestellt. 
Allein jede*r Berliner*in nutzt heute mehr als 110 l Wasser pro Tag, wovon 
aber gerade einmal 5–10 % zum Essen und Trinken verwendet werden. Der 
größte Teil des Trinkwassers wird vielmehr für die Körperpflege, Toiletten-
spülung, Poolbefüllung, Gartenbewässerung und andere Aktivitäten ge-
nutzt. Für die Gartenbewässerung werden jedoch vielfach auch Brunnen 
errichtet, die nicht an eine Trinkwasserleitung angeschlossen sind, sondern 
Grundwasser direkt fördern. 

Eine Grundwassernutzung von zunehmender Bedeutung ist die Entnahme 
von Erdwärme oder -kälte (Geothermie). Hierbei wird Boden und Grund-
wasser Kälte oder Wärme entzogen, um ein Gebäude zu heizen oder zu 
kühlen, was zu Temperaturveränderungen im Grundwasser führt. Ange-
sichts des Klimawandels und der Suche nach Alternativen zu fossilen Ener-
gieträgern nimmt diese Form der Grundwassernutzung stetig zu.

Übrigens sind Grundwassernutzungen grundsätzlich anzeige- oder erlaub-
nis- bzw. genehmigungspflichtig. Eine Ausnahme besteht nur, wenn das 
Grundwasser zur Versorgung des Haushalts oder der Gartenbewässerung 
dient oder nur vorübergehend in geringen Mengen entnommen wird.

5 % 10 % 14 % 31 % 40 %
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Herausforderungen  
für den Grundwasserschutz
Das Berlin-Brandenburger Grundwasser ist – wie das Grundwasser im All-
gemeinen – wegen seiner vielfältigen Nutzungen einer Reihe von Belas-
tungen ausgesetzt. Diese betreffen sowohl die Menge des vorhandenen 
Grundwassers als auch dessen chemischen Zustand. Die Beeinträchtigun-
gen beschränken sich jedoch nicht auf das Grundwasser selbst, sondern er-
strecken sich stets auch auf die Organismen, die im Grundwasser leben. 

Bereits jetzt führen anhaltende Trockenperioden, zunehmende und nicht 
nachhaltige Entnahmen, die Kanalisation und die weiterhin wachsende 
Flächenversiegelung (Asphaltierung, Bebauung), welche ein Versickern des 
Regens in den Boden und damit die Grundwasserneubildung verhindert, zu 
sinkenden Grundwasserständen bis hin zu Wasserknappheit.

Das Moor „Kleiner Rohrpfuhl“ im Spandauer Forst 
ist durch die Wasserförderung im Wasserwerk  
Spandau komplett ausgetrocknet. 
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Außerdem wird bei vielen Bauvorhaben das Grundwasser im Umfeld der 
Baustelle temporär abgesenkt. Aber auch Schadstoffe aus der Luft, Reifen-
abrieb, Pflanzenschutzmittel, Biozide oder Altlasten sowie Nährstoffe aus 
Düngemitteln können ins Grundwasser gelangen und dessen Zustand stark 
verschlechtern. Von immer größerer Bedeutung sind zudem Einträge von 
Arzneimittelrückständen und Hormonen, auch weil diese häufig unsach-
gemäß über den Abfluss entsorgt werden und zum Beispiel über undichte 
Kanäle in den Untergrund gelangen. 

Schließlich stellt die Erwärmung des Grundwassers ebenfalls eine wach-
sende Herausforderung dar. Die Erwärmung geht auf verschiedene Fakto-
ren zurück: den Klimawandel, unterirdische Bauten wie Verkehrstunnel, 
Kanalsysteme oder Tiefgaragen, versiegelte Flächen, aber nicht zuletzt 
auch auf die zunehmende Nutzung des Grundwassers zur Kühlung von Ge-
bäuden (S. 9). 

Für den Grundwasserschutz fehlt oft die nötige Priorisierung und Akzep-
tanz: Maßnahmen wie Entsiegelungen, Begrünungen, Renaturierungen 
oder die Beibehaltung bzw. Hebung des Grundwasserstands werden oft 
nicht unterstützt (etwa aufgrund nasser Keller). Dies liegt aber oft auch 
daran, dass die Öffentlichkeit über die Notwendigkeit von Maßnahmen zu 
wenig aufgeklärt wird und nicht daran mitwirken kann. Darüber hinaus 
scheitert der Grundwasserschutz häufig an fehlenden Mitteln, Flächen und 
Personal.

Um auch in Zukunft die Versorgung mit Trinkwasser von guter Qualität si-
cherzustellen, müssen das Grundwasser und seine Lebewesen besser ge-
schützt werden. Nicht zuletzt deshalb, weil die Sanierung von Grundwas-
serschäden meist teuer ist und sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.

Über den Abrieb von Autoreifen beim Bremsen gelangen bei Regen große Mengen Mikroplastik in die Umwelt, 
die unsere Böden und das (Grund-)Wasser stark belasten. 
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Grundwassertiere und ihre Vielfalt  
untersuchen
Um das Grundwasser und seine Lebewesen besser kennenzulernen und da-
durch zu ihrem besseren Schutz beizutragen, untersuchen wir mit inter-
essierten Berliner*innen an öffentlichen Brunnen (Schwengelpumpen) und 
Grundwassermessstellen die Grundwasserfauna und die chemisch-phy-
sikalischen Begleitparameter im oberflächennahen Grundwasser. Die neu 
gewonnenen Daten werden in einer Grundwasser-App erfasst und in eine 
Datenbank eingespeist, ausgewertet und zur Entwicklung von Schutzmaß-
nahmenempfehlungen verwendet.

Ermitteln der nötigen Pumpdauer

 Messung von elektrischer Leitfähigkeit, pH-Wert, Sauerstoffgehalt und Temperatur

Alle Ergebnissse werden notiert bzw. in die  
App übertragen.

Netzsammler und Auffangflasche werden an der Schwengelpumpe 
befestigt.
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Interview mit Christian Schweer, BUND Berlin, Leiter des Projekts

Du hast bereits einige Schwengelpumpen im Rahmen des Projekts beprobt. 
Wie läuft die Beprobung ab?

Zunächst einmal pumpen wir das Standwasser aus dem Rohr, denn es 
unterscheidet sich vom „echten“ Grundwasser im Grundwasserleiter. 
Dann werden Temperatur, elektrische Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt 
und pH-Wert des Grundwassers mithilfe von Messgeräten ermittelt. 
Anschließend bestimmt man mit einer Stoppuhr, wie lange gepumpt 
werden muss, um zwei Liter zu Tage zu fördern, was man auf 300 
Liter hochrechnet. Schließlich wird der Netzsammler – ein sehr fein-
maschiges Netz mit einer angeschlossenen Auffangflasche – an der 
Pumpenöffnung befestigt und gepumpt. Der Netzsammler wird dabei 
vom Wasser durchströmt und die Tiere, die im hochgepumpten Wasser 
enthalten sind, gelangen in die Auffangflasche oder bleiben im Netz 
hängen. Wenn man fertig ist, wird der Netzsammler mit Wasser aus 
einer Spritzflasche gespült, um wirklich alle Tiere in das Auffangge-
fäß zu befördern. Danach wird noch gesiebt und die Probe in kleinere 
Fläschchen umgefüllt. Im besten Fall darf man sich sogleich über einen 
„Fang“ freuen: Manchmal kann man schon mit bloßem Auge Tiere er-
kennen. Um die Probe aber zu „sortieren“, also die Tiere nach Großgrup-
pen zu bestimmen und entsprechend getrennt aufzubewahren, braucht 
man generell ein Stereomikroskop. 

Gibt es sonst noch etwas zu beachten?

Die Probenutensilien müssen immer gut gereinigt sein. Außerdem 
sollten die Proben möglichst kühl und lichtgeschützt transportiert und 
aufbewahrt werden. Zudem sollte jede Entnahme genau abgewogen 
und so gering wie möglich gehalten werden. Denn wenn die Lebewesen 
einmal aus dem Ökosystem Grundwasser entnommen sind, können sie 
nach jetzigem Stand der Technik nicht wieder zurückgesetzt werden. 
Schließlich ist uns noch wichtig, dass das Grundwasser, welches wir für 
die Beprobung benötigen, sinnvoll weitergenutzt wird. Wir fangen es 
zum Beispiel in Eimern auf und gießen damit durstige Stadtbäume.

Gibt es eine Beprobung, an die du besonders gern zurückdenkst?

Sensationell war eine Beprobung am Pankower Brennerberg, die wir im 
September 2021 gemacht haben. Dort haben wir nicht nur ungewöhn-
lich viele Tiere entdeckt, sondern sind auch auf zwei Arten gestoßen, 
die vorher noch nicht im Berliner Grundwasser gefunden worden 
waren. Eine davon, ein Muschelkrebs, erwies sich sogar als eine echte 
Grundwasserart. Das war für uns alle sehr aufregend!

Schwengelpumpen-Beprobung

Alle Ergebnissse werden notiert bzw. in die  
App übertragen.

Die Ausstattung für eine 
Schwengelpumpen- 
Beprobung
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Grundwasserpat*in werden

„Nur was wir kennen, können wir schützen.“ Helfen Sie uns deshalb da-
bei, Daten über die im Berliner Grundwasser lebenden Tiere sowie über die 
chemisch-physikalischen Begleitparameter zu sammeln:

Werden Sie als Schulklasse, Privatperson oder -gruppe Grundwasserpat*in 
für einen ausgewählten Messstandort in Ihrer Nähe, an dem Sie drei- bis 
viermal im Jahr Beprobungen in Eigenregie durchführen. Wie das geht, 
erfahren Sie im Rahmen einer Schulung von uns. Die Materialien, die Sie 
hierfür benötigen, stellen wir Ihnen leihweise zur Verfügung. Zudem bieten 
wir Vernetzungstreffen an, bei denen Sie sich gemeinsam mit uns und wei-
teren interessierten Pat*innen zu Fragen, Erfahrungen und Anregungen der 
Untersuchungen austauschen können.

Sie möchten mitmachen oder sich erst einmal unverbindlich informieren? 
Wir heißen Sie herzlich willkommen! Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und 
tragen Sie sich in unseren Newsletter „Info-Hüpfer“ ein. Dieser bie-
tet Ihnen per E-Mail regelmäßig alle Informationen über unsere Aktions-
tage, Veranstaltungen, Schulungen und Arbeitsgruppentreffen.

Schulungen zur Erfassung der 
Artenvielfalt im Grundwasser

Die Schulungen finden in der Landesgeschäftsstelle des 
BUND Berlin in der Crellestr. 35, 10827 Berlin-Schöne-
berg statt und sind für Sie kostenlos. Wir bieten insge-
samt vier Schulungstermine an. Sie können den Termin 
auswählen, der Ihnen zeitlich am besten passt.

Ein Schulungstermin dauert etwa vier Stunden und 
vermittelt Ihnen alles, was Sie für die Probenahme 
und -auswertung wissen müssen. Darüber hinaus ste-
hen wir Ihnen jederzeit beratend zur Seite (Kontakt auf 
 Seite 20).

Staunen über eine lebendige und sogar ohne 
Stereomikroskop sichtbare Tierwelt im Rahmen einer 

Grundwasserbeprobung am Pankower Brennerberg
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Zwei Grundwasserasseln der Art  
Caecosphaeroma burgundum

Maßnahmenempfehlungen für den 
Grundwasserschutz entwickeln
Die Berliner Grundwässer werden vielfältig genutzt, wes-
halb es wichtig ist, dass jede einzelne Nutzung umwelt-
verträglich erfolgt. Die europäische Wasserrahmenricht-
linie (WRRL) gibt vor, dass die Grundwässer vor weiteren 
Belastungen zu schützen sind und dass sie bis allerspätes-
tens 2027 in einem guten chemischen und mengenmäßi-
gen Zustand sein müssen. Es gibt jedoch kaum Erfahrun-
gen dazu, was praktisch zu tun ist, damit die Umweltziele 
auch für die Grundwasserökosysteme erreicht werden. 

Beispielsweise stellen sich folgende Fragen für das alltäg-
liche Handeln im Grundwassermanagement: 

•  Wo sind welche Tierarten im Grundwasser zu finden? 

•   Gibt es Gebiete mit besonders artenreicher Grundwas-
serfauna? 

•   Wie kann man die bisherigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse zur Bewer tung und zu den Belastungen 
der Grundwasserfauna auch für Berlin zeitnah nutzen, 
noch ehe Eingriffe (zum Beispiel größere Bau vorhaben, 
Errichtung geothermischer Anlagen) in ökologisch emp-
findlichen Gebieten erfolgen? 

Natürlich können die offenen Fragen nicht alle gleich-
zeitig und umfassend geklärt werden. Der BUND Berlin 
hat jedoch einen Arbeitskreis eingerichtet, der zur 
Beantwortung beitragen möchte. Hierzu sind alle Inte-
ressierten herzlich eingeladen, die sich haupt- oder 
ehrenamtlich in Umwelt- und Fachverbänden, Wis-
senschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Politik mit 
dem Schutz und der ökologisch verträglichen Nut-
zung des Grundwassers befassen . Gemeinsam entwi-
ckeln wir Grundwasserschutz-Maßnahmenempfehlungen 
mit Positivbeispielen und konkreten Handlungsschritten. 
Ein erstes Arbeitsergebnis soll im Juli 2023 vorgestellt 
werden. Die Präsenztermine des Arbeitskreises finden in 
Berlin statt. Angestrebt sind drei Beratungen im Jahr, die 
ggf. durch virtuelle Sitzungen ergänzt werden. Die Ar-
beitsergebnisse sollen auch einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt gemacht und diskutiert werden. 

Proasellus cavaticus –  
Höhlenassel

Auch im Grundwasser gibt es 
Asseln, zum Beispiel die Höhlen-
assel Proasellus cavaticus. Dieser 
kleine Krebs ist als „echtes“ Grund-
wassertier (Stygobiont) durch-
scheinend-weißlich und hat keine 
Augen. Die Tiere sind Allesfresser, 
erreichen eine Größe von rund  
5–8 mm und können mehrere Jah-
re alt werden. Proasellus cavaticus 
ist in Deutschland, vor allem im 
Mittelgebirgsraum, weit ver-
breitet. Es wäre jedoch eine echte 
Sensation, wenn man diese Art in 
Berlin antreffen würde. Das hiesige 
Lückensystem dürfte nämlich zu 
fein für ein so „großes“ Grundwas-
sertier sein.
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Interview mit dem Leiter der Landesgeologie  
Dr . Johannes Birner, Referat IIB, Senatsverwaltung  
für  Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz 
(SenUMVK)

Inwiefern befassen Sie sich mit dem Leben im Grundwasser und was konn-
ten Sie ermitteln? 

Seit nun schon mehr als zehn Jahren untersuchen wir die Fauna im 
Grundwasser, indem wir ausgewählte Standorte wiederholt be-
proben. Seit 2019 werden zudem Untersuchungen auf der mikro-
biologischen Skala durchgeführt. Zentral für uns ist die Frage, ob 
und in welchem Umfang eine Überwachung der Grundwasserfauna 
zielführend hinsichtlich des Grundwasserschutzes ist. Es ist daher 
von großer Bedeutung, den IST-Zustand dieses Lebens-
raums zunächst zu beschreiben und seine Bedeutung für die 
Qualität des Grundwassers zu ermitteln, um künftige Ver-
änderungen im Grundwasser erfassbar zu machen, daraus 
Schutzziele und respektive geeignete Schutzmaßnahmen 
ableiten zu können . 

Was wir bisher in Erfahrung bringen konnten, ist, dass je nach Tiefe, 
Sauerstoff- und Nährstoffangebot, Temperatur und Strömung viele 
Bereiche nur schwer oder gar nicht von Tieren zu besiedeln sind 
und – wenn überhaupt – wenigen Spezialisten vorbehalten bleiben. 
Die Verhältnisse des Berliner Grundwassers ähneln an vielen Stellen 
mehr dem eines Tiefseegrabens. Die Besiedlung unterliegt zudem 
starken Schwankungen, Arten sind ggf. nur zeitweise nachweis-
bar. Temperaturveränderungen verändern den Stoffumsatz und das 
Sauerstoffangebot im Grundwasser und haben damit einen Einfluss 
auf den Lebensraum. Daher ist etwa auch die Übergangszone zum 
Grundwasser von Bedeutung, zumal bisher unklar ist, wie und auf 
welchen Bahnen sich die auftretenden Arten im Grundwasser im 
Raum bewegen. Hierfür bedarf es Porenräume im Untergrund, die 
groß genug sind, um eine Wanderung und Fortbewegung zuzulassen. 

Welche zentrale Herausforderung besteht für den Grundwasserschutz in 
Berlin, die auch für die Grundwasserökosysteme relevant ist? 

Im Moment besteht die Herausforderung darin, mit wissenschaft-
lich fundierten Methoden das Leben im Grundwasser zu erfassen 
und sicherzustellen, dass es sich bei den Lebewesen, welche in 
Brunnen und Grundwassermessstellen bei Probenahmen gefunden 
werden, um Lebewesen handelt, die im mineralischen Untergrund 
und nicht nur in den Brunnen und Messstellen leben. Dazu zählt u. a. 
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die Erfassung und Bewertung der physikalisch-chemischen Rand-
bedingungen und deren Einfluss auf die biologischen Prozesse bzw. 
die Lebensräume im Grundwasser. Dies gilt auch in umgekehrter 
Richtung mit der Fragestellung, welchen Einfluss die nachgewiesene 
Grundwasserfauna hat: vor allem die Mikrobiologie auf die Qualität 
des Grundwassers. 

Welchen Arbeiten geht das Land zurzeit nach, um diese Herausforderung 
anzugehen? 

Um diese Herausforderungen anzugehen, werden neben der bereits 
erwähnten Untersuchung der Fauna und der Mikrobiologie des 
Grundwassers der chemische Zustand des Grundwassers an 210 
Grundwassermessstellen halbjährlich und die Temperaturentwick-
lung des Untergrunds im gesamten Stadtgebiet überwacht. Darüber 
hinaus soll ab dem nächsten Jahr im Verbundforschungsprojekt 
CHARMANT zusammen mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Umweltverbänden ein Verfahren für ein integratives Grund-
wassermanagement und die Planung von Grundwassernutzungen in 
komplexen urbanen Gebieten unter besonderer Berücksichtigung von 
thermischen Einflüssen auf das Ökosystem Grundwasser erarbeitet 
werden. 

Fabaeformiscandona wegelini – eine Muschelkrebs-Art

Der Muschelkrebs Fabaeformiscandona wegelini kommt vor allem in ober-
flächennahem, sauberem Grundwasser und im Sediment von Flüssen und 
Quellen vor. Bisher ist diese Art nur in Deutschland belegt. Fabaeformis-
candona wegelini ist als „echtes“ Grundwassertier (Stygobiont) weißlich-
transparent und blind. Der Körper dieser Kleinkrebse wird von einer Schale 
umschlossen, die an eine Muschel erinnert. Aus dem Spalt zwischen deren 
Klappen können die Spitzen einiger Körperanhänge hervorlugen. Weibchen 
werden rund 0,6 mm groß – zur Größe der Männchen ist bisher leider noch 
nichts veröffentlicht. Generell fressen Muschelkrebse Bakterien, abgestor-
benes organisches Material, Kotballen und Aas.

In einer der ersten Beprobungen im Rahmen unseres Projekts konnten wir 
Fabaeformiscandona wegelini erstmals in Berlin nachweisen. Dies war auch 
deswegen eine Sensation, weil „echte“ Grundwassertiere (Stygobionten) in 
Berlin selten zu finden sind. 
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Paracyclops fimbriatus – eine Hüpferlings-Art

Der Hüpferling Paracyclops fimbriatus lebt am Boden 
von Seen und im Substrat von Fließgewässern, kommt 
aber auch im Grundwasser vor. Er ist also eine Ober-
flächenwasserart mit einer sogenannten „Affinität“ zum 
Grundwasser (stygophil), was typisch für die Berliner 
Grundwasserfauna ist. Dieser winzige Krebs ist in ganz 
Mitteleuropa häufig, doch ist er erst bei einer Beprobung 
im Rahmen unseres Projekts auch in Berlin gefunden 
worden. Das Vorkommen von Paracyclops fimbriatus in 
unserer Probe spricht für eine ausreichende Versorgung 
des dortigen Grundwassers mit Nahrung und Sauerstoff 
sowie für einen Oberflächeneinfluss. Weibchen werden 
mit einer Körperlänge von 0,9–1,0 mm ein wenig größer 
als die Männchen, die rund 0,7–0,9 mm lang werden. 

Vernetzen und sich austauschen

Im Rahmen unseres Projekts wollen wir Grundwassertiere nicht allein bes-
ser erforschen, sondern sie auch stärker in das Bewusstsein der Öffentlich-
keit rücken. Dafür ist ein reger Austausch unverzichtbar. 

Bei unseren Veranstaltungen und in unserem Arbeitskreis kommen wir zu-
sammen und diskutieren mit interessierten Bürger*innen, Behörden und 
Fachleuten über unsere Beobachtungen und Ergebnisse sowie über den 
aktuellen Forschungsstand. Gemeinsam beraten wir Schutzmaßnahmen 
und stoßen diese an – ganz praktisch direkt vor Ort oder auf behördlicher 
und politischer Ebene. Auch die Medien laden wir zu ausgewählten Ver-
anstaltungen ein.

Auch Sie können, unabhängig von uns, das Netz an Grundwasserschüt-
zer*innen erweitern: Erzählen Sie Verwandten, Freund*innen und Bekann-
ten vom lebendigen Grundwasser und tragen Sie weiter, was wir alle für 
seinen Schutz tun können.
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Weitere Möglichkeiten, etwas für die  
Grundwasserökosysteme zu tun
Über das Projekt hinaus können wir alle sehr viel zum Schutz des Grundwas-
sers und seiner Lebewesen beitragen und dabei auch noch Geld sparen: 

Besonders wichtig ist, so sparsam wie möglich mit unserer kostbars-
ten Ressource, dem Wasser, umzugehen . Dies beginnt bei der alltäg-
lichen Körperpflege und reicht über die Nutzung öffentlicher Bäder anstelle 
eines privaten Pools bis hin zu einer durchdachten, naturnahen Garten- oder 
Balkongestaltung, die ohne regelmäßige und reichliche Bewässerung aus-
kommt. Außerdem hilft jeder nicht versiegelte Quadratmeter bei der Neubil-
dung von Grundwasser (s. dazu auch: bund-berlin .de/service/publikatio-
nen/detail/publication/regengaerten-fuer-berlin).

Auch wenn wir bei der Pflege unserer Pflanzen auf übermäßige Düngegaben 
und Pestizide verzichten, tragen wir unmittelbar zum Grundwasserschutz 
bei. Dies gilt auch für biozide Reinigungs- und Schutzmittel, für die es öko-
logisch verträglichere Alternativen gibt. Abfälle, insbesondere Medikamente, 
sollten immer ordnungsgemäß und niemals über die Toilette entsorgt werden. 
Mit dem Verzicht auf unser Auto können wir zudem den Eintrag von Mikro-
plastik aus dem Reifenabrieb in das Grundwasser verhindern. Darüber hinaus 
beschränkt sich unser Einfluss nicht auf lokale Schutzmaßnahmen: Durch 
verant wortungsvollen Konsum können wir unseren virtuellen Wasserver-
brauch (S. 9) senken und so das Grundwasser überall auf der Welt schützen. 
Zum Beispiel werden für die Herstellung eines T-Shirts ungefähr 2500 Liter 
Wasser benötigt.

Nicht zuletzt können wir mit unserer Stimme auf dem Wahlzettel und Nach-
fragen bei Wahlkreisabgeordneten darauf einwirken, ob der Grundwasser-
schutz bei politischen Entscheidungen ein stärkeres Gewicht erhält. Einer der 
entscheidendsten Beiträge aber wird sein, immer wieder mit anderen über das 
Grundwasser, seine Lebewesen und ihre Schutzbedürftigkeit zu sprechen und 
diese Aspekte nachhaltig in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Höhlenflohkrebs  Hüpferlingsweibchen mit Eiern
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Kontakt und Informationen

Sie möchten bei unserem Projekt mitmachen oder sich informieren?  
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  
grundwasserschutz@bund-berlin .de 
030-787900-0

Hier  finden Sie online Informationen über das Projekt  
sowie über alle anstehenden Termine:  
BUND-Berlin .de/grundwasser

Abonnieren Sie unseren Newsletter „Info-Hüpfer“ und erhalten  
Sie per E-Mail regelmäßig alle Informationen über unsere  
Veranstaltungen, Schulungen und Arbeitskreistreffen:  
bund-berlin .de/service/newsletter/grundwassernews

Beprobung einer Grundwasser-
messstelle. Nähere Informationen 
zum konkreten Vorgehen werden 

bei den Schulungen vermittelt.
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