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Dienstag, 2. Juni 2009 
 
Erste Einschätzung zum ergänzenden Länderbericht Berlins 
zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe  
 
 
Sehr geehrter Herr Rehfeld-Klein, 
 
vielen Dank für die Veröffentlichung des ergänzenden Berliner Länderberichts, der wichtige 
und – aus meiner Sicht – richtige strategische Weichenstellungen und konkrete Maßnahmen 
für den Gewässerschutz enthält und zugleich die Schwierigkeit ökologischer 
Gewässerentwicklung im urbanen Raum verdeutlicht.  
 
Die GRÜNE LIGA begrüßt das Vorhaben, die ökologische Durchgängigkeit an den 
Schleusen Spandau, Charlottenburg und am Mühlendamm wesentlich zu verbessern.  
Die genannten Vorhaben sind nicht ganz billig und mit einigen – im Berliner Bericht 
benannten – Unsicherheiten behaftet, stellen aber nicht nur für Berlin, sondern auch im 
Maßstab der Flussgebietseinheit Elbe insgesamt eine prioritäre Maßnahme dar, die mit 
entsprechenden Vorhaben an der Unteren Havel korrespondiert.  
Die Finanzierung dieser Vorhaben darf allerdings nicht von der Realisierung weiterer 
Planungsabschnitte des Verkehrsprojekts 17 „Deutsche Einheit“ abhängig gemacht werden. 
Die Möglichkeit der Nutzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen war bereits beim 
Neubau der Schleusen in Charlottenburg und Spandau gegeben und wurde von den 
Umweltverbänden in ihren Stellungnahmen eingefordert.  
 
Die GRÜNE LIGA lehnt die Weiterverfolgung des Verkehrsprojekts „Deutsche Einheit“ 
Nr. 17 und hier insbesondere auch des Ausbaus der Spree zwischen Schleuse 
Charlottenburg und Mündung in die Havel ab. Die Unterhaltung der 
Bundeswasserstraßen muss den ökologischen Bewirtschaftungszielen der 
Wasserrahmenrichtlinie verstärkt Rechnung tragen. Ausbauziele und Unterhaltungs-
umfang übersteigen das für die Nutzung notwendige Maß, vom ökologisch verträglichen 
Umfang ganz zu schweigen. 
 
Beim Landwehrkanal und den Tiergartengewässern sieht die GRÜNE LIGA dringenden 
Verbesserungsbedarf. Die GRÜNE LIGA tritt für die behutsame Anhebung der 
Landwehrkanalwasserzulaufmenge in das Tiergartengewässer ein. Damit verbunden 
fordern wir die Fischdurchgängigkeit des Tiergartengewässers sowohl am Einlauf als 
auch an mindestens einem Auslauf zur Spree. Ein Fischaufstieg (statt des Wehrs) ist 
auch an der Landwehrkanal-Unterschleuse zur Spree vonnöten. 
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Durch Mischwasserüberläufe kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Fischsterben 
und massiven Gewässerbelastungen. Die GRÜNE LIGA begrüßt daher grundsätzlich das 
Vorhaben, die Mischwasserüberläufe durch verstärkten Rückhaltung und Erhöhung 
des Stauvolumens zu reduzieren. Angesichts der hohen Kosten ist hier allerdings eine 
detaillierte Kostenaufstellung der einzelnen unterirdischen Kanalnetzspeicher-
erweiterungsmaßnahmen dringend geboten. Parallel sollten verbesserter Regenwasser-
rückhalt, Regenwasserbehandlung und alternative Einleitungsmöglichkeiten verstärkt 
berücksichtigt werden, insbesondere bei Neubauten (wobei der Bau riesiger 
Regenrückhaltebecken nicht notwendigerweise die beste Option darstellt). Ein Beispiel aus 
dem Bereich des Landwehrkanals mag das verdeutlichen: 
 

Das geplante Gleisdreickhochhaus bekommt nicht – wie das gegenüberliegende Ex- 
Debis Hochhaus – ein Dachflächen-Regenwasserauffangbecken, sondern führt das 
Dachflächenregenwasser für 1,84 € pro m² versiegelter Fläche ohne Klärung und 
Speicherung direkt in den Landwehrkanal ab. Der Senat bevorzugt ob der 
Unterhaltungskosten eine billig zu pflegende Grünfläche.  
 
Hier erscheint es ökologisch effizienter und evtl. auch billiger, einen oberirdischen 
Regenwasserspeicher mit 100 000 € pro 200 m³ Speichervolumen anzulegen und die 
Pflege seitens des Hochhausbesitzers dann durch die Regenwasserabgabeersparnis 
zu bestreiten. 
 
Eine Reihe umliegender Gewässer leidet im Sommer unter Wassermangel 
(Goldfischteich, Lietzensee, Görlitzer Park Gewässer etc.) oder sind unausgelastet 
(Tiergartengewässer, Engelbecken etc.) und die benachbarten Häuser entwässern 
ihre Dächer in ein überlastetes Kanalnetz zur sauerstoffarmen Spree oder direkt in 
den Landwehrkanal.  

 
Die daraus – nicht nur für den Landwehrkanal – resultierende Forderung: die Mittel 
verstärkt nutzen, um mehr Dachflächenregenwässer in nahegelegene Rückhalte-
flächen und geeignete Oberflächengewässer abzuleiten und Anreize zur Flächen-
entsiegelung zu verstärken. Als Ziel sollte – ggf. bei Verlängerung des Zeithorizonts – 
ein Mischwasserüberlauf von 1-3 mal pro Jahr angestrebt werden. 
 
Für die notwendige weitere deutliche Reduzierung der Phosphatbelastung der Gewässer 
führt im Berliner Raum allerdings an der weiterführenden Behandlung der Abwässer mittels 
4. Reinigungsstufe kein Weg vorbei.  
 
Mit der Veranstaltung des Tags der Panke und der Pankewerkstätten hat die 
Senatsverwaltung einen durchaus mutigen Weg der Öffentlichkeitsbeteiligung beschritten, 
der nach unserem derzeitigem Kenntnisstand zu konstruktiven Verbesserungsideen und 
Vorschlägen geführt hat. Die angestrebte Verbesserung der biologischen Durchgängigkeit 
und der Gewässerstruktur in Kombination mit einer verbesserten Regenwasser-
bewirtschaftung der Panke wird von der GRÜNEN LIGA ausdrücklich begrüßt. Einzelne 
Vorhabensteile sind allerdings weiterhin kritisch zu hinterfragen. Bei der Fortführung der 
Wuhlerenaturierung und den Maßnahmen am Tegeler Fließ sind ähnliche Öffentlichkeits-
beteiligungs-Ansätze wünschenswert. 
 
Das Berliner Länderbericht enthält eine Reihe positiver Ansätze und Maßnahmen. 
Gleichzeitig muss jedoch auch konstatiert werden, dass die Ziele der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie in Berlin auf absehbare Zeit noch nicht erreicht werden: 
 



Die EG-Wasserrahmenrichtlinie sieht die Erreichung des guten ökologischen und 
chemischen Zustands der Oberflächengewässer bis 2015 vor. Für den deutschen Teil 
des Einzugsgebiets der Elbe sieht die Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe) eine 
Zielerreichung auf 14 % der Fließgewässerlänge vor. Im Einzugsgebiet von Spree 
und Havel werden lediglich 4 % angestrebt! Für den „Rest“ werden 
Fristverlängerungen in Anspruch genommen. Auf die Festlegung weniger strenger 
Umweltziele wird bislang allerdings verzichtet.   

 
Die integrierte Umsetzung der Wasserbewirtschaftung muss in Berlin besser gelingen. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass Maßnahmen zur Gewässerverbesserung durch 
konkurrierende Vorhaben an anderer Stelle überkompensiert werden. Zu wünschen wäre 
auch eine verbesserte Transparenz in den ökonomischen Belangen der Wasserwirtschaft, 
der Wassernutzungen und -dienstleistungen. 
 
Der Sulfatbelastung im Grundwasser zu begegnen scheint ein komplexes Vorhaben zu sein, 
für das keine schnelle Lösung zur Hand ist. Die aus dem Braunkohletagebau der Lausitz 
stammende ansteigende Sulfatbelastung der Spree sollte in diesem Zusammenhang 
zumindest der Vollständigkeit halber erwähnt werden.  
 
 
Mit freundlichen  Grüßen, 
 
 
gez.     gez. 
Michael Bender   Alexander Schael 
Leiter     GRÜNE LIGA-Beauftragter für den Landwehrkanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


