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Vor vier Jahrzehnten wurde der Waldsee in 
Hermsdorf entschlammt. Kürzlich wurde 
eine weitere Reinigung durchgeführt. Das 
Gewässer drohte durch die hohe Belas-
tung mit sauerstoffzehrenden  organischen 
Substanzen erneut umzukippen. Ähnlich 
erging es schon dem Schäfersee, den soge-
nannten „Blauen Augen von Frohnau“ und 
vielen anderen Kleingewässern in Berlin. 

Sie stinken und stecken voller Umwelt-
gifte, die das Überleben von Wasser-
bewohnern immer schwerer machen. 
Während Naturschützer selbst die klei-
nen feuchten Senken und Seen als wich-
tigen Lebensraum sehen, betrachten die 
Berliner Wasserwerke sie als technische 

haben. 

Was ist drin? 

Die Berliner Gewässer kämpfen mit dem 
Straßendreck. Nasse Lebensräume – von 

-

Straßenabwässer von den vielen versie-

Dabei wird Substrat eingespühlt, das am 
Gewässerboden aufsedimentiert. 
Der von den Straßen bei Starkregen 
abgespülte Reifenabrieb und andere 
Rückstände durch Auswaschungen aus 

sowie Dämmstoffen sorgen für eine so 
hohe Belastung mit Giftstoffen, dass be-

reits zukünftige Schlammablagerungen 
wieder zum gefährlichen Abfall werden.  
Verschiedene Untersuchungen einiger 

-
blematisch sind außerdem organische 

-
-

Quelle von potentiell hohen Spurenstoff-
-

-
-

petenzzentrum Wasser Berlin. 

Aus der Wasserrahmenrichtlinie:

„Die Gewässer sind nachhaltig 

ihre Funktions- und Leistungs-

fähigkeit als Lebensraum für 

und zu verbessern“.  

Nur technische Funktion?

Wenn Hauben- und Rothals-
taucher am Waldsee noch 

für eine gewisse Vielfalt an 
-

ven und anderen Organismen der 
Nahrungskette. 

Doch die Erhöhung der Schlamm-
schichten sorgt auch für eine Ver-

dem diese Nahrungstiere zu sehen 
und zu fangen sind.

Was 

schlummert 

in der 

Tiefe?
Berliner Gewässer 
vor dem Kollaps / 
von Dr. Hans-
Jürgen Stork
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Belastende 
 

Waldsee

Durchschn. Wert im 
Sediment 

mg/kg Trockensubstanz

Schäfersee

Minimal und Maximalwerte 
im Sediment

mg/kg Trockensubstanz

Straßenabwasser 

an Gullis µg/l
Trinkwasser  

Grenzwert  mg/l

Blei       207,00         3,10 0,010

Cadmium 0,0030

Chrom         22,30 10,70 bis 47,00

2,0

Nickel 0,020

          0,32 0,0010

Einzugsgebiet
Residenzstraße

diverse

im Vergleich zu Grenzwerten des Berliner Trinkwassers

Warum entschlammen?

Doch irgendwann muss der Mülleimer 
einfach ausgeleert, das heisst die Gewäs-
ser müssen gereinigt werden, damit wie-
der genug Wasservolumen aufgenom-
men werden kann. Aber das kostet viel 

Schäfersees entstanden beispielsweise 

Entsorgung des gefährlichen Abfalls 
machte rund EUR 716.000 aus.

Saubere Lösungen

-

nur ansatzweise und sie werden nur ver-
einzelt umgesetzt. In der Schweiz und 
in Österreich  sind Straßenabwasserbe-

verbindlich. Auch in Berlin gibt es Vor-
zeigeanlagen:
Am Septimer Becken in Reinickendorf 
reinigt schon seit über 25 Jahren ein 
Sumpfklärbeet Straßenabwasser vor. 
Der Bezirk Zehlendorf kann für den 

-
de Glienicke-Nordbahn wird im nächs-
ten Jahr mit einem Bau beginnen. Am 
Charlottenburger Halensee scheint 
die Vorklärung von Straßenabwässern 
schon zu funktionieren – das Baden 
im See soll schon wieder möglich sein. 
Auch am Schäfersee in Reinickendorf 

die Regenwasserkanalisation eines 260 Hektar großen Einzugsgebietes genutzt 
und ist dieser Belastung seit Langem nicht mehr gewachsen. 

-

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt teilte auf Nachfrage 
mit, dass bei dieser Maßnahme die Uferbereiche des Sees bis zu einer Tiefe von 3,5 
Meter von den schädlichen Ablagerungen befreit wurden. ,Aus diesen Bereichen 
wurden etwa 7.000 Tonnen Sediment entnommen. Die Entnahme aller im See 

Die Wirkung der Entschlammung soll beobachtet und bis Ende 2016 ausgewertet 
werden. 

Beispiel Schäfersee
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Bei jedem größeren Dauerregen füllt 
sich das Septimer Becken rasch und tritt 
schnell über das westliche Ufer. Das ver-
schmutzte Straßenwasser überspannt 
bis zum niedrigen Damm die gesamte 
Senke. Bei feuchter Witterung kann sich 
die Vernässung über Wochen halten. 

entwickeln. In trockeneren Zeiten ist zu 

des Talgrundes so mancher Straßen-
dreck hängen bleibt. 

Wasserkörpers zeigte sich auch da-
durch, dass der Sauerstoffgehalt vom 
Einlauf in das Regenauffangbecken bis 
zum Staudamm von acht mg/l bis auf 
null zurückging. Dies zeugt von der Ar-
beit sauerstoffzehrender Bakterien an 
organischen Substanzen im Wasser.

Beispiel Sumpfklärbeet Septimer Becken

Wie eine SABA funktioniert

Bei einer SABA erfolgt die Versickerung über be-
wachsenen Ober- und Unterboden. 
In der Regel können mit dem Verfahren die im 
Straßenabwasser enthaltenen Schadstoffe wie 

-
-

halten werden. Abbaubare Stoffe werden zudem 
biologisch umgewandelt. Bewachsene Rückhal-

-

die größten Schadstoffe zurück.

-
che für eine SABA oft nicht vorhanden, weshalb 
in der Schweiz beispielsweise auch „technische 
SABAs“ in Betrieb sind. 

Anlässlich des Coastal Cleanup Days 

und gleich eine eigene Reinigungs

aktion organisieren. 
www.gewaesserretter.de

Coastal Cleanup Day

Gewässerretter Online


