
 
 
 
 
 

 

Beeinträchtigung im Klärwerk Waßmannsdorf nach der Einleitung 

von Löschwasser aus der Galvanik in Marienfelde  

Information für die Gemeinde Schönefeld, Stand 25. Februar 

Was ist geschehen? 

Infolge des Brandes in dem galvanischen Unternehmen in Berlin-Mariendorf in der Nacht zum 

12. Februar 2021 sind mit dem Löschwasser auch Cyanid, die Schwermetalle Chrom, Nickel, Kupfer 

und Zink sowie AOX (adsorbierbare organische Halogen-Verbindungen) in die Kanalisation und damit 

zeitverzögert und stark verdünnt ins Klärwerk Waßmannsdorf gelangt. Dabei hat v. a. das Cyanid zu 

einer Blockade der für den Abbau von Stickstoff-Verbindungen zuständigen Mikroorganismen 

geführt. Dies wurde ab dem Mittag des 12. Februar registriert und den Aufsichtsbehörden Landesamt 

für Umwelt (LfU, Potsdam) sowie der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

(SenUVK, Berlin) angezeigt. 

Am 13. Februar kam es zu einer weiteren Verschlechterung der biologischen Abwasserreinigung. 

Infolge dessen und weil Teile der genannten Stoffe das Klärwerk passiert haben, wurden am 13. 

Februar in den Ableitern des Klärwerks von Passanten verendete Fische beobachtet.  

Welche Maßnahmen wurden getroffen? 

Mitarbeiter der Einleiterüberwachung sowie der Abwasserableitung der Wasserbetriebe waren noch 

in der Brandnacht an der Schadensstelle und haben dort Wasserproben genommen und in 

Abstimmung mit der Feuerwehr, dem THW und dem LKA Berlin Maßnahmen zur 

Schadensminimierung eingeleitet. Mit dem Erkennen der starken Beeinträchtigung der biologischen 

Abwasserreinigung wurde zusätzlich ein Team von Spezialisten zusammengestellt um mit geeigneten 

Maßnahmen auch in der Abwasserreinigung eine Schadensminimierung zu erreichen. Der 

Abwasserzulauf zum Klärwerk Waßmannsdorf ist seit dem 13. Februar zugunsten einer stärkeren 

Beschickung der anderen Kläranlagen gedrosselt. Gleichzeitig wurde möglicherweise mit Löschwasser 

beeinträchtigtes Abwasser in einer Abwasserdruckleitung gespeichert. Über mehrere Tage hinweg 

wurde mit täglich Dutzenden Lkw-Ladungen aus den Klärwerken Ruhleben und Stahnsdorf frischer 

Belebtschlamm zur „Wiederbelebung“ der so genannten Nitrifikanten – der für den Stickstoffabbau 

zuständigen Bakterien Nitrosomonas und Nitrobacter – nach Waßmannsdorf geliefert. Entlang der 

Kette von der Kanalisation über Pumpwerke, Abwasserdruckleitungen, Klärwerk, Ableiter und 

Teltowkanal wurden und werden Proben genommen, um die Auswirkungen des Vorfalls zu 

dokumentieren, Gefahren für die Umwelt abzuwehren und die Maßnahmen zur Wiederherstellung 

der gewohnten Qualität zu lenken. Der Südableiter des Klärwerks (Ableitwege Rudower Graben und 

BÜL/Nuthe) wurde auf ausdrücklichen Wunsch des LfU eingestellt, sodass nur noch der Schönefelder 

Ableiter zum Teltowkanal betrieben wird. Eine Wiederaufnahme der Beströmung des Südableiters ist 

kurzfristig geplant. 

Zudem wurden in den ersten Tagen nach dem Vorfall und weil seinerzeit noch nicht bekannt war, in 

welchem Maße ggf. Schwermetalle in den Teltowkanal gelangt sind und um eine Infiltration ins 

Grundwasser zu verhindern mehrere Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers ergriffen. So 

wurden Sanierungsbrunnen des früheren Wasserwerks Johannisthal (stromauf des Klärwerks), 



 
 
 
 
Brunnen der Wannseegalerie des Wasserwerks Beelitzhof (stromab des Klärwerks) sowie die 

Oberflächenwasseraufbereitungsanlage Beelitzhof (füllt die Grunewaldseen mit Wannseewasser) 

vorsorglich abgeschaltet. All diese Maßnahmen sind inzwischen wieder aufgehoben, weil die 

Messwerte im Teltowkanal das nicht erfordern. 

Wie haben die Maßnahmen bisher gewirkt? 

Sehr effizient. Die Reinigungsleistung des Klärwerks ist inzwischen in sieben der acht Linien 

vollständig wiederhergestellt, bei der achten Linie ist das weitgehend der Fall.  

Welche Gefahr bestand bzw. besteht? 

Für Spaziergänger keine, für aquatische Lebewesen bestand offenbar am 12. und 13. Februar durch 

Cyanid Gefahr. Cyanid hemmt in Verbindung mit dem im Blut vorhandene Eisen den 

Sauerstoffaustausch von Lebewesen. Diese „Wolke“ ist aber vorbei, es strömt nichts nach und Cyanid 

baut sich auch auf natürlichem Weg ab. Tote Fische im Bereich des Südableiters des Klärwerks 

wurden vom Betriebspersonal für Beweiszwecke eingesammelt und dem Fischereiamt zur 

Untersuchung übergeben. 

Mit wem wird kooperiert, wer ist einbezogen? 

- Umweltbehörden in Berlin (SenUVK) und Brandenburg (LfU) 

- Umweltkripo, Feuerwehr 

- Labore 

- Informationen an die Bürgermeister des Bezirks Neukölln, der Gemeinde Schönefeld und der 

Stadtwerke Potsdam sind erfolgt 

Wer ist haftbar zu machen? 

Nach der Ermittlung der Brandursache wird der Verursacher, so es ihn gibt, bzw. die Versicherung 

der Firma, bei der es gebrannt hat, für den eingetretenen Schaden aufkommen müssen. Diese 

Summen einzufordern ist dann Sache unseres Hauses, was die Zusatzkosten für die Maßnahmen zur 

Eindämmung der Folgen betrifft, und der Behörden in Berlin und Brandenburg, was Schäden in den 

Gewässern betrifft. 

Warum werden am Rudower Graben/Kleinziethen immer noch tote Fische gesichtet? 

Der Rudower Graben ist anders als der Schönefelder Ableiter, der ein technisches Bauwerk ist, ein 

Gewässer II. Ordnung und zählt zur Südableitung des Klärwerks. Dieser Ableiter wurde (siehe oben) 

auf Wunsch des LfU vorsorglich außer Betrieb genommen, um das sensible Gewässersystem der 

Nuthe zu schützen. Für die Wiederaufnahme der Beströmung wurden vom LfU Qualitätsrichtwerte 

genannt. Die Reinigungsleistung des Klärwerks Waßmannsdorf hat sich inzwischen soweit stabilisiert, 

dass wir unmittelbar vor der Wiederaufnahme der Beströmung des Südableiters stehen.  

Da seit dem 13. Februar kein Wasser aus dem Klärwerk mehr in diese Gräben fließt, ist der 

Wasserstand an vielen Stellen stark gefallen und mit ihm auch der Sauerstoffgehalt in den 

verbliebenen Tümpeln. Diesen niedrigen Wasserstand nutzt in dieser Woche der Wasser- und 

Bodenverband „Dahme-Notte“ (Sitz Gallun/Mittenwalde), um aus den Gräben Sandbänke zu 

entfernen, die sich durch badende Hunde und Pferde, aber auch durch das Wirken von Bibern 

gebildet haben. Das soll dem Verband zufolge bis 26. Februar erledigt sein. 

Die Messwerte der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt aus den umliegenden Gewässern deuten 

darauf hin, dass das Wasser dort für Fische nicht toxisch ist. 


