
Per Mail vom 16.05.2013 an MdB Ströbele und MdA Behrendt 

Sehr geehrte Herren, 
 
zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass das Projekt Teil eines langjährigen 
Mediationsverfahrens war und die Bürgerinitiativen darüber eingebunden waren. Das betrifft 
das Vorhaben an sich, jedoch – und darauf bezieht sich ja ein großer Teil des Unmuts – 
nicht das technische Bauverfahren. Das Projekt wurde gleichwohl mit allen Behörden von 
Land und Bezirk umfänglich abgestimmt. Der jetzt vorgesehene Baubeginn hätte den 
Anwohnern der Lausitzer Straße sicherlich früher kommuniziert werden können. 
 
Gern beantworte ich Ihre weiteren Fragen. 
 
Zur Reduzierung der Mischwasserüberläufe: Die entsprechenden wasserbehördlichen 
Ziele sind im Land Berlin wie folgt formuliert: 

• Die Entlastungsrate – das ist der Fachterminus für die im Falle eines starken Regens 
aus der Kanalisation in das Gewässer überlaufende mit Regenwasser verdünnte 
Schmutzwassermenge – für die Einleitmenge Q in die Gewässer darf im Vergleich 
zur Einleitmenge eines Trennsystems nur noch 25 % des mittleren 
Jahresregenabflusses betragen. Das ist die quantitative Komponente. 

• Das qualitative Ziel ist eine Reduzierung der Entlastungsrate für die 
Schmutzfrachtparameter chemischer Sauerstoffbedarf (CSB), biochemischer 
Sauerstoffbedarf (BSB5), abfiltrierbare Stoffe (AFS) auf 20 % im Vergleich zur 
entsprechenden Einleitung aus dem Trennsystem, also 
Schmutzfrachtmengenreduzierung um 80 %. 

Damit diese Vorgaben eingehalten werden können, muss Speichervolumen im 
Einzugsgebiet geschaffen werden, aus dem dann das dort "zwischengelagerte" Mischwasser 
nach dem Regen zur Kläranlage gefördert werden kann. 
  
 
Nachdem mit diesen Zielen die Sanierungsmaßnahmen bestimmt wurden, lässt man sowohl 
das unsanierte als auch das sanierte Mischwassereinzugsgebiet in der Simulation mit realen 
Wetterdaten aus einer 20-jährigen Regenereignisreihe "überregnen". Die Auswertung der 
Anzahl der Entlastungsereignisse und der Schmutzfrachten zeigt dann, dass sich diese 
Daten im Vergleich saniertes zu unsaniertem Gebiet in etwa halbieren. 
 
Ein direkter Vergleich zwischen 20 % bzw. 25 % und der Halbierung der Schmutzfrachten ist 
damit nicht möglich, da die Zahlen zwei unterschiedliche Systemvergleiche (1. Trennsystem 
→ Mischsystem; 2. unsaniertes Mischsystem → saniertes Mischsystem) beschreiben. 
 
Eine Abschätzung der Mehrkosten für die Senkung der Anzahl der Entlastungsereignisse auf 
drei bis fünf pro Jahr liegt den Berliner Wasserbetrieben nicht vor. Da es aber mit 
fortschreitendem Sanierungsgrad, d. h. mit der realen Speicherung immer größerer 
Mischwassermengen im Starkregenfall, im dichtbesiedelten Stadtgebiet immer schwerer 
werden wird, geeignetes Speichervolumen zur Verfügung zu stellen, werden diese Kosten 
künftig deutlich steigen. 
 
Zur halboffenen Bauweise: Auf der Versammlung wurde dargelegt, dass bei einer 
Entscheidung für ein Bauverfahren nicht nur die technischen oder vermeintlichen 
ökologischen Vorteile aufgerufen werden können. Langjährige Erfahrungen zeigen, dass 
diese versprochenen Vorteile, die in der Regel durch den Verfahrensinhaber propagiert 
werden, nicht in jedem Fall mit der tatsächlichen Ausführung in Einklang stehen. 
 
Bei einer Entscheidung für ein Bauverfahren sind in einem Abwägungsprozess auch 
mögliche Nachteile zu benennen. Dieser Sachverhalt wurde in der Versammlung erklärt. Die 



Variante der halboffenen Vortriebsbauweise beinhaltet folgende grundsätzliche 
Verfahrensrisiken: 

• Gefahr des Grundbruches (Absackung des Untergrundes) bei hohem 
Grundwasserstand 

• Es gibt keine Garantie für den Erhalt der Bäume, da sich die Trasse im Bereich der 
Baumkronen befindet und das Wurzelwerk trotzdem entnommen wird. 

• Beim halboffenen Vortriebsverfahren entsteht ein Risiko durch den mitgeführten 
Verbau. Der Verbau wird nicht – wie üblich – eingespannt, dadurch können hinter den 
Verbauplatten aktive Erdbewegungen entstehen. Erfahrungen zu diesem 
Schadensbild haben wir bei einem Bauvorhaben am Weigandufer gemacht, wo große 
Teile der Straße wieder hergestellt werden mussten. 

• Auch beim halboffenen Vortriebsverfahren kommt Großgerät im gesamten 
Trassenbereich zum Einsatz. 

Bei der von uns ausgeschriebenen Trogbauweise handelt es sich um ein sehr sicheres 
Bauverfahren, welches das Risiko von Schäden an der angrenzenden Bebauung minimiert. 
Mit dieser Einschätzung folgen die Berliner Wasserbetriebe der Empfehlung des 
beauftragten Baugrundbüros, das diese Bauweise für das Bauvorhaben Lausitzer Straße 
empfohlen hat. 
 
Zusammen mit den Behörden und beauftragten Ingenieurbüros haben wir im Vorfeld nach 
dem technisch und ökonomisch optimalen Verfahren gesucht und es in der 
vorgeschlagenen, mit den Behörden abgestimmten und von diesen genehmigten Bauweise 
gefunden. 
 
Die Vergabe des Auftrags erfolgte mittels öffentlicher Ausschreibung. Im Zuge dieser 
Ausschreibung haben sich 28 Firmen bzw. Bietergemeinschaften beworben. Zum 
Eröffnungstermin lagen 11 Angebote vor sowie ein Neben- und ein Nachlass-Angebot. Nach 
Auswertung aller vorliegenden Angebote wurde der Zuschlag an den wirtschaftlichsten Bieter 
erteilt. 
 
Den Alternativvorschlag der Anwohnerinnen und Anwohner prüfen wir derzeit. Wir sind dazu 
im Gespräch mit dem Vorschlagenden. Das Ergebnis werden wir im Rahmen der nächsten 
Anwohnerversammlung am 22.05.2013 vorstellen. Bis dahin sehen wir von Baumarbeiten 
ab. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jörg Simon 
Vorstandsvorsitzender 
 


