„Berlins Kanalsystem am Scheideweg?! Was braucht
unser Wasser- und Abwassernetz?“
Positionspapier
der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg,
des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg und der
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Berlin-Brandenburg
Ein funktionstüchtiges Ver- und Entsorgungssystem ist die Grundlage eines wirksamen Umwelt- und Gesundheitsschutzes. Daher arbeitet die regionale Bauwirtschaft seit Mitte 2012
an einer Studie, die den Zustand der Netze darstellt und gleichzeitig Elemente für ein öffentliches transparentes Investitionsmonitoring aufzeigt, um die in Berlin getroffenen Maßnahmen zum Substanzerhalt der Netze und zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie für die Bevölkerung erkennbar und nachvollziehbar darstellen zu können.
Um dem Sanierungsstau bei den Abwasserkanälen entgegenzuwirken und eine nachhaltige
Bewirtschaftung des sensiblen Infrastruktursystems sicherzustellen, sind nach Auffassung
der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg, des Bauindustrieverbands BerlinBrandenburg und der IG BAU Berlin-Brandenburg folgende Maßnahmen notwendig:
1.

Ein Werteverzehr an Berlins Wasser- und Abwassersystem darf nicht zugelassen werden.

2.

Für die Instandhaltung und Sanierung der Wasser- und Abwassersysteme in Berlin muss
ein ganzheitlicher Ansatz zu Grunde gelegt werden. Die „Betriebsfähigkeit erhalten“ allein reicht nicht aus. Es geht darum, die Substanz der Netze und Infrastruktursysteme
dauerhaft zu erhalten und das Grundwasser der Stadt zu schützen.

3.

Der „dichte Kanal“ ist Pflicht. Dafür ist eine dynamische Sanierungsstrategie erforderlich, die sowohl die bekannten Schäden als auch die jedes Jahr neu hinzukommenden
Schäden einbezieht. Über 14.000 sogenannte Sk1A – Schäden (höchste Schadensklasse) sind nicht akzeptabel; sie stellen eine latente Gefahr für das Grundwasser dar.

4.

Die Investitionsbudgets der Berliner Wasserbetriebe haben sich an den Notwendigkeiten
einer nachhaltigen Sanierungsstrategie zu orientieren.

5.

Das Land Berlin hat ein transparentes öffentliches Investitionsmonitoring mit den wesentlichen Kennzahlen bezüglich der Wasser- und Abwasserinfrastruktur in Berlin einzurichten und jährlich zu veröffentlichen.

6.

Das Abgeordnetenhaus von Berlin steht in der Verantwortung und ist aufgefordert, die
Berliner Wasserbetriebe darin zu unterstützen und dazu zu befähigen, eine „substanzerhaltende Sanierungsstrategie“ zu entwickeln und umsetzen zu können und deren Umsetzung regelmäßig zu kontrollieren.

7.

Der Aufsichtsrat der Berliner Wasserbetriebe wird aufgefordert, seine Kontrollfunktionen
auch auf die Substanzwerte der Infrastruktursysteme, auf deren Erhalt und auf ein entsprechendes Monitoring auszurichten.

