


Stadt, aber auch Winnipeg, Zürich, 
München oder eben Berlin. Rund um 
den Globus heizen sich die Städte zu 
stark auf, warnen Klimaforscher. Und 
zwar nicht nur an der Oberfläche, son
dern auch im Boden. Außerhalb der 
Fachwelt und selbst unter Umwelt
schützern ist das Phänomen praktisch 
unbekannt. Dabei handelt es sich um 
den vielleicht drastischsten Eingriff 
in ein eben�o einzigartiges wie uner
forschtes Ökosystem. Man könnte 
sagen, es geht um eine unbemerkte 
Verschmutzung von Böden und 
Grundwasser, deren Folgen sich bis
lang nur grob abschätzen lassen. 

Seit Alexander Limberg weiß, wie 
schnell sich der Untergrund unter Ber
lin erwärmt, fragt er sich, wie die 
Grundwasserqualität in Zukunft 
noch sichergestellt werden kann. Eine 
höhere Temperatur stößt eine ganze 
Kette von biologischen und chemi
schen Prozessen an, deren Zusammen
hänge Ökologen etst langsam verste
hen. ,,Es geht ja nicht bloß darum, 
dass man in Berlin vielleicht bald pie
selwarmes Wasser trinken muss", sagt 
Limberg. Das wäre zwar unange
nehm, aber nicht bedenklich. Es geht 
ihm um die Zukunft des wichtigsten 
Lebensmittels für dreieinhalb Millio
nen Berliner. 

Am Stadtrand zeigen die Tiefenpro
file der Messstellen noch ihren natürli
chen Verlauf. Die Temperatur sinkt 
mit zunehmender Tiefe auf etwa neun 
Grad, doch schon nach zehn bis fünf
zehn Metern wird es wieder wärmer. 
Ganz anders die Situation in einer 
Messstelle in Charlottenburg: In etwa 
ein Meter Tiefe ist es in diesem Sep
tember noch wärmer als 20 Grad, in 
drei Metern sind es immerhin noch 
18,8 Grad. Richtig kühl wird das 
Grundwasser erst nach fünfzehn 
Metern mit rund zwölf Grad. So weit 
unten haben die Jahreszeiten keinen 
großen Einfluss mehr. Egal ob Som
mer oder Winter - in dieser Tiefe 
bleibt die Temperatur konstant. Im 
Gegensatz zum Umland macht sich in 
der Innenstadt der heiße Erdmantel 
erst nach achtzig Meter Tiefe bemerk
bar. Von da an wird es ebenfalls wie
der wärmer, wenn auch sehr langsam. 

Temperaturprofile wie an der Mess
stelle in Charlottenburg seien typisch 
für verdichtete Innenstädte, sagt Lim
berg. Die oberen Meter sind noch 
stark vom Jahreslauf beeinflusst, im 
Winter sackt das Thermometer ober
flächennah sogar bis an den Gefrier
punkt ab; manchmal ist der Boden völ
lig gefroren. Tiefer als einen Meter 
dringt der Frost aber nur selten ein. 

Eigentlich müsste in rund fünfzehn 
Metern unter Grund exakt die Jahres
Durchschnittstemperatur der Oberflä
che herrschen. Der Klima-Mittelwert 

einer Stadt ist gleich ihrer Grundwas
sertemperatur, so Limberg. Doch im 
Boden unter dem Berliner Zentrum ist 
es schon drei bis vier Grad zu warm. 
Und jedes Jahrzehnt kommt ein halb
es Grad hinzu. Konservativ gerechnet. 
Es ist ein Phänomen, das sich seit 
einer Weile verstärkt. 

In Deutschland herrscht eine regel
rechte Bauwut. Drei Viertel aller Deut
schen wohnen mittlerweile in Städ
ten, immer mehr kommen dazu. Um 
Wohn- und Büroraum zu schaffen, 
werden Freiflächen systematisch zuge
baut, Bäume gefällt, Verkehrswege in 
den Untergrund verlegt und Kleingär
ten in Siedlungen verwandelt. Die 
Großstädte wachsen in alle Dimensio
nen: in die Höhe, in die Breite und 
immer mehr in die Tiefe. Zum ohne
hin schon vorhandenen Inseleffekt 
kommt noch der Klimawandel. Um 
zwei bis drei Grad wird die Lufttempe
ratur dadurch bis Ende des Jahrhun
derts zusätzlich steigen. Immer mehr 
Wärmequellen wie U-Bahnen, Park
häuser._.__Bürotürme. 8traßen-Leit.i1n-

gen und Klimaanlagen strahlen in den 
Untergrund aus. 

Um Schächte, Stationen und Gebäu
de zu kühlen, wird außerdem eine 
Energietechnik immer beliebter: die 
Geothermie. Sie wird nicht nur im 
Winter zum Heizen genutzt, sondern 

Die neue Technik 

eignet sich zum Heizen 

und zum Kühlen 

kommt auch während der warmen 
Jahreszeit zum Einsatz. Viele Unter
nehmen kühlen ihre Büros, indem sie 
die Sommerwärme ins Grundwasser 
leiten. Rund 370 000 solcher Anlagen 
existieren heute schon in Deutsch
land, jedes Jahr kommen etwa 23000 
hinzu. Die oberflächennahe Geother
mie, die bis zu 400 Meter in die Tiefe 
reicht, entwickelt sich rasend schnell. 

Geologe Peter Bayer von der TH 
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wasserökologiyhtlt acht Mitarbeitern. 
Einer dav9!1".Ast Hans Jiifg� .Hahn. 
Sein Faclf ist eine ganz junge Diszi
plin, dunkel und mysteriös, fast wie 
die Tiefsee. ,, Wir sind die einzigen in 
Deutschland, die sich mit der Grund
wasserfauna beschäftigen - das ist 
doch traurig", sagt Hahn. Dabei gebe 
es so viel zu entdecken. 

250 heimische Arten sind bekannt, 
weltweit werd�n 50 000 bis 100 000 
Arten in Höhlen und im Grundwasser 
vermutet. Eine genaue Zahl kennt nie
mand, viele Regionen sind uner
forscht. Das hat durchaus Gründe, 
denn in den unzugänglichen und 
engen Porenräumen des Untergrunds 
herrscht völlige Dunkelheit. Am häu
figsten lassen sich noch Bakterien, Pil
ze, Wimperntierchen und andere Ein
zeller nachweisen. Die wichtigste Tier
gruppe sind kleine Krebstiere vom 
Unterstamm der Crustacea. 

In ihrer natürlichen Umgebung 
leben die Tiere in vollständiger Isolati
on, sie sind hochgradig spezialisiert. 
Es gibt dort unten kein Licht, keine 
Konkurrenz, kaum Nahrung oder Sau
erstoff, i'hr Stoffwechsel ist auf ein 
Minimum heruntergedimmt, monate
lang kommen sie ohne Fressen aus. 
Dafür werden sie zehn- bis fünfzehn 
Mal älter als ihre Verwandten an der 
Erdoberfläche. Es ist ein Leben in 

· Zeitlupe. ,, Würde man einen solchen
Lebensraum an der Oberfläche fin
den, würde er sofort . unter Schutz
gestellt", sagt Hans Jürgen Hahn. Das
Grundwasser sei der älteste und größ
te Lebensraum, zumindest auf dem
europäischen Festland.

Doch mittlerweile kommt der 
Mensch den Gn.vidwassertieren sehr 

Jahren mit den Vorgängen im Unter- nahe. Zu nahe, wie Hahn findet. Die 
grund. Lange hat er an der ETH Tiere haben Stress, denn in den ver
Zürich geforscht, er kennt den Unter- gangenen 1,8 Millionen Jahren sei es 
grund wie nur wenige. Grundsätzlich im Untergrund Mitteleuropas niemals 
hält Bayer den Transport von Wärme wärmer als 14 Grad geworden. Lang
dorthin für eine pfiffige Idee. Das sei fristig könne dadurch die Trinkwas
jedenfalls deutlich ökologischer, als serqualität auf dem Spiel stehen, 
große Gebäudekomplexe mit energie- meint Hahn. Denn die Lebensgemein
intensiven Klimaanlagen zu kühlen. schaften im Grundwasser haben eine 

In vielen Städten, darunter Mün- wichtige Funktion: Sie reinigen einsi
chen, Paris und Zürich, wird die Geo- ckerndes Oberflächenwasser und 
thermie als Schlüsselenergie für die bereiten somit das Trinkwasser auf. 
Zukunft gesehen. Durch Pumpen sind . Die Tiere zerkleinern eingetragene 
zahlreiche Gebäude über einen Brun- organische Stoffe, fressen die sich bil
nen direkt mit dem Grundwasser ver- denden Biofilme und regen so die bio
bunden. Solche offenen Systeme wer- logische Selbstreinigung an. Bakteri
den vor allem von der Industrie . en übernehmen schließlich den Haupt
genutzt, sie schicken Abwärme direkt teil der Reinigung. 
in die grundwasserleitenden Gesteins- Auf Wärme aber reagieren die Tiere 
schichten. Um mehr als zehn Grad sehr empfindlich. Okologe Hahn 
schwankt dadurch die Wassertempera- pocht daher auf eine konsequente 
tur, einmal maß Bayer in Zürich eine Umsetzung der Gesetze. Schließlich 
Bodentemperatur von 26 Grad. sei ein Wärmeeintrag nach der gelten-

In Nürnberg werden gerade eben- den Wasserrahmenrichtlinie nichts· 
falls Tiefenprofile untersucht und anderes als eine Verschmutzung, die 
Wärmekarten erstellt, nächstes Jahr die skurrilen Tierchen in ihrer Exis-
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