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Positionspapier zur Spree(wald)verockerung  

  

Anlass 

Seit einigen Jahren beobachten wir die zunehmende Verockerung der südlichen 
Spreewaldzuflüsse. Das braune, eisenockerhaltige Wasser war zunächst nur in den Oberläufen 
der Fließe, wie z.B. des Greifenhainer Fließes, des Koselmühlenfließes, des Vetschauer und 
Göritzer Mühlenfließes und der Wudritz zu beobachten. Inzwischen hat es den Oberspreewald 
erreicht. Die lebensfeindliche Eisenockerfracht verringert nicht nur die Sichttiefe in den Fließen, 
sondern verschlammt auch die Ufer und die Gewässersohle. So werden die Fließe für die 
meisten Wirbellosen und Fische unbewohnbar. Neben den verheerenden ökologischen Folgen 
im Biosphärenreservat ist auch mit einem gravierenden Imageschaden für den Tourismus zu 
rechnen.  

Wenn dieser Entwicklung nicht Einhalt geboten wird, ist über die Jahre mit der kompletten 
ökologischen Verödung des Spreewaldes zu rechnen. Damit würde auch die natürliche 
Grundlage des Tourismus im Spreewald wegbrechen.  

 

Ursprung der Eisenockerbelastung und räumliche Einordnung der Probleme 

In den tertiären Bodenschichten der Lausitz lagert Pyrit. Bei der Grundwasserabsenkung durch 
den Braunkohlenbergbau und anschließendem Grundwasserwiederanstieg kommt Pyrit zunächst 
mit Luft und später mit Wasser in Kontakt. Dies führt zu dessen Verwitterung  zu Schwefelsäure 
und Eisenhydroxid, das auch als Eisenocker bezeichnet wird.  

Während das gehobene Grundwasser aus den laufenden Tagebauen in 
Grubenwasserreinigungsanlagen weitgehend aufbereitet und dann mit einem geringeren 
Eisengehalt der Spree zugeführt wird, tritt seit einigen Jahren mit der Verockerung von Gräben 
und Vorflutern im Einzugsgebiet der Spree ein neues schwerwiegendes Problem auf. Durch den 
Grundwasserwiederanstieg im Absenkungstrichter der ehemaligen Tagebaue kommt es in 
großen Gebieten zu einer massiven Eisenocker-Belastung der Gewässer, die dem Spreewald 
zufließen.  

Solange die Trockenjahre anhielten, blieb die Belastung überwiegend in den Oberläufen. Mit den 
extremen Niederschlagsereignissen seit Juli 2010 hat sich die Eisenhydroxidfracht durch erhöhte 
Abflüsse und teils hohe Fließgeschwindigkeiten in Richtung Oberspreewald verlagert und ist hier 
bereits angekommen. Dieser Prozess wird sich aufgrund des Klimawandels bei den zu 
erwartenden häufiger auftretenden extremen Niederschlagsereignissen fortsetzen.  

Die südlichen Zuflüsse des Oberspreewaldes sind nicht die Einzigen, die von der flächenhaften 
Verockerung ihrer Einzugsgebiete betroffen sind. Das gleiche Phänomen wird auch im Raum  
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Spremberg beobachtet und führt dort bereits zu einer starken Eisenoxidbelastung der Spree bis 
hin zur Talsperre Spremberg. 

 

Auswirkungen und Betroffenheiten 

Wenn das Eisenocker aus den südlichen Zuflüssen des Oberspreewaldes nicht vor dem 
Spreewald abgefangen wird, ist damit zu rechnen, dass das Gebiet aufgrund seines geringeren 
Gefälles und der Stauhaltung in den Gewässern langfristig als Akkumulationsraum für den roten 
Schlamm fungiert. Damit sind erhebliche Belastungen für Mensch und Natur verbunden: 

Bei verringerten Fließgeschwindigkeiten setzt sich dieser Eisenockerschlamm im Gewässer und 
an den Ufern ab. Der Gewässerboden, der mit seinem Lückensystem einen wichtigen 
Lebensraum für Wirbellose darstellt, ist dann von Muscheln, Krebstieren, den Larven von 
Libellen, Eintags- und Köcherfliegen u.v.a. nicht mehr besiedelbar. Damit fällt die 
Nahrungsgrundlage für viele Fischarten aus, die wiederum zum Verschwinden von 
fischfressenden Arten wie Eisvogel, Schwarzstorch, Graureiher und den Fischotter führen.  

Abgesehen von den ökologischen Auswirkungen sind auch Verluste für die traditionelle 
Spreewaldfischerei und den Angelsport im Spreewald zu erwarten, wenn die Fischbestände 
zusammenbrechen und auch Besatzmaßnahmen keine Wirkung mehr zeigen. Betroffen sind 
aber auch die Teichwirtschaften, die mit ockerhaltigem Wasser gespeist werden. In der 
Teichwirtschaft Stradow ist die Belastung bereits angekommen und führt zu 
Einkommensverlusten. 

Der größte wirtschaftliche Schaden dürfte jedoch für den Tourismus entstehen, wenn die Gäste 
auf Kahn- und Paddelbootfahrten auf rostroten Gewässern lieber verzichten. Möglicherweise 
entsteht ein Schaden, der sich auf den gesamten Fremdenverkehr der Region auswirkt. 
Schließlich wirbt der Tourismus mit der intakten Natur im Biosphärenreservat Spreewald.  

Es muss auch davon ausgegangen werden, dass stark verockertes Wasser wegen der 
Braunfärbung der Kulturen und dauernder Verstopfung der Bewässerungsanlagen nur noch 
bedingt oder gar nicht zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen eingesetzt werden kann.  

 

Information der Öffentlichkeit durch Politik und Behörden 

In einem Strategiepapier des MUGV, der Stadt Berlin, Vattenfall und der LMBV von 2009 werden 
die Probleme erkannt und Handlungsfelder aufgezeigt (Anhang). Demnach soll u.a. die 
„Arbeitsgruppe Flussgebietsbewirtschaftung Spree-Schwarze Elster“  ein Arbeitsprogramm 
zusammenstellen und jährlich überarbeiten. Landkreise, Kommunen und Bürger sollen informiert 
und unterrichtet werden. 

In der Beantwortung einer Kleinen Anfrage (Drucksache 5/4614) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN (Frage 5) teilt die Landesregierung mit, „dass das Rückhaltevermögen der Talsperre 
gegenwärtig ausreichend ist, um die Eisenkonzentrationen soweit zu senken, dass unterhalb der 
Talsperre keine sichtbaren braunen Verfärbungen der Spree feststellbar sind.  … Aus 
hydraulisch-geomorphologischer Sicht stellt der Beginn des Unterspreewaldes den nördlichsten 
Bereich dar, in dem unter ungünstigsten Umständen Braunfärbungen auftreten könnten.“  

Hier stellt sich die Frage, welche Strategien und Maßnahmen die Landesregierung vorsieht, um 
der weiteren Verockerung des Oberspreewaldes und auch der Spree oberhalb der Talsperre 
Spremberg entgegenzuwirken, oder ob diese Bereiche aufgegeben werden.  

 



   

 

Fazit 

Die Verockerung des Spreewaldes und seiner Zuflüsse ist ein Problem, das ökologisch und 
ökonomisch große Probleme aufwirft und breite Schichten des öffentlichen Lebens betrifft. 

Die Information der Öffentlichkeit durch die Landesregierung ist bisher völlig unzureichend.   

Angesichts der Entwicklungen Vor-Ort  und der „zurückhaltenden“ Öffentlichkeitsarbeit erhärtet 
sich der Verdacht, dass es keine schlüssigen Strategien zum Umgang mit dem Erbe des 
Braunkohlenbergbaus gibt.  

Es ist notwendig, Entscheidungen und Maßnahmen einzufordern, um schnellstmöglich  weiteren 
Schaden von der Spree, dem Spreewald und seinen Zuflüssen abzuwenden.  

Es wäre sinnvoll, ein breites Aktionsbündnis aus Kommunen und Interessenvertretungen 
aufzustellen und den Forderungen nach schnellstmöglichen Lösungen bei Entscheidungsträgern 
in Politik und Behörden den nötigen Nachdruck zu verleihen.  

Der FÖNAS e.V. ist bereit, an diesem Prozess mitzuwirken. 
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