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Held*innen des Alltags – Die Berliner Wasserbetriebe 

Die Wasserbetriebe versorgen täglich 3,7 Millionen Menschen zuverlässig mit Trinkwasser und reini-

gen deren Abwasser. Um die Versorgungssicherheit auch unter Pandemie-Bedingungen zu gewähr-

leisten, hat das Unternehmen seine Arbeitsorganisation seit Mitte März entsprechend angepasst. Da-

mit die Wasser- und Klärwerke reibungslos laufen, arbeiteten zirka 80 Prozent der Belegschaft von 

Zuhause, in Telearbeit oder hielten sich in Reserve gesund. Die Schichtwechsel verliefen kontaktlos 

und die Schichtteams stets konstant, um mögliche Infektionsketten weitestgehend zu vermeiden 

bzw. nachverfolgen zu können. Das Konzept hat sich bewährt, das Kerngeschäft lief ohne Probleme.. 

In Abstimmung mit Behörden, dem Vorstand und den Führungskräften kehren ab Juli nun 60 Prozent 

der Belegschaft zurück an ihre Arbeitsplätze – eine zweite Lockerungsstufe auf dem Weg zu einem 

normalen Arbeitsleben.  

Die Wasserbetriebe agieren nun schon seit über drei Monaten – in Abstufungen – im Krisenmodus. 

Denn als Unternehmen der kritischen Infrastruktur tragen sie eine starke Verantwortung für das Land 

Berlin. Vollumfänglich handlungsfähig zu bleiben, stand und steht stets an erster Stelle.  Deshalb trifft 

sich der Krisenstab des Unternehmens weiterhin einmal pro Woche, um die Lage immer aktuell zu 

bewerten.  Anhand der Fakten legt der Krisenstab in  enger Abstimmung mit Behörden und anderen 

Betreibern kritischer Infrastruktur notwendige Schutzmaßnahmen fest– immer mit dem wesentli-

chen Ziel vor Augen: das Kerngeschäft aufrecht zu erhalten. 

Auch weiterhin arbeiten daher einige Teams in Notbesetzungen und in separaten Schichten, bei-

spielsweise der Entstörungsdienst, der 7 Tage die Woche, 24 Stunden einsatzfähig sein muss. Das 

heißt, sie sind nur mit der Anzahl von Beschäftigten im Dienst, die für die Durchführung des Kernge-

schäfts absolut notwendig sind. Die festgelegten Teams arbeiten mehrere Wochen am Stück und 

wechseln dann. Während der „Reservephase“ haben die Beschäftigten eine wichtige Aufgabe: ge-

sund zu bleiben.  

Auch die öffentlichen Trinkbrunnen blieben im Frühjahr wegen der Pandemie vorsorglich abgestellt. 

Wohnungslose Menschen haben die Wasserbetriebe stattdessen gemeinsam mit der Sozialgenossen-

schaft KARUNA mit bislang mehr als 5.000 Wasserbeuteln versorgt. Die Trinkbrunnen werden ange-

sichts der steigenden Temperaturen und des damit steigenden Bedarfs ab 1. Juli nach und nach in 

Betrieb genommen. Ob und wann weitere Lockerungen folgen werden, ist noch unklar. So tun die 

Wasserbetriebe und ihre 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles Machbare, um eine Ausbrei-

tung des Virus innerhalb der Belegschaft zu verhindern und den Wasserkreislauf der Hauptstadt si-

cher zu betreiben. 

Youtube, Jahresrückblick 2019: https://www.youtube.com/watch?v=tgzU-

jJYcBKg&list=PLw7fUQgxBU8a8w_OoXJFvBH0Mj3y6rU0F&index=15 

Facebook: https://www.facebook.com/wasserbetriebe/ 

Instagram: https://www.instagram.com/wasserbetriebe/?hl=de 

Twitter: https://twitter.com/wasserbetriebe?lang=de 
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