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Wetterstation „Sunny Times“

Während andere nur über das Wetter reden, zeigt die Wetterstation
SUNNY TIMES verlässliche Werte an:
• Das Hygrometer zeigt die Luftfeuchtigkeit an
• Zudem verfügt SUNNY TIMES auch über eine Uhr mit analoger Zeitanzeige
• Alle drei Messgeräte besitzen ein robustes Metallgehäuse
• Der Holzrahmen sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild
• Bei der Kleiderwahl hilft Ihnen das Thermometer
• Betrieb über 1 x AA Batterie (nicht im Lieferumfang inkl.)
Maße: ca. B 27 x H 11 x T 3 cm
Gewicht: ca. 0,7 kg

Jeden Monat lesen, was die Zukunft bringt!
bdw Leserservice, Heuriedweg 19, 88131 Lindau; Phone 01805/260155* Fax 01805/260156*
*0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Online bestellen: www.direktabo.de/bdw/angebote
Bitte schicken Sie mir 3 Ausgaben von bild der wissenschaft mit 35 % Preisvorteil für nur 15,40 € (Ausland:
16,60 €; 27,30 CHF). Als Dankeschön erhalte ich gratis
die Wetterstation „Sunny Times“. Wenn ich anschließend das Magazin nicht weiter beziehen möchte, teile
ich dies 10 Tage nach Erhalt der 3. Ausgabe mit.
Andernfalls erhalte ich bild der wissenschaft monatlich
mit über 11 % Preisvorteil zum Jahrespreis von 83,40 €
(Ausland: 93,- €; 166,20 CHF) und dem Recht, jederzeit zu
10919AP
kündigen.
Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich die Bestellung innerhalb von
14 Tagen bei bdw Leserservice, Heuriedweg 19, 88131 Lindau schriftlich
widerrufen kann. Die Frist beginnt mit Absendung der Bestellung
(Poststempel).
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4 Extreme Fluten
Starkregen wird weltweit
häufiger – aber warum eigentlich?
12 Szenarien der Zukunft
Vertrackter Fall: NiederschlagsPrognosen für Deutschland

wolfgang.hess@konradin.de

18 Der Wert des Wassers
So bringt man Nutzung und ökologische
Kosten ins Lot

Eine Allianz ersetzt den Flickenteppich
Wasser – in unserem Landstrich ein Problem? Als knappes Gut ja
wohl nicht. Wo immer wir uns aufhalten, Wasser kommt stets sauber
aus den Zapfhähnen – und obendrein so viel wie wir wollen. Wer sich
allerdings etwas weniger vordergründig mit der Materie beschäftigt,
registriert vielfältige Herausforderungen. Starkregen werden bei uns
häufiger – und damit Sturzfluten und Überschwemmungen. Gleichzeitig registrieren Wasserforscher höhere Jahresmittelwerte bei den
Temperaturen, etwa im Mittelmeerraum, und eine europaweite Umverteilung der Niederschläge. Einwohnerstarke Gebiete haben ein weiteres Problem: In ihrem Abwasser tummeln sich Bakterienstämme, die
antibiotika-resistent sind und eine Gefahr für das Trinkwasser darstellen.

22 Alle sollen gewinnen
Die Ära der Wasserkonflikte
25 Messen kommt vor Wissen
Knifflig: die Bodenfeuchte flächendeckend registrieren
26 Überraschung inbegriffen
Was im Labor harmlos erscheint, kann
draußen der Umwelt schaden
29 Schleichende Gefahr
Wie stark ist die Selbstreinigungskraft
des Grundwassers?

Global betrachtet, haben die Probleme rund ums Wasser noch eine
weit bedrohlichere Dimension erreicht. Der Wasserverbrauch hat sich
im vergangenen halben Jahrhundert verfünffacht. Die wachsende
Weltbevölkerung und der steigende Lebensstandard werden diese
Entwicklung weiter dramatisieren. „Die Kriege des 21. Jahrhunderts
werden Kriege um das Wasser sein“, sagen manche voraus.

30 Die Suche nach dem Wir-Gefühl
Ein Gespräch mit Axel Bronstert,
Peter Grathwohl und Ute Weber
34 Im urbanen Dschungel
Was sich alles in der Kanalisation tummelt
36 Impressum

Rund 450 Abteilungen der Wasserforschung in ungefähr 150 Forschungseinrichtungen sollen es allein in Deutschland sein, die sich
mit den Problemen rund ums Wasser beschäftigen. Gut so – und doch
nicht gut genug. Denn die Wasserforschung hierzulande gleicht eher
einem Flickenteppich von antiquierter Kleinstaaterei als einer modernen und schlagkräftigen Allianz. „Die einheitliche Wasserforschung
gibt es gar nicht“, sagt Axel Bronstert, Professor für Hydrologie und
Klimatologie, im Interview, das Sie in dieser bild der wissenschaftSonderausgabe „WasserWissen“ ab Seite 30 nachlesen können.

Ich würde mich freuen, wenn Ihnen diese bdw-Sonderausgabe ähnlich viele überraschende Einblicke in unser wichtigstes Lebenselixier
vermittelt wie mir.

38 Schätze in der Tiefe
Forscher kämpfen gegen die Wassernot
im Mittelmeerraum
44 Wasserforschung in Deutschland
Fakten und Zahlen

Titelfoto: J. Lösel für bdw

Das Potenzial, das in der Wasserforschung Deutschlands steckt,
ist bislang international wenig sichtbar. Dies zu ändern, ist eines der
Vorhaben der neuen „Water Science Alliance“, die 2009 von der Helmholtz-Gemeinschaft – der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands – ins Leben gerufen wurde. Erklärtes Ziel dieser Initiative ist
es, die Institutionen der deutschen Wasserforschung themenbezogen
zusammenzubringen. Der eingeschlagene Weg ist überfällig, die dabei
zu behandelnden Themen sind brisant.

37 Der Anfang ist gemacht
Georg Teutsch über die Initiative zur
Water Science Alliance

„WasserWissen“:
eine Reise durch
die spannendsten
Themen der aktuellen
Wasserforschung
bild der wissenschaft plus I 3
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EXTREME

FLUTEN
ddp images/AP/AP Calanni

Des Guten viel zu viel: Starkregen wird häufiger, sagen
Wetter- und Klimaforscher – und damit auch Sturzfluten und
Überschwemmungen. Woher kommt das? Und: Was tun?
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WETTER UND KLIMA

Reißende Fluten spülten am
4. November 2011 Hunderte
von Autos durch die Straßen
Genuas. An der gebirgigen
Küste Liguriens war an einem
einzigen Tag so viel Regen
gefallen wie in manchen
Gegenden Deutschlands in
einem ganzen Jahr.

bild der wissenschaft plus I 5
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WETTER UND KLIMA

Fatale Premiere am 3. November 2011: Tropische
Stürme sind in der Karibik normal – doch das Tief
„Rolf“ war der erste Zyklon über dem Mittelmeer.
Mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde peitschte
der Wolkenwirbel seine Regenfracht an die ligurische Küste (oben am Bildrand, unten: Nordafrika).
6
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EXTREME

FLUTEN

NASA

VON KLAUS JACOB
DAMIT HATTE NIEMAND gerechnet. Nicht
im Norden, wie sonst üblich, fegte der
Tropensturm „Washi“ am 14. Dezember
2011 über die Philippinen, sondern weit
im Süden: Er schlug auf der Insel Mindanao zu. Das Schlimmste war nicht der
heftige Wind, sondern der sintflutartige
Regen. Die Meteorologen maßen bis zu
239 Millimeter innerhalb von 24 Stunden. Die Folgen: Sturzfluten, Schlammlawinen, Erdrutsche. Das Wasser grub
tiefe Schneisen in die Landschaft und
riss alles mit, was ihm im Weg stand –
sogar Bäume, Häuser und schwere Fahrzeuge. Die Anwohner wurden im Schlaf
überrascht. Mehr als 1000 Menschen
starben. Fast zur gleichen Zeit standen
auch 2500 Kilometer weiter westlich
weite Gebiete unter Wasser. Ein ungewöhnlich intensiver Monsun, verstärkt
durch mehrere Tropenstürme, hatte in
Thailand die Flüsse über die Ufer treten
lassen. Die Hauptstadt Bangkok kämpfte wochenlang gegen die Fluten, die
landesweit Schäden von mehr als zehn
Milliarden Euro anrichteten.
Horror ebenfalls in Europa: Die Bilder aus Genua haben sich ins Gedächtnis gebrannt, als reißende Wassermassen dort in der ersten Novemberwoche
2011 Autos wie Treibholz durch die
Straßen schwemmten. In Ligurien fielen an einem Tag bis zu 465 Millimeter
Niederschlag – etwa so viel wie in der
deutschen Region Magdeburg im ganzen Jahr. Das Tief „Rolf“, das für das
Desaster verantwortlich war, werteten
einige Meteorologen als tropisches System, weil die Wolken sich spiralförmig
anordneten. Solche Wirbelstürme sollte
es im gemäßigten Europa eigentlich gar
nicht geben.
Sind das die Vorboten des Klimawandels? Drohen in Zukunft immer heftigere Katastrophen? Nach Angaben der
Munich RE, der Münchener Rückversicherung, hat sich die Zahl der schweren

Überschwemmungen weltweit seit 1980
fast verdreifacht. Die Schäden schossen
sogar um den Faktor fünf in die Höhe.
Doch Vorsicht: Diese Zahlen allein sind
noch kein Beleg für den Klimawandel
und seine Folgen, denn sie gehen vor
allem auf eine veränderte Besiedlung
zurück. Immer mehr Menschen drängen sich auf der Erde, inzwischen mehr
als sieben Milliarden. Sie leben vorzugsweise in Wassernähe und scheuen auch
vor Überschwemmungsflächen nicht
zurück. Zudem häufen sie immer größere Werte an, von der Kühltruhe im
Keller bis zum Roboter in der Fabrikhalle. Die wasserempfindliche Elektronik, die inzwischen in jeder Maschine
steckt, treibt die Schäden zusätzlich in
die Höhe.
Kurz: Die Gesellschaft ist verletzlicher geworden, Experten sprechen von
größerer „Vulnerabilität“. Außerdem
greift der Mensch nicht nur in das Klima
ein. Er versiegelt auch immer größere
Flächen mit Straßen und Häusern. Und
er rodet Wälder, sodass viele Hänge erodieren. Die Folge: Der Regen wird von
der Vegetation und vom Boden nicht
mehr zurückgehalten, sondern strömt
unmittelbar in die Bäche und Flüsse.
DER NIEDERSCHLAG WIRD UMVERTEILT
Ungeachtet dieser Faktoren hat wahrscheinlich auch der Klimawandel seinen Anteil an der bedrohlichen Entwicklung. Doch die Wissenschaftler tun
sich schwer damit, eindeutige Aussagen
zu treffen. Das fängt beim Niederschlag
an: „Wir sehen eher eine Umverteilung
als eine globale Zunahme“, sagt Andreas Becker, Leiter des Weltzentrums
für Niederschlagsklimatologie (WZN),
das beim Deutschen Wetterdienst angesiedelt ist. In Nordeuropa fällt mehr
Niederschlag, vor allem im Winter, im
Süden längs des Mittelmeers dagegen
weniger. Auch in Mexiko und Westbild der wissenschaft plus I 7
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afrika wird es trockener, im Norden Australiens hingegen feuchter. Wie komplex die Situation ist, zeigt das Beispiel
Deutschland, das einem Mosaik aus
Zonen mit Zu- und Abnahme gleicht. In
Gebirgsnähe nimmt der Regen eher zu,
in Ostdeutschland und im Rhein-MainGebiet eher ab.
Eigentlich erstaunlich, dass der globale Niederschlag nicht im Gleichschritt
mit der Erwärmung zugelegt hat. Die
physikalischen Gesetze legen eine solche Kongruenz nahe – denn mit zunehmender Temperatur kann die Luft mehr
Wasserdampf aufnehmen: Bei 10 Grad
Celsius sind es 9,4 Gramm Wasser pro
Kubikmeter, bis die Sättigung erreicht
ist, bei 30 Grad dagegen 30,4 Gramm,
also mehr als die dreifache Menge.
Schon ein Plus von einem Grad bedeutet 6 bis 7 Prozent mehr Wasserdampf.
Eine Erwärmung um 0,8 Grad, wie sie
für das 20. Jahrhundert gemessen wurde, sollte sich also beim Niederschlag
bemerkbar machen. Der NiederschlagsExperte Becker vermutet, dass es tatsächlich mehr regnet – die Messgeräte
jedoch diesen Trend nicht wiedergeben.
Fakt ist nämlich: Der Niederschlag
wird noch immer – wie zu Kaisers
Zeiten – punktuell mit geeichten Bechern gemessen. In Deutschland gibt es
mehr als 2000 Messstationen, in vielen
Ländern ist das Netz erheblich weitmaschiger geknüpft. Die Folge: Viele
kleinräumige Regengüsse fallen durch
die Maschen und bleiben verborgen.
Doch gerade solche lokalen Sturzregen dürften sich mit dem Klimawandel
häufen, vermuten die Fachleute.

8

Bangkok, Ende
Oktober 2011: Im
Thonburi-Viertel
waten Einwohner
der thailändischen
Hauptstadt durch
überflutete Straßen – die Folge
eines extrem
starken Monsuns.

Um die Lücken zu schließen, wären
andere Arten von Messungen nötig.
Vom Weltraum aus würde man zwar ein
vollständigeres Bild erhalten, doch den
Satellitendaten fehlt die Zuverlässigkeit. Die Hoffnungen ruhen stattdessen
auf Radargeräten, die aber noch nicht
in allen Ländern installiert sind. Zumindest wertet das WZN die in Deutschland
gesammelten Radardaten aus. Mit einer
Dauer von elf Jahren ist die Messreihe
allerdings für zuverlässige Trend-Aussagen noch zu kurz.
ES KOMMT AUF DEN MILLIMETER AN
Ein präzises Niederschlagsbild zu erhalten, ist ein wichtiges Forschungsziel.
Denn mit jedem Millimeter, um den der
Niederschlag zulegt, nimmt die Gefahr
von Überschwemmungen überproportional zu. Das liegt am Schwammeffekt
des Untergrunds. Mehr als die Hälfte
des Regens findet gar nicht den Weg
in die Flüsse, sondern bleibt in der

Vegetation hängen oder wird vom Boden aufgesaugt. Ist der Schwamm aber
voll, steigen die Pegel umso rascher.
Deshalb birgt jede Zunahme Brisanz:
„20 Prozent mehr Niederschlag können
bei feuchten Einzugsgebieten 50 Prozent mehr Abfluss bedeuten“, sagt Axel
Bronstert, Hydrologe und Klimatologe
am Institut für Erd- und Umweltwissenschaften der Universität Potsdam.
Mithin müsste man das Klimasignal
zumindest in den Wasserstands- oder
Abflussmessungen finden. Doch die
Statistiker können diesen Nachweis
nicht liefern, weil die Messreihen zu
kurz sind. Um einigermaßen zuverlässig zu erkennen, ob ein früher 50-jährliches Hochwasser inzwischen häufiger
vorkommt, müsste man viele Jahrhunderte zurückblicken. Die meisten Daten
reichen aber nicht einmal 100 Jahre zurück. Und eine internationale Hochwasserdatenbank fehlt bislang.
Allerdings machen viele Indizien
deutlich, dass der Wandel längst im
Gang ist. So hat Zbigniew Kundzewicz
am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gezeigt, dass die Zahl extremer Hochwasser gestiegen ist. Er hat
nachgeschaut, wann die Flüsse ihren
jeweils höchsten Wasserstand aufwiesen. Zwischen 1961 und 1980 meldeten 24 von 70 europäischen Flüssen ihr
Rekordhochwasser. In den folgenden
zwei Jahrzehnten waren es 46 Flüsse,
also fast doppelt so viele. In anderen
Erdteilen sieht es ähnlich aus.

mauritius images/J. Warburton-Lee

intertopics/Photoshot

WETTER UND KLIMA

Globale Niederschlagsprognosen
sagen nur für große
Ströme wie den
Amazonas (im Bild)
etwas über das Hochwasserrisiko aus. Bei
kleinen Gewässern
sind lokale Einflüsse
bestimmend.

I bild der wissenschaft plus
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Im Dezember 2011 wütete der Tropensturm „Washi“
über den Philippinen. Aus Radardaten desSatelliten
TRMM entstand diese 3D-Darstellung der Gewitterzellen. Sie reichten bis zu 15 Kilometer hoch (rot).

Die „Jahrhundert-Ereignisse“ häufen
sich: In Pakistan starben 2011 Tausende Menschen in den Fluten. Australien
durchlebt ein Wechselbad zwischen
Dürren und Überschwemmungen, erst
im März 2012 meldete der Südosten
ein Hochwasser wie noch nie zuvor
in den letzten 200 Jahren. Auch der
Monsun, der den Regen bringt, wird
unberechenbar. In Bangladesch kam er
in den letzten Jahren später, dafür intensiver. Der Mekong in Hinterindien
scheint typisch für diese Entwicklung:
Die mittleren Hochwasser gehen zwar
leicht zurück, dafür gewinnen die großen Überschwemmungen an Brisanz.
Die Ausschläge nach oben und unten
werden größer.
Die Situation könnte sich in den
nächsten Jahrzehnten weiter verschärfen – davon geht zumindest der Weltklimarat IPCC aus. Denn die Emission
von Treibhausgasen steigt in einem
Tempo, das Experten vor 20 Jahren als
den schlimmsten Fall angenommen hatten. Allein 2010 – aktuellere Daten liegen nicht vor – hat sich der weltweite
Ausstoß von Kohlendioxid aus fossilen
Brennstoffen gegenüber dem Vorjahr
um 5,9 Prozent erhöht. Gegenüber
1990, dem Referenzjahr für das KyotoProtokoll, gab es sogar einen Zuwachs
von 49 Prozent. Mit steigenden Temperaturen droht vor allem eine Zunahme
lokaler Starkniederschläge von 40 Mil-

Ungeheure Regenfluten wuschen Schneisen in die südlichste phillippinische Insel Mindanao, lösten Erdrutsche aus und begruben Dörfer
unter Schlammlawinen. Washi forderte mehr als 1000 Todesopfer
und machte ein Vielfaches von Menschen obdachlos.

limetern und mehr pro Tag. Dieser Zusammenhang ist inzwischen gut belegt.
Der Weltklimarat hat durchgerechnet, was der Welt bis zur Jahrhundertwende an derartigen Wolkenbrüchen
droht. Sein Report zum Katastrophenmanagement, den er gerade vorgelegt
hat, zeigt: Ein Starkregen, der bisher
im Mittel nur alle 20 Jahre niederging,
droht in 40 Jahren etwa alle 15 Jahre –
an der Wende zum 22. Jahrhundert sogar mindestens einmal pro Jahrzehnt.
Diese IPCC-Werte sind über alle Kontinente gemittelt. Natürlich gibt es regionale Unterschiede: Ein deutliches Plus
an Niederschlag droht vor allem in den
nördlichen Breiten – in Kanada, Sibirien und Nordeuropa. Hier ist sich das
IPCC in seinen Aussagen recht sicher. In
Mittelamerika, Amazonien und Australien soll der Regen zwar auch zulegen,
aber die Unsicherheiten sind dort wesentlich größer.
KLEINE FLÜSSE SIND UNBERECHENBAR
So beeindruckend solche globalen Berechnungen auch sind: Für Hochwasserprognosen einzelner Flüsse sind sie
zunächst einmal ungeeignet. Sie liefern
lediglich einen Trend. Allenfalls für die
ganz großen Ströme wie Amazonas
oder Mississippi kann man daraus etwas ablesen, denn deren riesige Einzugsgebiete reagieren analog zu den
Durchschnittswerten. Doch kleinere

Gewässer wie der Main oder der Neckar
sind von lokalen Einflüssen abhängig,
die schon von einem Tal zum nächsten
erheblich variieren können.
Das Problem für die Wasserforscher:
Globale Klimamodelle pressen die Welt
in ein grobes Raster, dessen Bausteine
eine Seitenlänge von 200 Kilometern
haben. Einzelne Berge oder Täler tauchen darin nicht auf, und die Alpen
werden zu einem kompakten Riegel mit
der gemittelten Höhe von nur 600 Metern. Man kann sich vorstellen, dass in
diesem Grobraster vor allem Regionen
mit einem stark gegliederten Höhenprofil falsch dargestellt werden. Deutschland mit seinen Mittelgebirgen gehört
ebenso dazu wie viele andere Länder.
Es ist also nötig, die Ergebnisse der
globalen Modelle auf lokale Maßstäbe
herunterzurechnen. Gerd Schädler gehört zu den Wissenschaftlern, die sich
mit dieser aufwendigen Arbeit befassen.
Er arbeitet im Institut für Meteorologie
und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Seine Gruppe hat für Mitteleuropa ein Klimamodell
mit einem Raster von 7 mal 7 Kilometern verwendet – weltweiter Rekord. Da
der Sprung von 200 auf 7 Kilometer zu
groß ist, dient ein 50-Kilometer-Modell
von Europa als Zwischenschritt. Eine
Simulation des Deutschland-Klimas
für die kommenden drei Jahrzehnte
mit dem kleinen Raster dauert auf dem
bild der wissenschaft plus I 9
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Höchstleistungsrechner länger als einen
Monat. Für halbwegs aussagekräftige
Resultate sind rund 20 Durchgänge mit
verschiedenen Szenarien und Varianten
nötig. „Wir halten den Rechner ganz
gut in Trab“, sagt Schädler.
Bei diesem Elektronik-Marathon
kommt beispielsweise heraus: Im
Rheintal, an den Schwarzwaldhängen
und auf der Schwäbischen Alb ist vermehrt mit sommerlichen Starkniederschlägen zu rechnen. Doch Erkenntnisse wie diese sind nur der erste Schritt
zu einer Hochwasserprognose, denn
nur ein Teil des Regens gelangt in die
Bäche und Flüsse. Deshalb kommen im
nächsten Schritt hydrologische Modelle
zum Zug, die in Deutschland für viele
Gewässer erstellt wurden. Dabei geht
es darum, wie viel Fläche versiegelt ist,
welche Pflanzen dort wachsen und wie
schnell das Wasser versickert.
DER WELLE BIS ZUR MÜNDUNG FOLGEN
Daraus lässt sich am Ende ermitteln,
wie hoch die Wasserstände bei einer
vorgegebenen Regenmenge steigen
werden. Um konkrete Maßnahmen planen zu können, muss man obendrein
hydraulische Modelle anhängen, die
beschreiben, wie sich eine Hochwasserwelle im Flusslauf bis zur Mündung
ausbreitet. Auf dieser Grundlage lassen
sich schließlich Gefahrenkarten erstellen, die zeigen, welche Gebäude in einer
kritischen Zone stehen und auf Vorsorge
angewiesen sind.
Freilich: Jedes Modell enthält Annahmen und Unsicherheiten. Hängt
man eine ganze Kette von Modellen
aneinander, wie es hier geschieht,
summieren sich die Fehlerquellen. Die
Hochwasserforscher rechnen deshalb
seit einigen Jahren die einzelnen Szenarien mehrfach durch, wobei sie verschiedene Modelle verwenden. Mit solchen Ensemble-Simulationen können
sie besser abschätzen, was die Zukunft
bringt. Allerdings erhalten sie dabei eine
ganze Bandbreite von Ergebnissen.
Und ehrlicherweise geben sie diese
Unsicherheiten weiter. Politiker und
Planer, die keine exakten Zahlen mehr
vorgelegt bekommen, haben es damit
schwer: „Man muss mit quantifizierten
Unsicherheiten leben“, sagt Schädler.
10
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WETTER UND KLIMA

Auch Deutschland bleibt nicht von großen Überflutungen verschont. Das Elbehochwasser im April 2006 machte die historische Altstadt von Hitzacker im Kreis
Lüchow-Dannenberg vorübergehend zu einer Insel.
Ein Brandenburger Fachkollege sieht
das genauso: „Modelle sind nicht die
ganze Wahrheit, aber wir tasten uns
an die Wahrheit heran“, sagt Gunnar
Lischeid vom Leibniz-Zentrum für
Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in
Müncheberg. Auch die besten Modelle
können nicht in die Zukunft blicken –
sie können lediglich die verschiedenen
Möglichkeiten einer künftigen Entwicklung aufzeigen, die mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit eintreten werden.
Am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig hat sich besonders Sabine Attinger, Leiterin des Departments Hydrosystemmodellierung,
der zentralen Frage verschrieben: Wie
lassen sich die Unsicherheiten hydrologischer Modelle möglichst gut erfassen?
Die Experten unterscheiden zwischen großräumigem Hochwasser und
einer lokalen Sturzflut. Ein Hochwasser, das große Flüsse wie den Rhein
oder den Mississippi heimsucht, baut
sich über Tage oder sogar Wochen auf,
sodass Zeit zur Vorsorge bleibt. Sturzfluten kommen dagegen wie ein böser
Spuk. Ein heftiger Gewitterguss genügt – und innerhalb weniger Stunden
wird aus einem Bächlein ein reißendes
Wildwasser, das Autos und Häuser verschlingt. Die Einwohner von Genua haben das ebenso erleben müssen wie die
von Mindanao. Es bleiben also ausgerechnet die explosiven Ereignisse – die
lokalen Sturzfluten, die künftig häufiger
kommen sollen – in der Modellierung
unscharf. Für die Wasserforscher ist die
größte Herausforderung bei den Prognosen die Berechnung der „Peak Flows“.

Denn genau diese Abflussspitzen sind
es, die beispielsweise zum Überlaufen
der Dämme führen können.
Wie wird sich die Gefahr von Hochwasser und Sturzflut durch den Klimawandel verändern? Mehr als 20
globale Klimamodelle dienen derzeit
als Grundlage für nationale und regionale Berechnungen. Und doch laufen
manchmal sogar die besten Modelle ins
Leere. Überschwemmungen gehorchen,
wie Vulkanausbrüche, einer seltsamen
Psycho-Logik. Wenn 20 Jahre nichts
passiert ist, schläft die Angst ein – und
damit der Elan, sich um die Vorsorge zu
kümmern. Kommt dann die große Flut,
muss alles ganz schnell gehen.
VORSORGE OHNE PERSONAL?
So auch auf den Philippinen: Nachdem
so viele Menschen zu Opfern des Tropensturms „Washi“ geworden waren,
die meisten ohne Warnung, besuchte
der Präsident persönlich die Universität, um Druck zu machen und die
nötigen Mittel für ein Frühwarnsystem
bereitzustellen. Innerhalb von einem
Jahr soll eine Hochwasservorhersagezentrale entstehen – ein Ziel, das kaum
zu stemmen ist. Denn mit einem Hochleistungsrechner und Software ist es
nicht getan. Man braucht die nötige
Infrastruktur mit meteorologischen und
hydrologischen Beobachtungsstationen
und zahllose Daten über Vegetation,
Bodenart, Versiegelung und vieles
mehr. Und natürlich ausgebildete Experten, die die Daten auswerten. Doch
leider folgt diese Aufbauarbeit oft erst
einer Katastrophe. Immerhin hat die
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REGIONALE KLIMASIMULATION FÜR STARKREGEN
Eine Arbeitsgruppe um Gerd Schädler vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie hat globale Klimamodelle auf
regionale Dimensionen heruntergerechnet: Die Forscher erfassten mit ihrem regionalen Klimamodell COSMO-CLM einen Teil Mitteleuropas – mit einer Auflösung
von 7 Kilometern. Die Darstellung oben zeigt für etwa zwei Drittel Deutschlands die
Wahrscheinlichkeiten für die künftige Änderung sommerlicher Starkniederschläge.
Die Vergleichszeiträume sind 1971 bis 2000 („Gegenwart“) und 2011 bis 2040
(„nahe Zukunft“). Dunkle Blautöne zeigen Regionen – etwa die Eifel, links oben –,
in denen es wahrscheinlich mehr Starkregen gibt. Brauntöne – beispielsweise im Raum
Vogelsberg/Rhön, Kartenmitte – signalisieren: Starkregen wird unwahrscheinlicher.

Forschungszentrum Jülich

Liefert genaue Niederschlagsdaten:
Der 34 Meter hohe Wetterradarturm
auf der Hambacher Sophienhöhe,
Teil des Forschungszentrums Jülich.

Regierung Regenradar-Geräte erworben.
Aber um aus den gewonnenen Daten
den Niederschlag berechnen und somit
mögliche Hochwasserabflüsse vorhersagen zu können, ist zunächst die Ausbildung von Personal erforderlich.
Manchmal verstellen zudem politische Konflikte den Weg. Weil Flüsse
sich nicht an Staatsgrenzen halten, ist
für das Hochwassermanagement oft
eine internationale Kooperation nötig.

Das klappt nicht immer so reibungslos
wie am Rhein, wo sich die Anrainer
eng zusammengeschlossen haben (siehe „Alle sollen gewinnen“ ab Seite 22).
Von einem Kontrahenten lässt man
sich nicht gerne in die Karten schauen,
wie sich die Wasserstände entwickeln.
Diese Geheimniskrämerei kann bei einem Hochwasser fatale Folgen haben,
denn ohne Daten aus dem Oberlauf
lässt sich eine Hochwasserwelle nicht
modellieren. Am Indus, der durch die
verfeindeten Nachbarn Indien und Pakistan fließt, gibt es dieses Problem
ebenso wie am Nil und am Euphrat.
Auch auf nationaler Ebene führt fehlender Datenaustausch zwischen Wissenschaftlern und Behörden dazu, dass
Forschung und Risikomanagement behindert werden.
DIE POLITIKER MÜSSEN HANDELN
Und schließlich: Wissenschaftler können lediglich Empfehlungen geben.
Experten sind zwar in der Lage, zu
berechnen, wo Überschwemmungen
drohen und wie sich der Klimawandel
auswirkt. Doch „wirksam werden diese Bemühungen nur dann, wenn sich
die Gesellschaft über deren Notwendigkeit im Klaren ist“, sagt Friedemann
Wenzel vom Geophysikalischen Institut
der Universität Karlsruhe. Die Politiker
müssen Konsequenzen daraus ziehen.
Es geht zum Beispiel darum, Deiche zu
bauen oder zu erhöhen, Rückhalteräume für Hochwasser zu schaffen, die Bebauung in Überschwemmungsgebieten
einzuschränken oder Krisenstäbe mit
der nötigen Ausrüstung auszustatten.
Am Ende hapert es allzu oft an der
Information der Bevölkerung. Bruno
Merz, Hochwasser-Experte am Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) der Helmholtz-Gemeinschaft, hat eine Umfrage unter 2000
Haushalten gemacht, die 2002 beim
Elbe-Hochwasser Schäden davontrugen. Dabei wurde klar, in welchem
Ausmaß die Warnungen ins Leere gelaufen sind. Es gab – so Merz – keinen Unterschied zwischen Opfern, die
gewarnt waren, und solchen, die es
kalt erwischt hat. Die meisten hätten
ohnehin nicht gewusst, was sie angesichts der Gefahr tun sollten.
n
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Der Klimawandel wird auch die Niederschläge in Deutschland verändern. Wo
drohen Dürren, wo Hochwasser? Wasserforscher versuchen das mit komplexen
Systemmodellen herauszufinden.

J. Lösel für bdw

VON UTE KEHSE
EIN NACKTER UFERSTREIFEN, etwa fünf
Meter breit, umgibt den Redernswalder
See im Nordosten Brandenburgs. Wo
heute Grashalme zwischen den Sandkörnern sprießen, war noch vor einigen Jahren alles mit Wasser bedeckt.
Auf Satellitenbildern ist das deutlich zu
sehen. Der Wasserspiegel ist seit 1980
um drei Meter gesunken, das Wasservolumen hat sich halbiert. Auch viele
andere Seen hier im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin schrumpfen
seit Jahren. Stege enden auf dem Tro12

ckenen, neue Inseln tauchen aus dem
Wasser auf, aus flachen Buchten werden
Hochmoore. All das sind Hinweise: Das
Grundwasser, das diese Seen speist, ist
deutlich zurückgegangen.
Eine Folge des Klimawandels, könnte
man meinen. Denn Messdaten zeigen,
dass die Temperaturen in Brandenburg
in den letzten Jahrzehnten gestiegen
sind. Zudem gehen die Niederschläge
im Sommer leicht zurück. Beide Faktoren mindern die Grundwasser-Neubildung. Doch so einfach ist die Sache

nicht: Eine Studie von Forschern um
Gunnar Lischeid vom Leibniz-Zentrum
für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)
im brandenburgischen Müncheberg
hat 2010 überraschend gezeigt, dass
auch der Wald den Boden aussaugt.
„In Nordost-Brandenburg gibt es viele
Kiefern-Monokulturen, die nach Ende
des Zweiten Weltkrieges angepflanzt
wurden“, berichtet der Leiter des Instituts für Landschaftswasserhaushalt.
Nadelwälder sind durstig – Kiefern verbrauchen umso mehr Wasser, je älter
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Im VISLab, dem Visualisierungszentrum des HelmholtzZentrums für Umweltforschung in Leipzig – links im Bild Luis
Samaniego, Experte für das Modellieren von Hydrosystemen.
Beamer werfen computergenerierte Bilder mit 3D-Effekt an
die Fläche hinten und vermitteln Blicke in tiefe Gesteinsschichten. Per Flystick – in der Hand des Kollegen im Hintergrund – „fliegt“ man virtuell durch den Grundwasserleiter.
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sie werden. Zudem trinken sie mehr als
Laubbäume, weil ihre Nadeln das ganze Jahr über Wasser an die Atmosphäre
abgeben.
Dem unerwarteten Effekt kamen
Lischeid und seine Kollegen mit Hilfe
von Modellrechnungen auf die Spur. In
der Hydrologie ist es bislang meist üblich, jeden Prozess im Wasserhaushalt in
einem eigenen Modell abzubilden. Doch
die Forscher um Lischeid verknüpften
für ihre Untersuchung zwei Modelle:
Ein so genanntes Wasserhaushaltsmodell, das die Grundwasser-Neubildung
berechnet und dabei auch das Verhalten der Vegetation einbezieht, und ein
Grundwassermodell, mit dessen Hilfe
sich anschließend die Seewasserstände
ermitteln lassen. Die Ergebnisse dieses
gekoppelten Modellansatzes belegten,
dass Vegetation und Klima jeweils ungefähr zur Hälfte für die sinkenden Seespiegel verantwortlich sind.

Februar 2003

L. Samaniego/UFZ (3)
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DOPPELTES PLUS FÜR LAUBWÄLDER
Die Wissenschaftler untersuchten anschließend, ob sich der Trend aufhalten
lässt, wenn die Kiefern durch Laubbäume wie Eichen oder Buchen ersetzt werden. Dabei kamen sie einem weiteren
unerwarteten Effekt auf die Spur. „Der
Waldumbau ist noch effektiver, als wir
zunächst dachten“, erklärt Lischeid.
Denn die Berechnungen zeigten, dass
in Laubwäldern weniger Gras am Boden wächst als in lichten Kiefernwäldern. Das senkt den Wasserverbrauch
zusätzlich. Ersetzt man die Nadelwälder durch Laubwälder, schließen die
Forscher, könnten die Auswirkungen
des Klimawandels zumindest teilweise
kompensiert werden.
Lischeid und seine Gruppe folgen
einem neuen Trend in der Wasserforschung: Zunehmend entwickeln die
Hydrologen ganzheitliche Modelle, die

Modelliert: Die Bodenfeuchte
in Deutschland 2003. Fällt
der Bodenfeuchte-Index
(SMI, Messbalken unten) auf
0,2 oder darunter, herrscht
extreme Trockenheit. Das Ziel
der Forscher: zuverlässige
Dürreprognosen.

mehrere Teilbereiche des Wasserkreislaufs einbeziehen. Wer beispielsweise
die Ausbreitung von Schadstoffen untersuchen will, muss nicht nur wissen,
wie schnell die Substanzen im Boden
versickern. Er muss auch berücksichtigen, wann es regnet und wie stark, welche Kulturen auf einem Feld wachsen,
wie stark der Boden verdichtet ist und
wie viel Wasser oberflächlich abfließt.
Solche Prozessmodelle sind notwendig,
weil Wasserforscher ähnlich wie die Klimatologen Vorhersagen für die nächsten Jahrzehnte treffen wollen.
„Modelle sind die einzige Möglichkeit, um in die Zukunft zu schauen“,
sagt Olaf Kolditz, Leiter des Departments Umweltinformatik am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
(UFZ) und Professor für Angewandte
Umweltsystemanalyse an der TU Dresden. Komplexe Modelle machen Schluss
mit bisher verwendeten Vereinfachungen. Viele Prozesse auf der Landoberfläche und in der Bodenzone fließen
bislang nur rudimentär in Klimamodelle mit ein. Grundwassermodelle wiederum scheren sich nicht wirklich um die
Atmosphäre. „In Wirklichkeit gibt es
natürlich eine Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Kompartimenten des Wasserkreislaufs“, sagt
Kolditz. „Mit gekoppelten Hydrosystem-Modellen können wir die Systeme
besser verstehen, weil wir ihre Komplexität auflösen können.“
Modelle sind einfache Computerprogramme, die mit Hilfe mathematischer Gleichungen an vielen Punkten
im Raum und in kleinen Zeitschritten
ausrechnen, wie sich bestimmte Größen verändern. Um den Wasserhaushalt auf diese Weise berechenbar zu
machen, müssen die Forscher zunächst
festlegen, an welchen Punkten ihres
Modellgebiets sie physikalische Größen wie zum Beispiel Bodenfeuchte,
Wasserstände, Fließgeschwindigkeiten
in Oberflächengewässern oder Grundwasser, Schadstoffkonzentrationen oder
Temperaturen bestimmen wollen. Dafür
legen sie ein sogenanntes Gitter fest,
ein Muster aus vielen Punkten auf einer zweidimensionalen Fläche oder in
einem dreidimensionalen Raum, an denen die Werte ermittelt werden.
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Bei der Berechnung gibt es zwei
unterschiedliche Herangehensweisen.
Die Forscher benutzen entweder physikalische Formeln, oder sie greifen auf
Erfahrungswerte zurück. „Den einen
Ansatz nennt man prozessbasiert, den
anderen konzeptionell“, erläutert Olaf
Kolditz. Beide Methoden haben Vorund Nachteile: Konzeptionelle Modelle
können viele Verhaltensweisen eines
komplexen Systems gut abbilden und
sind einfacher zu handhaben. Allerdings ist die Genauigkeit ihrer Vorhersagekraft begrenzt, da sie auf Beobachtungen beruhen und daher in der Regel
nur Muster wiedergeben können, die
auf Erfahrungen in der Vergangenheit
beruhen.
Häufig werden hydrologische Prozesse durch eine einzige Zahl, einen
sogenannten Parameter, erfasst. „Die
Herausforderung besteht darin, für jeden Prozess den besten Parameter zu
finden“, sagt Luis Samaniego vom UFZ.
Prozessbasierte Modelle sind dagegen
genauer, aber auch aufwendiger, weil
sie wesentlich mehr gemessene Daten

als Input benötigen, die oft gar nicht zur
Verfügung stehen. In der Hydrologie wird
der Oberflächen-Abfluss meist konzeptionell modelliert, während Boden und
Grundwasser durch prozessbasierte Modelle abgebildet werden. Luis Samaniego
und sein Kollege Rohini Kumar haben in
den letzten zwei Jahren ein hydrologisches Modell für ganz Deutschland entwickelt, mit dem sie in Zukunft Dürren
oder auch drohende Überschwemmungen vorhersagen wollen.
ENTSCHEIDEND: DIE BODENFEUCHTE
Im Zentrum dieses Modells steht die
Bodenfeuchte. Das ist für Landwirte
eine entscheidende Größe. Steht den
Pflanzen im Wurzelbereich nicht genug
Wasser zur Verfügung, können sie nicht
wachsen. Bislang gab es allerdings kein
Modell, das voraussagen konnte, wo im
Bundesgebiet in den nächsten Monaten Trockenheit droht. Zum einen gibt
es keine flächendeckenden Messungen.
Zum anderen hängt die Bodenfeuchte
von zahlreichen Faktoren ab. Neben dem
Wetter spielen die Bodenbeschaffenheit,

die Topographie und die Vegetation
eine Rolle dabei, ob Niederschläge in
den Boden einsickern und wie groß die
Verdunstung ist. „Wenn es im Sommer
stark regnet und der Boden einen hohen
Tonanteil hat, fließt das Wasser größtenteils oberflächlich ab und verstärkt
auch noch die Erosion. Regnet es dagegen sanfter, kann das Wasser in den
Untergrund eindringen“, erläutert Samaniego.
Das Modell von Samaniego und Kumar verbindet die Prozesse in der Atmosphäre, der Biosphäre und der sogenannten Pedosphäre – der wenige Meter
dicken, obersten Haut der Erde, die vor
allem die Bodenkrume umfasst. Auch
die Wachstumsphase der Pflanzen fließt
in die Berechnungen ein. Als Ergebnis
liefert das Modell einen sogenannten
Bodenfeuchte-Index, der anzeigt, ob an
einem Ort gerade Dürre herrscht oder
ob nicht.
Um das Modell zu testen, ließen die
Forscher es für den Zeitraum von 1950
bis 2010 laufen. Sie stellten fest, dass
die errechneten Trockenperioden recht

VISLab-Reise durch den Untergrund des
Thüringer Beckens, das betrachtete
Gebiet misst etwa 150 mal 75 Kilometer.
Die Gesteinsschichten sind in unterschiedlichen Farben dargestellt.
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unterschiedliche Zeitskalen von Sekunden bis zu Jahrhunderten müssen überbrückt werden.
Zudem wollen die Forscher in Zukunft gerne mehr Satellitendaten in
ihre Modelle einbinden – etwa zur Vegetation oder, in Zukunft, zur Bodenfeuchte (siehe Kasten „Wasserwächter
im Orbit“ auf Seite 41). „Durch den
kosmischen Datensegen werden unsere Modelle derart aufwendig, dass wir
sehr viel Rechenkapazität brauchen.
Dafür können unsere Modellprognosen
in erheblichem Maß an Aussagekraft
gewinnen“, hofft Kolditz.

H. Mauersberger, Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin

So trocken wie beim Knochensee sind
heute viele Uferzonen der Seen in
Brandenburg. Das Klima ist aber nur zur
Hälfte schuld – siehe Bild rechts unten.

gut mit den tatsächlichen Dürren übereinstimmten. Die intensivste Trockenheit herrschte im Sommer 2003 und im
Winter 1952/53. Am längsten dauerte
eine Trockenperiode Anfang der 1970erJahre: Sie reichte von August 1971 bis
Juli 1974 und betraf praktisch ganz
Deutschland. Demnächst wollen Kumar
und Samaniego ihr Modell mit aktuellen
Klimadaten füttern und anschließend
Dürreprognosen für die nächsten Monate wagen.
Das Bodenfeuchte-Modell soll demnächst mit dem Programm OpenGeoSys
der Gruppe von Olaf Kolditz gekoppelt
werden, das thermische, hydrologische,
chemische und mechanische Prozesse
in Boden und Grundwasser simuliert.
Solche Verknüpfungen verschiedener
Modelle bieten große Herausforderungen. Die geringste ist, dass die Modelle
womöglich in unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben sind.
Komplizierter ist es, Daten zwischen
den Modellen verlustfrei auszutauschen. Es gibt Modelle, die den Wasserfluss in einem winzigen Volumen von
wenigen Kubikmillimetern berechnen,
während andere den Wasserhaushalt
ganzer Kontinente simulieren. Auch
16

„PARALLEL“ HEISST DIE PAROLE
Um die Möglichkeiten moderner Supercomputer nutzen zu können, müssen
die Wasserforscher zusätzlich umdenken. Die besten heutigen Rechner, zum
Beispiel der Supercomputer „Jugene“
im Forschungszentrum Jülich, haben
mehrere 100 000 parallel geschaltete
Prozessoren. Dementsprechend müssen
die Programme der Wasserforschungsmodelle so aufgebaut sein, dass viele
Rechenschritte parallel ablaufen können – und nicht nacheinander wie bei
einem normalen Rechner.
„Die derzeitigen Programme sind
noch nicht in der Lage, effizient auf
solchen Rechnern zu laufen“, bedauert Kolditz. Eine aktuelle Initiative der
Helmholtz-Gemeinschaft zielt darauf
ab, die Entwicklung wissenschaftlicher
Software zu verbessern. Am UFZ liegt
die Entwicklung der weltweit von mehreren Forschergruppen verwendeten
Software OpenGeoSys in den professionellen Händen des Informatikers Lars
Bilke.
Oft können die Forscher erst dank
neuer komplexer Modelle einige der bislang unverständlichen Entwicklungen
erklären – wie das Seenschrumpfen in
Brandenburg. Wissenschaftler sprechen
hier von „nichtlinearen Zusammenhängen“. Das heißt: Geringfügige Veränderungen können unter Umständen
eine ganze Kette von Folgen nach sich
ziehen, die einander wiederum beeinflussen. „Man darf eben nicht erwarten,
dass alles andere gleich bleibt, wenn
man an einem Schräubchen dreht“, sagt
Gunnar Lischeid.

Damit die Wasserforscher demnächst
genauere Prognosen für die Zukunft
liefern können, sind sie besonders auf
die Zusammenarbeit mit den Klimaforschern angewiesen. Denn deren Modelle produzieren die Wetterdaten, die als
Input für die Wassermodelle nötig sind.
Indes: „Klimamodelle sind gut, um
Temperaturen vorherzusagen, aber weniger gut, wenn es um die Niederschläge geht“, sagt Lischeid. „Für Flächen
von wenigen 100 Quadratkilometern,
wie wir Wasserforscher sie brauchen,
liefern Klimamodelle bislang wenig
brauchbare Prognosen.“
Clemens Simmer von der Universität Bonn arbeitet daran, dieses Manko
zu beheben. „Unser Ziel besteht darin,
voll gekoppelte Modellsysteme zu erarbeiten. Sie sollen den Wasserkreislauf
physikalisch vom Grundwasser bis
zur Atmosphäre und zurück abbilden
– und zwar zunächst auf der regionalen Skala von einigen 100 Kilometern“,
sagt der Meteorologe. Das Modellsystem des Transregionalen Sonderforschungsbereichs TR32 der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, den Simmer
leitet, koppelt das regionale Wettervorhersage- und Klimamodell COSMO mit
dem Landoberflächenmodell CLM und
dem hydrologischen Modell ParFlow.
Ein zweites, extrem detailliertes Modell
berechnet die Wege des Wassers auf
Flächen von 10 bis 20 Kilometern, mit
Gitterpunkten im Abstand von Metern.
Simmer und seinen Kollegen geht
es darum, die Beschreibung komplizierter physikalischer Prozesse durch
Erfahrungswerte möglichst weit zurückzudrängen. Das ist notwendig, um
viele Beobachtungen überhaupt für
Vorhersagen nutzen zu können. „Nur
Modelle, die den Wasserfluss realistisch
wiedergeben, kann ich zum Beispiel mit
beobachteten Bodenfeuchten starten“,
erklärt Simmer.
DER BODEN ALS WETTERMACHER
Vor allem die Wechselwirkung zwischen
Land und Atmosphäre will der Bonner
Wissenschaftler genauer modellieren,
um auch den Niederschlag besser darstellen zu können. Der Boden als äußere Haut der Erdoberfläche hat zwar oft
keinen Einfluss auf das aktuelle Wetter,
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Caro/Teschner; ddp images/dapd/T. Heimann

Die neue Generation gekoppelter Wassermodelle liefert jede Menge Daten – nicht nur
Kurven und einfache Grafiken, sondern dreidimensionale Datensätze, die sich noch dazu zeitlich verändern. Die vielschichtigen Ergebnisse können im Visualisierungszentrum
des UFZ in Leipzig (VISLab) anschaulich dargestellt werden (siehe Fotos auf Seite 12/13
und 15). 13 Beamer projizieren dafür die grafisch aufbereiteten Daten von hinten auf
eine große gläserne „Leinwand“. Dabei wechseln sich die Bilder für das rechte und das
linke Auge in kurzen Abständen ab, tricksen so unsere trägen Augen aus und gaukeln
dem Gehirn ein räumliches Bild vor. Ein mit einer Spezialbrille ausgestatteter Betrachter
taucht so in eine virtuelle Realitiät ab: Vor dem Auge erscheinen dreidimensionale
Bilder von Gesteinsschichten, Wasserflüssen oder Windparks, deren Perspektive sich
ändert, wenn der Betrachter sich bewegt. „Die 3D-Visualisierung macht komplexe Daten
und Prozesse sichtbar und besser verständlich. Man kann große und vielschichtige
Datenmengen leichter aufnehmen und vor allem mit anderen Wissenschaftlern gemeinsam diskutieren“, erläutert Lars Bilke vom UFZ, der das VISLab leitet.

zum Beispiel, wenn jeden Tag ein neues
Tief von Westen über Deutschland hinwegzieht. „Dann spürt die Atmosphäre
die Beschaffenheit und Kleinräumigkeit
der Erdoberfläche nicht“, sagt Simmer.
Ganz anders sieht die Sache bei lokalen
Sommergewittern aus – sie speisen sich
häufig aus der Bodenfeuchtigkeit vor
Ort. „Da kann der Einfluss des Bodens
recht groß sein. Sogar die Grundwassertiefe kann dann eine Rolle spielen“,
erläutert der Meteorologe.
Um diese Effekte abbilden zu können, brauchen die Forscher zunächst
möglichst gute Daten, zum Beispiel
zum Niederschlag. Erstaunlicherweise
wird der bislang nicht flächendeckend

genau registriert. Konventionelle Radarmessungen können zwar feststellen, wo es regnet, aber kaum, wie viel
Niederschlag zu Boden fällt und ob er
als Nieselregen, Platzregen, Hagel oder
Schnee auftritt. „Bei den Mengen liegen
die Fehlerquoten teils bei 100 Prozent“,
sagt Simmer. Die Wetterstationen sind
wiederum zu spärlich verteilt, um so
genau zu messen, wie es die Wasserforscher gerne hätten.
Simmer arbeitet daher zusammen
mit der Helmholtz-Initiative TERENO
(Terrestrial Environmental Observatories, siehe Seite 25) und dem Deutschen
Wetterdienst im Rahmen des HansErtel-Zentrums für Wetterforschung an

neuen Methoden, um Niederschläge genauer zu messen. Zum Beispiel könnten
Regenradare mit polarisierten Signalen
Informationen über die Größe der Tropfen und die Art des Niederschlags liefern. Die Modelle der Bonner Forscher
sind gerade in der Testphase. „Wir erhoffen uns bessere Klimaprognosen,
aber auch eine Verbesserung der Wettervorhersage“, sagt der Meteorologe.
Erste grobe Niederschlagsprognosen für Brandenburg, das trockenste
deutsche Bundesland, gibt es bereits.
„Was wir in den letzten 20 bis 30 Jahren erlebt haben, wird voraussichtlich
so weitergehen“, sagt Gunnar Lischeid.
Im Sommer werden die Niederschläge
weiter abnehmen, im Winter dagegen
zunehmen. Es wird häufiger Starkregen
geben, aber auch längere Trockenperioden als gegenwärtig. „Für die Landwirtschaft wird es nicht so dramatisch,
weil gleichzeitig der CO2-Gehalt der
Luft steigt, wodurch die Pflanzen besser
wachsen“, tröstet er.
Auf genaue Werte zum künftigen
Niederschlag will sich Lischeid nicht
festnageln lassen. „Ob es nun 50 Millimeter mehr oder weniger werden, ist
schwer zu sagen – das wäre Kaffeesatzleserei“, sagt der Forscher. Eine weitere
Lehre hat er aus den bisherigen Studien gezogen: „Auf lokaler Skala spielt
der Klimawandel zwar eine Rolle, aber
andere Effekte können hier wichtiger
sein.“
n

Die typischen
Kiefernwälder Brandenburgs – und das
Gras am Boden – entpuppten sich in einer
Modellrechnung als
wahre Wasserfresser.
Sie tragen erheblich
zum Verlanden der
Seen bei.

Wie wird der Boden auf den Klimawandel reagieren? Wasserforscher decken
im Biosphärenreservat SchorfheideChorin ein Test-Areal mit Platten ab.
bild der wissenschaft plus I 17
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ÖKOLOGISCHE KOSTEN

Wupperverband (5)

VON FRANK FRICK
1000 LITER TRINKWASSER – was sind
die wert? Als Einwohner von Bonn
oder Düsseldorf ist die naheliegende
Antwort: 3 Euro. Denn so viel musste
laut Statistischem Bundesamt ein nordrhein-westfälischer Haushalt 2010 dafür
bezahlen. Einen bayrischen Haushalt
kostete dagegen die gleiche Menge Wasser lediglich 1,86 Euro.
„Es gibt die Besorgnis, die Preise
seien mancherorts durch die unvermeidlichen Gebietsmonopole aufgebläht“,
sagt Erik Gawel. Der Ökonom vom
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ weiter: „Volkswirtschaftlich richtig ist natürlich nur ein Preis,
der frei ist von monopolistischen Aufschlägen.“ Er hat zwei weitere grundsätzliche Forderungen: Der Preis soll die
Produzenten des Trinkwassers für ihren
Aufwand fair entgelten. Und: Er soll
auch die ökologische Wahrheit sagen,
also widerspiegeln, dass menschlicher
Wassergebrauch in den natürlichen
Wasserhaushalt eingreift.
Tatsächlich verpflichtet die Europäische Wasserrahmenrichtlinie die EUMitgliedsstaaten dazu, bei der Preis-

gestaltung von Wasserdienstleistungen
auch Umweltkosten zu berücksichtigen.
Ferner haben die Staaten die Pflicht, angemessene Preisanreize zu setzen, damit Wasserressourcen effizient genutzt
werden. Mit anderen Worten: Der Preis
soll hoch genug sein, dass er die Verbraucher zu einem angemessen sparsamen Umgang mit Wasser erzieht.
Doch bereits dieses Ziel ist umstritten: In seiner Region, schreibt etwa
der Wasserversorger RWW mit Sitz in
Mülheim an der Ruhr, gebe es „keinen
Grund, mit Wasser zu sparen – weder
aus ökologischer noch aus ökonomischer Sicht“. Gawel widerspricht: „Zwar
wird derzeit nur ein scheinbar geringer
Anteil – rund 17 Prozent – des jährlichen
deutschen Wasserdargebotes von 188
Milliarden Kubikmeter genutzt. Doch
dabei entstehen Umweltkosten in den
wasserführenden Systemen, und schon
ab 20 Prozent spricht man deshalb von
Wasserstress.“ Diese 20-Prozent-Marke
wird in Deutschland in einigen Regionen überschritten.

Die Wupper muss vielen dienen: Ihr Bett
ist Trasse für die Schwebebahn (oben),
Sportstätte für die Kajakfahrer (unten),
Trinkwasserreservoir – und Biosphäre.

Der Wert

des Wassers
Wissenschaftler nähern sich sehr unterschiedlich
der Frage, wie kostbar Wasser ist: Sie erkunden den
angemessenen Preis, das optimale Management und
die Bedeutung für den Lebensraum.

18
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MODELLFALL WUPPERVERBAND

Das idyllische Wipperkotten war früher
Gewerbeort: Die Wupper trieb hier die
Wasserräder einer Schleiferwerkstatt.

Trinkwassertalsperre
neun Brauchwassertalsperren
Talsperren der Stadtwerke
Betrieb durch Wupperverband
Hauptverwaltung
Betriebshöfe

Klärwerke
1 Marienheide
2 Hückeswagen
3 Radevormwald
4 Schwelm
5 Buchenhofen

6
7
8
9
10
11

Kohlfurt
Burg
Leverkusen
Odenthal
Wermelskirchen
Dhünn

Ein Paradebeispiel für gelungenes Flussgebietsmanagement – von der Quelle
(am Rand ganz rechts) bis zur Mündung der Wupper in den Rhein (ganz links).

schiedlichen Wasserpreis in NordrheinWestfalen und Bayern verantwortlich.
Populär sind zusätzliche Abgaben
und höhere Wasserpreise bei den Verbrauchern nie. „Man neigt als Privatmann wie als Unternehmen dazu, den
Wert des Wassers in einer einzigen
Dimension – dem Geld – zu messen

blickwinkel/H. Pieper

die ökologischen Kosten tatsächlich berücksichtigen. Die meisten Bundesländer erheben zu diesem Zweck Entnahmeentgelte. Zudem gibt es bundesweit
eine Abwasserabgabe. Mit 4,5 Cent für
1000 Liter ist das nordrhein-westfälische Entnahmeentgelt allerdings nur zu
einem sehr geringen Teil für den unter-

Wupperverband

Zudem könne das Wasser regional
und zu bestimmten Zeiten trotz prinzipiell global ausreichenden Dargebots
durchaus zur Mangelware werden – erst
recht, wenn man die Folgen des Klimawandels bedenkt. Schließlich weist Gawel noch darauf hin, dass Wasser auch
dann ökonomisch knapp ist, wenn es
keinen unmittelbaren Wassermangel
gibt: „Das ist wie bei Brot oder Mobiltelefonen – auch an diesen Gütern
herrscht in Deutschland gewiss kein
Mangel. Doch sie sind nicht unbegrenzt
verfügbar und tragen deshalb einen
Preis, der die Knappheit der in ihnen
verarbeiteten Ressourcen angemessen
widerspiegelt.“
Ein weiterer Diskussionspunkt ist,
inwieweit die Preise in Deutschland

Eines von elf: Das Klärwerk Buchenhofen (links) behandelt die Abwässer von Wuppertal. Der Betrieb der Klärwerke zählt
zu den Aufgaben des Wupperverbandes – doch ökologische Belange und Anglerfreuden sind ihm ebenso wichtig.
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Senckenberg (5)

und zugleich die Kosten zu vernachlässigen, die nicht direkt entstehen“,
kommentiert Janos Bogardi. Der Leiter
des Bonner internationalen Büros des
Global Water Systems Project sieht die
Konsequenzen dieser Haltung: „Das behindert in der Praxis einen nachhaltigen
Umgang mit Wasser.“
Gawel bezieht hierzu als Ökonom
eine eindeutige Position: „Wassernutzungsabgaben bieten im Rahmen einer
marktwirtschaftlichen Gewässerschutzpolitik einen einzigartigen Mehrwert.
Sie sollten erhalten und sogar weiterentwickelt werden.“ Vor allem eine Abgabe auf den Eintrag von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln durch die Landwirtschaft würde einen wichtigen Beitrag zum Gewässerschutz leisten.
DIE ARTENVIELFALT GEHT ZURÜCK
Das wäre keine Luxusmaßnahme. Denn
derzeit sind 70 Prozent der deutschen
Gewässer in keinem guten ökologischen
Zustand. „Bei Stand- und Fließgewässern ist der Rückgang der Artenvielfalt
durch den Einfluss des Menschen größer als an Land oder im Meer“, warnt
Peter Haase, Leiter der Abteilung „Fließgewässerökologie und Naturschutzforschung“ am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt.
Dabei sind Seen, Flüsse und Sümpfe für
die biologische Vielfalt – Fachsprache:
für die Biodiversität – weltweit besonders wichtig.
Obwohl sie nicht einmal ein Zehntausendstel des Wasservolumens der Erde
beinhalten, leben in ihnen schätzungsweise 12 Prozent aller bekannten Arten.
In dieser Hinsicht besonders gut erfasst
ist der Breitenbach nahe der hessischen
Ortschaft Schlitz: Wissenschaftler der

Limnologischen Flussstation der MaxPlanck-Gesellschaft haben dort während ihrer jahrzehntelangen Forschung
mehr als 1000 Tierarten nachgewiesen,
über die Hälfte davon Wasserinsekten.
Dass Gewässer ökologisch intakt
sind, ist nicht zuletzt für die Millionen von Deutschen bedeutsam, die ihr
Trinkwasser aus Uferfiltrat beziehen.
„Solche Gewässer mit hoher Biodiversität können Schad- und Nährstoffe besser
abbauen und haben somit eine höhere
Selbstreinigungskraft als gestörte Systeme“, erläutert Senckenberg-Forscher
Haase. Uferfiltrat stammt aus Brunnen
in unmittelbarer Nähe von Flüssen und
Seen. Die Kosten für seine Aufbereitung
sind umso niedriger, je sauberer das
Wasser aus dem Fluss oder dem See
natürlicherweise im Brunnen ankommt.
Bernd Wille, Vorstand des Wupperverbandes, formuliert die Erkenntnis
noch genereller: „Dauerhaft wertvoll
und für den Menschen nutzbar bleibt
das System Wasser nur dann, wenn es
ökologisch intakt ist.“ Zum Verband
gehören als Mitglieder die Kommunen,
Kreise, Wasserversorgungs- und Entsorgungsbetriebe, Gewerbe und Industrie
im Einzugsgebiet der Wupper – 813
Quadratkilometer groß.
Der Verband, aufgrund eines nordrhein-westfälischen Sondergesetzes eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts,
managt zwölf Talsperren und elf Kläranlagen. „Doch wir sind mehr als reine
Anlagenbetreiber“, betont Wille. „Wir
verstehen uns als Flussgebietsmanager
mit einer ganzheitlichen Sicht auf Wasser, Mensch und Umwelt.“ Tatsächlich
gilt der Verband vielen Experten als vorbildlich – vor allem aus drei Gründen:

Wasserforscherin Christine Engelhardt
bei einer Probennahme an der Elbe.
Erfasst wird dabei alles tierische Leben,
das mit bloßem Auge erkennbar ist.
• Der Wupperverband richtet sein Handeln nicht an politischen – hier: kommunalen – Grenzen aus, sondern am
Flusseinzugsgebiet der Wupper.
• Er praktiziert seit vielen Jahren „Runde
Tische“: Dabei treffen regelmäßig Vertreter aller Akteure im Flussgebiet zusammen, um an den Entscheidungen
teilzunehmen.
• „Weil die Zuständigkeiten in Behörden und Unternehmen sehr verteilt sind
und außerdem die Repräsentanten häufig wechseln, benötigt man ein effizientes Wissensmanagement“, sagt Wille.
Der Wupperverband betreibt unter anderem ein sogenanntes FlussgebietsGeoinformationssystem (FluGGS), das

Erwachsene geschlechtsreife
Eintagsfliege (Rhithrogena
picteti). Sie lebt nur wenige
Tage – gerade mal Zeit genug
für Paarung und Eiablage.
Ihr Vorkommen ist ein klarer
Bioindikator: Dieser Bach ist
ökologisch in Ordnung!
20
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Als begradigter Kanal floss die Nidda durch Hessen (links) – nach der Renaturierung haben ihre Ufer wieder etwas vom ursprünglichen Charakter zurückgewonnen. Indes: Die Biodiversität profitiert nicht immer von solchen Maßnahmen, warnen Forscher.
ortsabhängige Umweltinformationen via
Internet schnell zur Verfügung stellt.
Für Bernd Wille, der seinen Wupperverband als „schönes Modell für
die Welt“ sieht, steht fest: „Modernes
Wassermanagement kommt ohne Forschung nicht aus.“ Er führt als Beispiele
bestimmte Abschnitte der Wupper an,
in denen das Wasser hinter Talsperren
gestaut, durch Kraftwerke unnatürlich
erwärmt und zugleich durch städtische
Schadstoffeinträge belastet wird. Der
Manager weiter: „Hier kann nur Forschung eine Antwort auf die Frage
liefern, welche Maßnahmen sich
lohnen, um den ökologischen Zustand dieser Gewässerabschnitte
zu verbessern und somit deren
Wert zu erhöhen.“
DURCHWACHSENE BILANZ
Mit genau solchen Fragen beschäftigen sich die Wissenschaftler um Peter
Haase vom Senckenberg Forschungsinstitut. Sie haben untersucht, wie erfolgreich 24 Projekte zur Renaturierung
deutscher Flussabschnitte in den letzten
12 Jahren waren. Das ernüchternde Ergebnis: Im Mittel verbesserten die Maßnahmen Artenvielfalt und Organismenzahl nur wenig.
Wenn allerdings vor der Renaturierung wertvolle wirbellose Tierarten in
einem Umkreis von weniger als fünf
Kilometern siedelten, wirkte sich das
später positiv auf die Lebensgemeinschaften im renaturierten Abschnitt aus.
„Viele Organismen wandern wohl nur
dann wieder in ein renaturiertes Gewässer ein, wenn es in unmittelbarer Nähe
liegt“, folgert Haase.

Das komplexe Zusammenspiel von
Organismengemeinschaft, Wasserqualität, äußeren Faktoren und dem Wert
des Wassers bringt immer neue Forschungsfragen hervor. So beobachten
Wissenschaftler seit 15 Jahren bei vie-

Bildschön: die Larve der
Steinfliege (Perla marginata). Mehr
als 500 Arten von Wasserinsekten
leben in intakten Flüssen.

len Gewässern weltweit, dass die Konzentration von organischem Kohlenstoff ansteigt – vermutlich als Folge des
globalen Wandels. Für die Trinkwasseraufbereitung ist das ein Problem: Bei
der Desinfektion mit Chlor führt der
organische Kohlenstoff zur Bildung von
bedenklichen Nebenprodukten.

Auch unter diesem Gesichtspunkt installiert das UFZ an der Rappbode-Talsperre in
Sachsen-Anhalt derzeit aufwendige Messtechnik. „Wir wollen das ganze Ökosystem
an dieser größten deutschen Trinkwassertalsperre über Jahre beobachten“, sagt Karsten
Rinke, Leiter des UFZ-Departments Seenforschung. Das soll einerseits verlässliche Prognosen zur weiteren Entwicklung der Kohlenstoff-Konzentrationen ermöglichen und
andererseits helfen, Strategien zur Umkehr
des Trends zu entwickeln.
Der organische Kohlenstoff beschäftigt auch Wissenschaftler vom LeibnizInstitut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). „Unser Experiment
Terralac soll zeigen, wie er sich auf
die Organismengemeinschaft und das
Nahrungsnetz in Flachseen sowie auf
die Wasserqualität auswirkt“, sagt Projektleiterin Sabine Hilt. Sie hat dafür
zwei Seen – jeweils drei Hektar groß – in
Brandenburg ausgewählt, die sich deutlich
unterscheiden: In einem wachsen vor allem
Algen, sodass er trüb erscheint. Im klaren
Wasser des anderen Sees dominieren dagegen höhere Wasserpflanzen.
Die Wissenschaftler teilten 2010 beide Seen
durch Planen und stellten dann in jeweils einer
der Hälften den vermehrten Eintrag von organischem Kohlenstoff nach, indem sie Maisblätter einbrachten. Noch sind nicht alle Daten des
Experiments ausgewertet. „Doch die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der organische Kohlenstoff im Nahrungsnetz des klaren Sees besser genutzt wird als im algendominierten See“,
sagt Hilt. Dies sei eine interessante grundlegende Erkenntnis, findet die Forscherin vom
IGB. Möglicherweise aber ist es mehr – ein Fingerzeig, um künftig wertvolle Klarwasser-Seen
zu erhalten.
n
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Sozialwissenschaftler helfen, wenn Nationen wegen
grenzüberschreitender Flüsse im Clinch liegen
oder wenn es innerstaatlichen Streit um gerechte
Wassernutzung gibt.
VON FRANK FRICK
ES BEGINNT MITTEN in Jerusalem, führt
in östlicher Richtung in einer Schlucht
inmitten der Judäischen Wüste bergab
und endet nach rund 25 Kilometern am
Toten Meer: das Kidron-Tal, von den
Palästinensern Wadi Nar genannt. „Als
ich 1993 zum ersten Mal nach Israel
kam, habe ich überlegt, durchzuwandern – bei den Israelis war es vor der
ersten Intifada 1987 für Wandertouren
sehr beliebt“, erinnert sich Ines Dombrowsky vom Deutschen Institut für
Entwicklungspolitik in Bonn.

Das Kidron-Becken gehört größtenteils zum Westjordanland und erstreckt
sich heute über drei Zonen – A, B und
C benannt –, in denen die Palästinensische Autonomiebehörde und das israelische Militär jeweils unterschiedliche
Befugnisse haben. Doch es ist nicht
nur die Sicherheitslage, die von einer
Wanderung durch das Kidron-Tal abschreckt. Ungeklärtes Abwasser fließt in
einem offenen Rinnsal hindurch – rund
neun Millionen Kubikmeter jährlich.
Es stammt überwiegend aus dem östli-

chen Teil von Jerusalem, in dem 165 000
Israelis und Palästinenser leben.
„Das Abwasser stinkt abscheulich
und birgt sowohl hygienische als auch
ökologische Bedrohungen, einschließlich der Verschmutzung des Grundwassers und des Toten Meeres“, beklagt
Eyal Hareuveni von B‘teselem, einer
israelischen Menschenrechtsorganisation. Für Abdelrahman Tamimi, Experte der Palestinian Hydrology Group für
Wasser und Umweltressourcen, ist der
Gestank nicht einmal das Schlimmste:
„Weil es keine Kläranlage gibt, wird
Wasser verschwendet, das ansonsten
in dieser sehr trockenen Region genutzt
werden könnte.“
Vor allem für den Pflanzenanbau
könnten die Palästinenser das geklärte Wasser gut gebrauchen. Fachleute
schätzen, dass jährlich ungefähr 1000
Kubikmeter Wasser nötig sind, um die

Product of the Transboundary Freshwater Dispute Database,
Department of Geosciences, Oregon State University

Alle sollen gewinnen

Verfügbare Wassermenge in Kubikmetern
pro Kopf und Jahr
0 bis 500
501 bis 1000
1001 bis 1700
1701 bis 5000
5001 bis 10 000
10 001 bi s 50 000
50 001 bi s 100 000
100 001 bi s 1 000 000
1 000 001 bis 5 000 000
> 5 000 001
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kontrolle steht, müssten Palästinenser
und Israelis dem Bau zustimmen. Eine
Kooperation zwischen Palästinensern
und Israelis wäre also empfehlenswert,
um das Wasserproblem im Kidron-Tal
zu lösen“, sagt Dombrowsky.
WÄRE DAS POLITISCHE KLIMA BESSER ...
Der ökonomische Nutzen dieser Anlage
wäre doppelt so hoch wie bei der Variante, die nach den politischen Analysen
der Forscher wohl die höchste Realisierungschance hat: Sie sieht eine getrennte Klärung des Abwassers aus Jerusalem
und aus den palästinensischen Orten
vor. „Wenn sich das politische Klima
zwischen Palästinensern und Israelis

bdw-Grafik

Die Farbflächen sind keine Staaten,
sondern – länderübergreifend –
Einzugsgebiete großer Flüsse. Braun
und Gelb signalisieren „Wasserstress“
zwischen Nachbarn, etwa am Jordan.

Wildromantisch,
aber lebensfeindlich ist das Wadi
Nar, alias KidronTal, nahe dem Toten
Meer. Politischer
Zwist verhindert
derzeit, dass das
stinkende Rinnsal
am Grund des Tals
nutzbar wird.
I. Dombrowsky

Nahrungsmittel für einen einzigen Menschen zu erzeugen. Den Palästinensern
aber steht derzeit viel weniger Wasser
zu Verfügung: Ihr Pro-Kopf-Verbrauch
einschließlich Trinkwasser und Wasser
für den Haushalt beträgt lediglich rund
100 Kubikmeter pro Jahr.
Prinzipiell gibt es eine Reihe von
Möglichkeiten, das Abwasser zu klären.
Die Frage, welche davon die beste ist,
brachte Dombrowsky Jahre nach ihrem
ersten Israel-Besuch wieder in Kontakt
mit dem Kidron-Tal. Zusammen mit
einem deutsch-israelisch-palästinensischen Team hat sie umfassende KostenNutzen-Analysen erstellt – für drei mögliche Klärwerkstandorte, den Bau von
ein oder zwei Klärwerken sowie für verschiedene Optionen, das Abwasser auf
zwei Klärwerke zu verteilen.
Ergebnis: Am sinnvollsten wäre ein
einziges Klärwerk nahe der Ortschaft
Al Ubeidiyaim im Wadi Nar. Der Haken
daran: „Weil dieser Standort in Zone
B liegt, die von der Palästinensischen
Autonomiebehörde verwaltet wird und
gleichzeitig unter israelischer Militär-

verbessert, sind diese Kosten-NutzenAnalysen eine gute Grundlage für ein
vorteilhaftes gemeinsames Projekt“,
unterstreicht Dombrowsky.
Wissenschaftlich veröffentlicht haben
die Forscher ihre Analysen 2010 in einem
Artikel in der Zeitschrift Environmental
Management – Titel: „Wie weitgehend
ist Flussgebietsmanagement anwendbar?“ Die Frage signalisiert eine unklare
Situation – und so ist es auch. Denn das
Ergebnis der Arbeitsgruppe rüttelt an
einem wichtigen Grundsatz modernen
Wassermanagements. Weil das Ökosystem sich so am besten schützen und das
Wasser sich am wirtschaftlichsten nutzen lässt, gelten natürliche Wassereinzugsgebiete als kleinste Einheiten fürs
Wassermanagement. Doch im KidronTal wäre es effizienter, in einer Kläranlage auch jenes Jerusalemer Abwasser
zu behandeln, das natürlicherweise in
ein anderes Einzugsgebiet fließt.
Tatsächlich hat sich gezeigt, dass
bestimmte Idealvorstellungen des sogenannten Integrierten WasserressourcenManagements (IWRM) an die realen
Verhältnisse vor Ort angepasst werden
müssen. Nach dem weltweit anerkannten Leitbild des IWRM sollen die Nutzer
mit Wasser so umgehen, dass der ökonomische und soziale Wohlstand maximiert wird, ohne die Ökosysteme zu
gefährden und künftige Generationen
einzuschränken. Sozialwissenschaftler
um Timothy Moss vom Leibniz-Institut
für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) in Erkner haben die umfangreichen Berichte und Kommentare
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WASSERKONFLIKTE

Verhandlungserfolg: Durch die von den
Niederländern ausgebaggerte Westerschelde (Pfeil im Satellitenbild) können
große Schiffe wie das im Bild ganz oben
den belgischen Hafen Antwerpen erreichen. Im Gegenzug sorgen die Belgier
für genügend Wasser in der Maas.

zu Projekten ausgewertet, bei denen
das IWRM praktisch angewendet wird.
Eines ihrer Resultate: Die starre Auffassung, dass sich das Management räumlich exakt an Flussgebieten orientieren
soll, ist nicht immer hilfreich.
Doch die Analyse der Fachliteratur
offenbarte noch Grundsätzlicheres.
Moss erklärt: „Wenn man mit vorgefertigten Ideen zur IWRM-Umsetzung
in ein Schwellen- oder Entwicklungsland geht, um dort die Menschen vom
Konzept und den Maßnahmen zu
überzeugen, ist das äußerst problematisch.“ Beispielsweise können mächtige Interessengruppen, die politischen
Verhältnisse oder das über lange Zeit
gewachsene Wertesystem der Anrainer
das Projekt zum Scheitern verurteilen.
Angesichts dessen reicht es auch nicht,
so Moss, sich vorab nur über die zuständigen Behörden und die Gesetzeslage zu informieren.
Die Wissenschaftler vom IRS empfehlen stattdessen eine sechs- bis zwölfmonatige Pilotphase für IWRM-Projekte. In ihr sollen Sozialwissenschaftler
die Sichtweisen der Interessengruppen
24

sowie die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen in
einer Region erkunden. Die Forscher
haben dazu ein praxisorientiertes Kurzprogramm entworfen – Moss spricht
von „Fast Track“, sozusagen einem
Schnellkurs für ortsfremde Wasserforscher.
Der erste Schritt darin ist die Befragung von zunächst zwei oder drei einheimischen Kennern der Verhältnisse
– etwa Ingenieuren oder Fachjournalisten –, die einen politisch möglichst neutralen Überblick über die Wasserprobleme im Land geben können. Sie helfen,
einen Kreis aus rund zehn Personen zu
identifizieren, die ein möglichst breites
Interessenspektrum vertreten: Politiker,
Umweltaktivisten, Repräsentanten von
Bauernverbänden und anderen Nutzergruppen. Im zweiten Schritt fassen die
Sozialwissenschaftler deren jeweilige
Positionen in „Storylines“ (hier etwa:
„Diskurse“) zusammen, um diese anschließend vor Ort zu diskutieren.
HANDBUCH FÜR WASSERMANAGER
Erläuterungen zu den weiteren Schritten des Fast Track, aber auch das Vorgehen bei gründlicheren Analysen, finden
sich in einem Handbuch für IWRMForscher, das Moss und sein Team in
Kürze veröffentlichen werden. „Es ist
sehr handfest geschrieben und auch für
Projektmanager verständlich, die keine
Sozialwissenschaftler sind“, ist Moss
überzeugt. Einschließlich eines ausführlichen Literaturverzeichnisses wird
es 50 Seiten kurz sein, was die Chance
verbessert, dass es gelesen wird.
„Dass Flusseinzugsgebiete häufig
quer zu politisch-administrativen Territorien liegen, macht Wassermanagement zu einer spannenden Angelegenheit“, findet Timothy Moss. Ines
Dombrowsky kann da nur zustimmen –
sie findet das Thema packend, seitdem
sie bereits Mitte der 1990er-Jahre ihre
Diplomarbeit über die Konfliktzone Jor-

danbecken schrieb. Schließlich liegen
am Jordan und seinem Zufluss Jarmuk
nicht nur Israel und das Westjordanland, sondern auch Jordanien, Syrien
und der Libanon.
Dombrowsky hat eine Typologie für
die weltweit mehr als 250 grenzüberschreitenden Flussgebiete entwickelt,
in der die Interessen eines Landes am
Oberlauf eines Flusses denjenigen eines
Landes am Unterlauf gegenübergestellt
werden. „Anders als häufig angenommen gibt es nicht nur die Situation, dass
ein Oberlieger dem Fluss zulasten des
Unterliegers sehr viel Wasser entnimmt
oder es verschmutzt“, erläutert Dombrowsky. „Es gibt auch Situationen, in
denen der Oberlieger etwas vom Unterlieger will – eine gute Grundlage für
Verhandlungen.“
EINE LÖSUNG, DIE ALLEN NÜTZT
Sie hat ihre Systematik unter anderem für die Analyse der fast 30 Jahre
dauernden Verhandlungen zwischen
Belgien und den Niederlanden um die
Flüsse Schelde und Maas eingesetzt.
1995 vereinbarten die Nachbarn, dass
die Niederlande die Mündungsregion
der Schelde in die Nordsee – die Westerschelde – ausbaggern, damit größere
Seeschiffe Zugang zum belgischen Hafen in Antwerpen bekommen. Im Gegenzug stellt die belgische Region Flandern einen Mindestfluss an Wasser im
niederländischen Teil der Maas sicher
und ist verhandlungsbereit über einen
Hochgeschwindigkeitszug von Antwerpen nach Rotterdam. Kurz zuvor hatten
sich Frankreich, die drei Regionen Belgiens und die Niederlande auf Maßnahmen geeinigt, um die Wasserqualität in
Schelde und Maas zu verbessern.
„Oft wird die Diskussion sehr darauf
verengt, ob ein Land Wasser entnehmen darf“, sagt Dombrowsky. „Doch
um in Verhandlungen zu einem Vorteilsausgleich zu kommen, ist es oft
günstig, nicht nur über entnommene
Wassermengen zu sprechen.“ Stattdessen empfiehlt sie, dass möglichst jede
Form der Wassernutzung in wirtschaftliche Kategorien übersetzt und in die
Verhandlungen einbezogen wird. Damit
sich am Ende nur lauter Gewinner die
Hände reichen.
n
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Messen kommt vor wissen
Für ein realistisches Gesamtbild verknüpfen Wasserforscher Punkt- und
neuerdings Flächenmessungen mit Daten aus der Fernerkundung.

C. R. Villarreyes 2011

VON FRANK FRICK
WELCHE PFLANZEN in einer Region
wachsen können, wie viel Wasser bei
Regen direkt in die Flüsse abfließt, wie
viel vom Boden zurück in die Atmosphäre gelangt – für all dies ist in erster
Linie die Bodenfeuchte verantwortlich.
Computermodelle, mit denen die Auswirkungen des Klimawandels vorhergesagt werden sollen, müssen daher mit
dieser Größe rechnen – und dafür mit
Messdaten gefüttert werden.
Vom Prinzip her lässt sich die Bodenfeuchte denkbar einfach messen: Man
nehme eine Bodenprobe definierten
Volumens, wiege sie, trockne sie im Ofen
und wiege sie erneut. Die Gewichtsdifferenz liefert den Wassergehalt. Doch
wollte man auf diese Weise die Bodenfeuchte innerhalb eines größeren Gebietes über Tage und Monate überwachen,
müsste man Abertausende von Proben
untersuchen. Denn innerhalb weniger
Meter kann sie deutlich variieren, etwa
wegen unterschiedlicher Vegetation oder
Bodenbeschaffenheit.
Das wäre nicht praktikabel. So bestimmen Wissenschaftler die Bodenfeuchte üblicherweise indirekt: Sie messen
physikalische Größen, die vom Feuchtigkeitsgehalt im Boden abhängen. Dazu setzen sie erstens stabförmige Messsonden und zweitens Satelliten ein.
„Die Sonden liefern Daten in engem
zeitlichem Abstand, doch sie erfassen
nur die Bodenfeuchte innerhalb eines

Radius von wenigen Zentimetern“, erläutert Sascha Oswald, Wissenschaftler
am Institut für Erd- und Umweltwissenschaften der Universität Potsdam.
„Satelliten dagegen liefern für eine Fläche,
die etwa ein Hektar groß sein muss, nur
einen einzigen Messwert.“ So herrscht
zwischen Hektar und Quadratzentimetern Daten-Ebbe.
NEUTRONEN SIGNALISIEREN FEUCHTE
Oswald gehört zu den ersten Wissenschaftlern, die sogenannte Cosmic-ray
Neutron Sensors darauf geprüft haben,
ob sie diese methodische Lücke schließen können. Entwickelt von einer USForschergruppe, tragen die Sensoren die
„kosmische Strahlung“ im Namen, weil
durch deren Auftreffen auf die Erdatmosphäre unter anderem Neutronen entstehen – elektrisch neutrale Teilchen,
die normalerweise in Atomkernen gebunden sind. Wenn diese Neutronen auf
dem Boden auftreffen, setzen sie andere
Neutronen frei, von denen einige den
Boden wieder verlassen – umso mehr, je
trockener dieser ist. „Wir haben gezeigt,
dass die Methode auf hiesigen Ackerflächen innerhalb eines Radius von maximal 300 Metern um die Sonde einen
mittleren, repräsentativen und vertrauenswürdigen Wert für die Bodenfeuchte
liefern kann“, freut sich Oswald.

Die Sensoren werden zur Erdbeobachtung in vier deutschen Regionen
eingesetzt, die für das Forschungsprojekt TERENO (Terrestrial Environmental Observatories, im Internet: www.
tereno.net) ausgewählt wurden. „Gerade wenn es um das Management von
Land und Wasser geht, reichen Informationen allein aus Punktmessungen
nicht aus. Die integrierte, mehrskalige
Datenerhebung von allen Bestandteilen des terrestrischen Systems – Boden,
Wasser, Pflanzen und Atmosphäre – ist
ein ganz wichtiges Kennzeichen von
TERENO“, sagt Harry Vereecken vom
Forschungszentrum Jülich, Koordinator
des Netzwerks aus sechs HelmholtzForschungszentren. Ein einzigartiges
Großprojekt – mit dem sich große, vielfältige Landschaftsräume jahrelang beobachten lassen.
n

TERENO-Region Schäfertal
im Harz: Der Potsdamer
Forscher Gabriele Baroni
checkt Bodenfeuchtesensoren und eine Cosmicray-Sonde, rechts im Bild.
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Überraschung
inbegriffen
Über Schadstoffe in Oberﬂächengewässern staunen selbst Experten:
Was in Laborversuch und Rechnersimulation harmlos scheint, ist es im
Freiland nicht unbedingt – und umgekehrt.

VON FRANK FRICK
„PERLE DES INDUSTRIELLEN Nordens“ –
so bewirbt die tschechische Tourismusagentur den Fluss. Doch das kann nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Bilina
nichts für Naturfreunde ist. In manchen
Abschnitten sogar vollständig in Rohre
gezwängt, fließt dieser Nebenfluss der
Elbe durch Braunkohle-Tagebaugebiete,
und sein Wasser wird von der petrochemischen Industrie intensiv genutzt.
Unter solchen Umständen würden
wohl die meisten Umweltexperten auf
der Suche nach Schadstoffen im Flusswasser vor allem eine Substanzfamilie
im Visier haben: die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK).
Sie sind natürlicher Bestandteil von
Kohle und Erdöl und entstehen zudem
bei nahezu allen Verbrennungsvorgängen. Viele dieser Substanzen gelten als

26

krebserregend, erbgutschädigend und
rundherum umweltgefährlich.
Als Wissenschaftler um Werner
Brack vom Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung - UFZ vor wenigen
Jahren das Sediment im Flussbett der
Bilina untersuchten, flussabwärts der
tschechischen Stadt Most, stießen sie
dort – wie nicht anders erwartet – auf
hohe PAK-Konzentrationen. Doch damit
gaben sich die Forscher nicht zufrieden
und förderten Erstaunliches zutage.
Die Forscher interessierte, ob die
PAK tatsächlich diejenigen Stoffe im
Flussbett der Bilina sind, von denen die
größte Umweltgefahr ausgeht. „Um das
zu beurteilen, muss man die Bioverfügbarkeit der Stoffe berücksichtigen“, erläutert Brack. Das heißt zum Beispiel:
Wenn eine Substanz sehr fest an Sedimentkörnchen haftet und sich kaum im
Wasser löst, werden Lebewesen schlecht

Die Elbe im Kleinen – in
Gestalt einer Fließrinne im
mobilen Fließwasserlabor
MOBICOS, mit Sedimenten
und Flusswasser. Die blau
markierte Körbchenmuschel
(Corbicula fluminea) steht
unter Beobachtung: Wie
wird sie sich bei veränderter
Temperatur entwickeln?
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an diesen Stoff herankommen und ihn
daher nur in sehr geringen Mengen aufnehmen. Es kann also sein, dass eine
unter Laborbedingungen giftige (toxische) Substanz die Lebensgemeinschaft
im Fluss weniger beeinträchtigt als eine
andere, die zwar weniger toxisch, dafür
aber leichter zugänglich ist.
Herkömmlich lösen Wissenschaftler
die Schadstoffe mit sehr starken Chemikalien aus dem Sediment heraus, um
sie möglichst gut nachweisen zu können. Diese Lösemittel unterscheiden
sich in ihren chemischen Eigenschaften
deutlich von denen des Wassers. „Der
Aspekt der Bioverfügbarkeit wird bei
diesem Vorgehen vernachlässigt“, sagt
Brack. Er setzt daher auf eine sanftere
Extraktionsmethode, bei der die Substanzen lediglich durch Wasser herausgelöst und durch einen Feststoff
aufgesaugt werden, der dem Wasser
zugesetzt wurde.
Der Extrakt einer typischen Probe
enthält rund 10 000 Stoffe. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie beschränkt sich darauf, den chemischen
Zustand eines Gewässers anhand einer
Liste zu bewerten, auf der bislang ganze
33 – künftig 48 – „prioritäre Stoffe“ stehen. Logisch, dass neu hinzukommende Chemikalien durch dieses spartanische Raster fallen.
Abhilfe schaffen könnte die „wirkungsorientierte Analytik“: Dabei wird
der Extrakt zunächst in beispielsweise 20 verschiedene Substanzgruppen
aufgetrennt. Die Wissenschaftler prüfen dann jede dieser 20 Fraktionen
im Labor hinsichtlich ihrer Wirkung,
beispielsweise auf Grünalgen, Wasser-

flöhe, Fischembryonen, bestimmte Bakterienstämme oder Zellkulturen. Diese
Tests lassen sich auch zu Testbatterien
kombinieren, die dann sowohl die akute
Giftwirkung als auch krebserzeugende
oder hormonelle Effekte erfassen. Die
Wissenschaftler können die Fraktionen
auch gebunden an künstliches Sediment in die Testgefäße einbringen – eine
zusätzliche Möglichkeit, den Faktor Bioverfügbarkeit zu berücksichtigen.
Nur die Fraktionen, die bei den Testorganismen eine Wirkung hervorrufen,
werden anschließend genauer untersucht. So verengt sich der Kreis der zu
analysierenden Substanzen erheblich.
Diese Fraktionen trennen die Forscher
erneut auf, um mittels der nächsten Biotestreihe die gefährlichen Bestandteile
mehr und mehr einzugrenzen. Weitere
Durchgänge können folgen.
AM GEFÄHRLICHSTEN WAR TRICLOSAN
„Als wir die Proben aus der Bilina auf
diese Weise untersuchten“, berichtet
Brack, „stellte sich heraus, dass von
einer Substanz namens Triclosan mehr
Umweltgefahr ausging als von den
PAK.“ Triclosan ist eine bakterienhemmende Substanz, die unter anderem in
Zahncreme und in Sporttextilien eingesetzt wird, wo sie Gerüche unterdrücken soll. Sie steht nicht auf der Liste
der prioritären Stoffe gemäß Europäischer Wasserrahmenrichtlinie.
Biologische Wirkungstests sind auch
für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln erforderlich. Folglich sollten
eigentlich in freier Natur keinerlei Wirkungen von solchen Pestiziden messbar sein. „Und doch haben wir mithilfe

unseres Indikator-Systems SPEAR den
deutlichen Einfluss von Pestiziden auf
viele Lebensgemeinschaften in europäischen Gewässern nachgewiesen“, sagt
Matthias Liess vom UFZ.
Mit der Entwicklung von SPEAR
(Kürzel für „SPEcies At Risk“) haben
die Forscher einen Ausweg aus einem
Dilemma gefunden: Im Freiland beeinflussen vielerlei Faktoren – beispielsweise Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur, Nahrungsangebot – das Leben
der Organismen. Dementsprechend
schwer ist es, Veränderungen in den
Lebensgemeinschaften auf eine einzige Ursache zurückzuführen, in diesem
Fall auf die Pestizidbelastung. SPEAR
teilt die wirbellosen Organismenarten
in einem Biotop in zwei Kategorien ein:
solche, die empfindlich – sensitiv – gegenüber Pflanzenschutzmitteln sind,
und solche, die es nicht sind.
Dabei werden als unempfindlich
nicht nur Arten angesehen, die in Laborversuchen mit vergleichsweise großen Pestizid-Konzentrationen fertigwerden. Als unempfindlich gelten auch
Arten, die der Pestizidbelastung durch
Auswandern entkommen können oder
die sich dank rascher Generationenfolge
schnell erholen oder deren Nachwuchs
schon vor Mai schlüpft. Letzteres deshalb, weil Landwirte üblicherweise erst
im Wonnemonat beginnen, Pflanzenschutzmittel einzusetzen. „Das Zahlenverhältnis von sensitiven zu unsensitiven Arten liefert ein sehr gutes Maß für
die Pestizidbelastung“, erläutert Liess –
„unabhängig davon, dass verschiedene
Lebensräume in Ländern wie Finnland,
England und Deutschland mit sehr unterschiedlichen Arten besiedelt sind.“
Eine weitere Möglichkeit, die Wirkung von Pestiziden auf reale Flüsse zu
erforschen, bieten mobile Fließwasserlabors: Entwickelt von UFZ-Forschern
um Dietrich Borchardt, bestehen sie
aus Containern, die per Lastwagen an
ihre ufernahen Versuchsstandorte ge-

J. Lösel für bdw (4)

Wasserforscher Helge Norf
watet mitsamt einem Stein
aus der Elbe. Im Zentrum seines Interesses: Der Biofilm
aus Bakterien und Algen.
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Das Innere des
Containers, mit zwei
Doktoranden besetzt.
Links Lino Parlow
am Mikroskop, im
Hintergrund Jeske
Hagemann an einer
Fließrinne mit Elbwasser und -sediment
(siehe Seite 26).

MOBICOS-Messcontainer, hier bei
Magdeburg – nur ein paar Schritte vom
Elbufer entfernt.
bracht werden. Dort pumpen die Wissenschaftler das Flusswasser in die
Sedimentsäulen, Fließrinnen und zylindrischen Aquarien im Inneren der Container. Mit diesem System, das auf den
Namen MOBICOS getauft wurde, lässt
sich untersuchen, wie sich die Qualität
des Wassers auf Organismen in unterschiedlichen Gewässerlebensräumen auswirkt und wie ökologische Prozesse die
Wasserqualität verändern.
„Unter anderem planen wir ein Experiment, das durch seine inverse Vorgehensweise weltweit einmalig ist“, sagt
Borchardt. Was er vorhat, ist: Die Wissenschaftler werden Wasser aus einem
durch Äcker fließenden Bach unmittelbar vor der Pestizid- und Düngesaison
in die Container leiten, wo es während
dieser Zeit unter ansonsten gleichen Bedingungen wie in der Natur zirkuliert.
Dabei wird das Bachwasser mit seinen
Pestizid- und Nährstoffeinträgen um die
Container herumgelenkt. Die Forscher
wollen so feststellen, inwieweit sich die
Lebensgemeinschaften im natürlichen,
aber belasteten Bach anders entwickeln
als in dessen unbelastetem Wasser im
28

Containerlabor – und ob es Wechselwirkungen zwischen Pestiziden und Düngemitteln gibt.
Wechselwirkungen ganz anderer
Art, die den ökologischen Zustand der
Gewässer beeinflussen, untersuchen
Forscher um Thomas Ternes. Er leitet
das Referat Gewässerchemie an der
Bundesanstalt für Gewässerkunde in
Koblenz. Im Verbundprojekt „TransRisk“ gehen er und seine Kollegen den
Risiken durch neue Schadstoffe und
Krankheitserreger im Wasserkreislauf
nach – und den Möglichkeiten, sie bei
der Abwasserreinigung zu minimieren.
Sein besonderes wissenschaftliches
Augenmerk gilt seit Jahren den „Transformationsprodukten“.
AUF LANGE SICHT SCHÄDLICH
Pflanzenschutzmittel und waschaktive
Substanzen, Arzneimittel und Kosmetika, Lebensmittelzusätze und Flammhemmer – die Liste der Substanzen, die
über das Abwasser in Kläranlagen und
danach in die Gewässer gelangen, ist
lang. Aber noch weit länger ist die Liste
ihrer Transformationsprodukte: stabile
Substanzen, die durch chemisch-physikalische Prozesse oder durch biologischen Umbau – beispielsweise in Fischen, Algen oder Bakterien – aus den
Ausgangsstoffen gebildet worden sind.
„Mindestens 40 000 unterschiedliche
chemische Verbindungen verlassen im
geklärten Wasser die Abwasserreinigungsanlagen“, erläutert Ternes, „und
aus jeder dieser Ausgangssubstanzen
entstehen durch biotische und abiotische Prozesse etwa fünf bis zehn neue
Transformationsprodukte.“
Die wenigsten dieser Produkte sind
identifiziert – geschweige denn auf ihre

ökotoxikologischen Effekte untersucht.
„Die Fische überleben in der Regel den
Eintrag dieser Substanzen, also sind
diese nicht akut toxisch“, relativiert der
Koblenzer Chemiker. „Aber ihre chronische Toxizität – die Langzeitwirkung –
ist nur schwer abzuschätzen, schließlich sind das komplexe Gemische. Da
braucht man eine mischungstoxikologische Bewertung.“
Dies solle man künftig berücksichtigen, fordert Thomas Ternes. Eine wichtige Aufgabe für die Wasserforscher sei
es zudem, in Monitoring-Programmen
von nun an auch die Transformationsprodukte mit einzubeziehen. Man
müsse außerdem besser verstehen, was
bei der Aufbereitung im Wasserwerk
– durch die Behandlung mit Chlor oder
Ozon – an neuen Verbindungen gebildet
wird. Und man müsse sich fragen, welche Verschmutzungen sich bereits an
der Quelle vermeiden lassen.
Ternes nennt ein Beispiel: „Patienten-Urin, der Röntgenkontrastmittel
enthält, sollte schon in den Kliniken
gesammelt und von dort aus getrennt
entsorgt werden. Gelangen diese Stoffe
von den Toiletten aus ins Abwasser,
kriegt man sie nie wieder aus unseren
Gewässern raus.“
■

MEHR INFORMATIONEN
Näheres zu dem im Text genannten Projekt des Bundesforschungsministeriums
(BMBF) im Rahmen der Fördermaßnahme RiSKWa:
• Verbundprojekt TransRisk:
www.riskwa.de/de/1300.php
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Schleichende

GRUNDWASSER

Gefahr

Werden Pestizid-Reste im
Untergrund abgebaut –
und wenn ja, wie schnell?
Forscher am Helmholtz
Zentrum München wollen
das genau wissen.

Sylvie Neblé beim Einbau
einer neuen Trennsäule in den
Gaschromatographen.

VON FRANK FRICK

Auf der Spur der
Abbauwege von
Atrazin: Sandra
Reinnicke injiziert
den PestizidExtrakt aus einer
Wasserprobe
in die hochentwickelte Analyseapparatur.

Helmholtz Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit u. Umwelt (2)

70 PROZENT DES TRINKWASSERS hierzulande gewinnen die Versorger aus dem
Grundwasser. Es speist zudem als Teil
des Wasserkreislaufs die Bäche und
Flüsse – Gründe genug, die Bedrohung
durch Schadstoffe im Grundwasser sehr
ernst zu nehmen. Gefahren kommen
vor allem aus zwei Richtungen.
Zum einen gibt es lokalisierbare
Altlasten im Untergrund – von früheren Industrieanlagen, Deponien oder
Gaswerken. „Die Folge sind starke Verunreinigungen von Boden und Grundwasser mit Substanzen wie Benzol und
Naphtalin, auf Jahrzehnte hinaus“,
sagt Christian Griebler vom Institut für
Grundwasserökologie (IGOE) im Helmholtz Zentrum München. Durch Sanierung lassen sich solche lokalen Schadstoffquellen weitgehend beseitigen oder
zumindest sicher einschließen.
DIFFUSE SCHADSTOFFQUELLEN
Zum anderen gibt es jedoch Stoffe, die
aus örtlich nicht klar eingrenzbaren
Quellen stammen: etwa Arzneistoffe,
die von den Kläranlagen nicht abgebaut
und über Bäche weit verteilt wurden,
oder Pflanzenschutzmittel, die flächendeckend verspritzt worden sind. Bei
manchen Pharmaka können technische
Verbesserungen bei der Abwasserbehandlung die Gefahren für das Grundwasser reduzieren, doch ansonsten hilft
nur ein Verbot bestimmter Substanzen.
Und nicht einmal dann ist das Problem immer aus der Welt. Ein Beispiel ist
das Unkrautvernichtungsmittel Atrazin,
es ist derzeit noch in den USA und in
einigen Ländern Asiens gebräuchlich.
In Deutschland darf es seit rund 20

Jahren nicht mehr verwendet werden.
Trotzdem lässt es sich hierzulande immer noch im Grundwasser nachweisen.
Zwar kann sich Grundwasser von vielen
Stoffen gleichsam selbsttätig reinigen.
Doch ob die Bakterien und Mikroorganismen, die hinter dieser Selbstreinigungskraft stecken, auch das Atrazin
abbauen, ist unklar.
„Um dem Verhalten und den Abbauprozessen von Schadstoffen wie Atrazin
auf die Spur zu kommen, setzen wir auf
die substanzspezifische Isotopenanalytik“, sagt Martin Elsner vom IGOE.
Er und seine Kollegen nutzen dabei,
dass chemische Elemente wie Kohlenstoff oder Stickstoff in unterschiedlich
schweren Varianten vorkommen, den
Isotopen. Infolge des biologischen Abbaus ändert sich das Isotopenverhältnis: Mikroben können Schadstoffmoleküle aus leichten Isotopen schneller
„verdauen“, sodass sich die schweren
Isotope im nicht abgebauten Schadstoff
anreichern. Isotopensignaturen, die sich
in dieser Weise verändern, enthalten
daher wichtige Informationen über Geschwindigkeit und Mechanismus des
Schadstoffabbaus.
Die Wissenschaftler um Elsner haben
im Labor bereits einige Details des Atrazin-Abbaus durch bodenbewohnende
Bakterienstämme geklärt. „Wir ziehen
nun an bestimmten Messstellen einmal
jährlich Grundwasserproben und untersuchen, ob sich die Isotopensignaturen
des Atrazins gewandelt haben. Sollte
das der Fall sein, wäre zum ersten Mal
verlässlich gezeigt, dass Atrazin in der
Natur im Grundwasser biologisch abgebaut wird“, sagt Elsner.
■
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Die Suche nach dem

Wir-Gefühl

Die Wasserforschung in Deutschland hat gute Jahre vor sich – wenn
es gelingt, ihre verstreuten Kompetenzen zu bündeln. Drei Kenner der
Szene analysieren die Erfolgschancen.
DAS GESPRÄCH FÜHRTE THORWALD EWE
bild der wissenschaft: Die akademische
Landschaft scheint dicht mit Wasserforschern bestückt zu sein. Auf den
Internetseiten des Helmholtz-Zentrums
für Umweltforschung ist zu lesen, es
gäbe „ungefähr 150 Institutionen ... der
Wasserforschung“ in Deutschland. Das
klingt imponierend!
GRATHWOHL: Ich denke, in diesen
150 stecken viele kleinere Einheiten,
die unter dem Dach einer anderen
Disziplin angesiedelt sind. An der
Universität Tübingen, wo ich tätig
bin, befassen sich mindestens zehn
Arbeitsgruppen in der Chemie, der
Biologie, den Geowissenschaften et
cetera mit dem Thema Wasser. Aber es
gibt lediglich einen Bereich, nämlich
die Angewandten Geowissenschaften,
in dem dieses Thema explizit gebündelt wird.
BRONSTERT: „Die“ einheitliche Wasserforschung gibt es gar nicht. Sie ist auf
viele verschiedene Disziplinen verteilt.
So kommt wahrscheinlich die große
Zahl zustande. Arbeitsgruppen und
Forschungsprojekte, die sich in irgendeiner Form mit Wasser beschäftigen,
gibt es etwa bei den Ingenieuren – ich
selbst bin von meiner Ausbildung her
einer –, in den Geowissenschaften, den
Umweltwissenschaften, in der Biologie, der Chemie, der Geographie, der
Atmosphärenforschung und so weiter.
Das kann man als belebende Vielfalt
sehen – oder als Zersplitterung. Sieht
30

sich ein Limnologe, der Süßwasserlebewesen untersucht, als Wasserforscher,
oder sagt er, „ich bin Biologe“?
WEBER: Es gibt beides. Aber generell muss ich einräumen: Bei den
Bodenkundlern und den Atmosphärenforschern gibt es tatsächlich ein
erkennbares Community-Gefühl – bei
den Wasserforschern kaum. Einer der
Gründe ist sicherlich die Ausbildung:
Es gibt bei den Wasserforschern keine
gemeinsamen Studiengänge, in denen
sich ein solches Wir-Gefühl aufbauen
könnte.
GRATHWOHL: Das führt im Berufsleben manchmal zu der grotesken
Situation, dass beispielsweise ein
an einem Wasserthema arbeitender
Umweltwissenschaftler sich selbst als
Wasserforscher empfindet, aber einen
Hydrogeologen im Nachbar-Institut gar
nicht als solchen wahrnimmt – und
umgekehrt.
BRONSTERT: Es gab ja bisher – mit
Ausnahme der Senatskommission bei
der Deutschen Forschungsgemeinschaft – keinen wissenschaftlichen
Verband in Deutschland, der diese verschiedenen Disziplinen umfasst hätte.
Das wurde auch gar nicht angestrebt.
Können die deutschen Wasserforscher
nicht miteinander, oder wollen sie’s im
Grunde gar nicht?
BRONSTERT: Sie sind in ihrer Ausbildung nicht dazu erzogen worden,
ohne Weiteres zusammenzuarbeiten.

Sie kannten einander zwischen den
Teildisziplinen auch nicht gut, sie
trafen sich nicht regelmäßig auf großen, übergreifenden Kongressen wie
die Psychologen oder die Soziologen.
Und sie kommen nach wie vor nicht
zu gemeinsamen, übergreifenden Forschungsprojekten zusammen – anders
als etwa die Polarforscher. Wenn man
mit anderen ein halbes Jahr in einer
Station im Packeis war, kennt man
einander – egal, welcher Teildisziplin
man ursprünglich entstammt.
WEBER: Ich beobachte aber, dass sich
bei der Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Disziplinen in letzter
Zeit viel gebessert hat. Das sehe ich
an den Anträgen, die die Deutsche
Forschungsgemeinschaft bekommt. Da
tun sich beispielsweise ein Hydrologe,
ein Geologe und ein Mikrobiologe
zusammen, um eine bestimmte Forschungsfrage zu klären.
Verstehen Wasserforscher, die aus verschiedenen Ausbildungswelten kommen,
einander überhaupt hinreichend?
GRATHWOHL: Von Fall zu Fall gibt
es hier offensichtlich Probleme. Es ist
zum Beispiel schwierig, Meteorologen
oder Klimaforscher, die sich mit den
Niederschlägen der Zukunft befassen,
mit den Hydrogeologen zusammenzubringen. Meteorologen gehen bei hoch
aufgelösten Modellen für die Wettervorhersage bis auf ein Gitternetz mit
einem Kilometer Abstand zwischen
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den Berechnungspunkten herunter. Bei
einem Kilometer hört es bei einem Hydrogeologen oft längst auf – er arbeitet
von vornherein viel engmaschiger.
Da dauert es einfach, bis der eine ein
gewisses Verständnis für die Arbeitsweise des anderen entwickelt hat.
BRONSTERT: Es fängt doch schon
damit an, dass selbst Hydrogeologen und Hydrologen sich schwertun,
zusammenzukommen. Hydrologen
beschäftigen sich, grob gesprochen,

mit dem Wasser an der Erdoberfläche,
Hydrogeologen mit dem Wasser im
Untergrund. Da gibt es natürlich
Schnittflächen, das eine hat mit dem
anderen zu tun – aber beide Teildisziplinen fremdeln miteinander. Oder ein
anderes Beispiel: Wenn Hydrogeologen, Limnologen und Geomorphologen
besser kooperieren würden, könnte
man die Bewirtschaftung von Stauseen
– bezüglich Wassermenge, Sediment
und Wasserqualität – auf eine viel

wissenschaftlichere Grundlage stellen,
als es bisher der Fall ist. Da ließe sich
im Ergebnis viel herausholen.

PETER GRATHWOHL

UTE WEBER

AXEL BRONSTERT

ist Professor für Hydrogeochemie an der
Universität Tübingen. Er ist Experte für
das Verhalten persistenter organischer
Schadstoffe in Böden und Grundwasserleitern. Sein weiteres Forschungsinteresse gilt unter anderem der Boden- und
Grundwassersanierung.

ist Programmdirektorin der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) in der
Fachgruppe Physik, Mathematik und
Geowissenschaften. Sie ist für das
Fachkollegium 318 (Wasserforschung)
zuständig und betreut darüber hinaus
die DFG-Senatskommission für Wasserforschung (KOWA).

ist Professor für Hydrologie und Klimatologie an der Universität Potsdam. In
hydrologischen Prozessstudien untersucht
er besonders Hochwasserereignisse an
Flüssen sowie die Folgen von Umweltveränderungen für den Wasserkreislauf und
Stoffhaushalt.

Müsste die universitäre Ausbildung dazu
deutlich breiter angelegt werden?
WEBER: Eher nicht. Von allem ein
bisschen zu wissen, fördert die wissenschaftliche Karriere nicht. Man
sollte sich darauf konzentrieren, in
seiner eigenen Disziplin Spitze zu
sein. Das Wissen um den Nutzen der
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Nachbardisziplin kann nur in gemeinsamen Forschungsprojekten wachsen.
In ihnen müssen die Nachwuchswissenschaftler aber auch genügend Zeit
bekommen, anderen zuzuhören, sich
mit ihren Kompetenzen auszutauschen
und voneinander zu lernen.
BRONSTERT: Die Defizite liegen doch
nicht nur bei den Nachwuchswissenschaftlern, es gibt auch zwischen den
Professoren Verständigungsschwierigkeiten. Ich wundere mich immer
wieder, warum es zwischen ausgewiesenen meteorologischen Experten und
Hydrologen so große Meinungsunterschiede darüber gibt, wie man einen
Wasserkreislauf korrekt berechnet. In
den Wettervorhersagemodellen der
Meteorologen existiert beispielsweise
meist kein fließendes Oberflächenwasser. Dabei könnten die Flüsse, die aus
einer Region abfließen, eine hervorragende Eichgröße für Wettermodelle
abgeben. Diese Chance nutzen Meteorologen jedoch fast nie.
Verpassen auch die Wasserforscher
generell ihre Chancen? Die zuständige
DFG-Senatskommission hat 2003 festgestellt, die deutsche Forschungsszene
sei „nicht angemessen strukturiert, um
als international wettbewerbsfähiger
Wissenschaftsakteur zu agieren“.
WEBER: Es mangelt in erster Linie an
der Sichtbarkeit: Wie wird die deutsche
Wasserforschung international wahrgenommen? Wir hören immer wieder
von ausländischen Fachgutachtern:
Es gibt in Deutschland ganz hervorragende Arbeitsgruppen – aber die
verbindet man in erster Linie mit
der Universität oder dem Forschungsinstitut XY, wo sie angesiedelt sind.
Und das ist bei den anderen anders?
WEBER: Es scheint so. Bei den
Kollegen aus der Schweiz, den Niederlanden, Kanada oder den USA wird
der wissenschaftliche Ruf stark mit
der jeweiligen Nation verbunden. Die
Wasserforscher dieser Länder schaffen
es, nach außen hin als Community
aufzutreten. In den Niederlanden
beispielsweise ist der Wassersektor
stark zentralistisch organisiert. In
Deutschland war das nie der Fall, auch
32
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weil Wasser hierzulande per Gesetz
Ländersache ist. So gibt es auch keine
zentrale Organisation oder Repräsentanz der nationalen Wasserforschung.
Wissenschaftler aus dem Ausland, die
für ein Projekt gerne einen deutschen
Kooperationspartner hätten, finden
keine erste Anlaufstelle für einen allgemeinen Überblick.
GRATHWOHL: Das ist ein Riesenproblem. In der Schweiz beispielsweise
gibt es die zentrale Wasserforschungsanstalt Eawag, die direkt mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule
Zürich, der Hochschule in Lausanne
und weiteren Forschungseinrichtungen
verbunden ist. Wer sich aus dem Ausland an die Eawag wendet, hat sofort
mit der gesamten schweizerischen
Wasserforschungsszene Kontakt.
WEBER: In den Niederlanden gibt es
einen „Runden Tisch“ zum Thema
Wasser. An dem sitzen regelmäßig
Forscher, Politiker, Leute aus der Verwaltung und Vertreter der Wirtschaft
zusammen. Auch so etwas gibt es in
Deutschland nicht.
BRONSTERT: Da werden wirklich
Chancen verspielt. Denn ich möchte
hier ausdrücklich festhalten, dass
sowohl die Ausbildung der Wasserforscher als auch die Forschungsqualität
in Deutschland gut sind – wir sind
mit vornedran. Das gilt sowohl im
europäischen Vergleich als auch im

Vergleich mit der Forschungsszene in
Nordamerika und Australien.
WEBER: Umso wichtiger ist die Initiative zum Aufbau der Water Science
Alliance, damit eine national wie
international sichtbare Plattform der
deutschen Wasserforschung entsteht –
für kontaktsuchende inländische wie
ausländische Kollegen oder beispielsweise auch für Anwender, die Partner
für eine Problemlösung suchen.
Wozu eigentlich die Gründung der Water
Science Alliance, wo es doch schon seit
1952 eine Senatskommission für Wasserforschung bei der DFG gibt? Sie, Frau
Dr. Weber, betreuen dieses Gremium.
WEBER: Diese Kommission existiert
fast so lange wie die DFG selbst. Die
Senatskommission Wasserforschung,
kurz KOWA, hat – ein bisschen in der
Art einer Dachgesellschaft – versucht,
die unterschiedlichen Teildisziplinen
der Wasserforschung zusammenzubringen und zu koordinieren. Nach
einer Evaluation aller Kommissionen
hat der Senat der DFG 2011 beschlossen: Solche Gremien, die vorrangig
Koordinationsaufgaben für einzelne
Fachdisziplinen übernommen haben,
sollen nicht als ständige Kommissionen weitergeführt werden. Dieser Beschluss betraf neben anderen auch die
KOWA. Die DFG unterstützt aber den
Übergang in eine von der Community
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getragene Vertretung, indem sie die
KOWA – zeitlich befristet – für diese
Aufbauphase verlängert hat. Durch ihr
Engagement sollen insbesondere die
Interessen der Universitäten gewahrt
bleiben. Es liegt nun an den Wasserforschern, aktiv zu werden – bottom-up,
als demokratische Selbstverwaltungsaufgabe in Eigenregie.
Wollen die deutschen Wasserforscher
das überhaupt?
WEBER: Das wird sich in den nächsten
zwei bis drei Jahren herausstellen.
Dann wird man sehen: Ist das Interesse
der Community groß genug, sich an
einer solchen Plattform zu beteiligen,
oder sind die Wasserforscher in und
mit ihren bestehenden Fachgesellschaften zufrieden? Die Water Science
Alliance hat das Potenzial, eine verbindende – und sich selbst steuernde –
Organisationsform zu werden.
Woran wird sich der Erfolg der Water
Science Alliance messen lassen?
BRONSTERT: Vielleicht an besserer
Kooperation mit der Praxis. Vielleicht
auch daran, dass die Wasserforschungsprogramme künftig stärker von den
Wissenschaftlern beeinflusst sind als
bisher.
GRATHWOHL: Das wäre ein großer
Fortschritt, wenn die Argumente
der Water Science Alliance in den

PETER GRATHWOHL

Forschungsministerien von Bund und
Ländern Gehör fänden.
BRONSTERT: Und natürlich sollte die
Wasser-Community stärker zusammenfinden. Ich bin jedenfalls froh, dass es
jetzt die Initiative der Water Science
Alliance gibt. Wenn die Kommission
Wasserforschung bei der DFG ohne
diesen Ersatz wegfiele, würde ich das
als großen Verlust empfinden.
GRATHWOHL: Die Initiative der Water
Science Alliance kam im richtigen
Moment. Sie ist ursprünglich bei der
Helmholtz Gemeinschaft entstanden
und hat dort selbstverständlich
zunächst die Aufgabe gehabt, die Wasserforschung der Helmholtz-Institute
besser zu koordinieren. Aber sie hat
von vornherein klar erkennen lassen,
dass sie gewillt ist, besser mit den Universitäten, mit den Leibniz-Instituten
und mit anderen zusammenzuarbeiten. Ich habe es sehr begrüßt, dass die
Helmholtz Gemeinschaft hier das Heft
in die Hand genommen hat. Was ich
auch gut finde: Die Struktur der Water
Science Alliance ist ausdrücklich offen
für alle – jede Institution der Wasserforschung kann mitmachen.
Inwieweit werden Ihre Institute, Ihre
Mitarbeiter und Studenten, von der Water
Science Alliance profitieren?
GRATHWOHL: Ganz konkret: Ein großes Plus ist die jährliche, im Juli 2012

zum dritten Mal stattfindende große
„Water Research Horizon Conference“.
Das ist keine der üblichen Fachveranstaltungen, sondern ein offenes
Diskussions- und Workshop-Treffen
zu offenen Fragen querbeet durch die
gesamte Wasserforschung. Ein solches
Community-Treffen gab es hierzulande
vor der ersten Horizon Conference
nicht. Da sind wir präsent, auch mit
unseren Studenten. Man kommt ins
Gespräch mit Kollegen aus Nachbardisziplinen. Das hilft, die Community
besser zusammenzubringen.
WEBER: Man entwickelt Themenideen
für Forschungsprojekte, macht Vorschläge für neue Arbeitsgruppen, für
Workshops ... so etwas findet auf den
üblichen internationalen Fachtagungen
nicht statt. Wenn sich das etabliert,
haben wir bereits einen deutlichen
Fortschritt gegenüber der Zeit vor der
Water Science Alliance.
BRONSTERT: Für das Zusammenführen der vielfältigen Teildisziplinen der
Wasserforschung ist die Water Science
Alliance mit ihren Horizon-Konferenzen
ein sehr gutes Portal. Sowas gab es in
der Community in Deutschland davor
nicht. Wenn daraus innerhalb von zehn
Jahren vielleicht drei bis fünf innovative, große Verbundprojekte hervorgingen
und der Dialog mit den Anwendern
erkennbar besser in Gang käme, wäre
ich schon sehr zufrieden.
■
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Im urbanen

Dschungel
Das Kanalnetz im Untergrund der Großstädte bietet
mikroskopisch kleinen Raubtieren einen idealen
Lebensraum: antibiotika-resistenten Bakterien.

VON BENJAMIN HAERDLE
MIT BLOSSEM AUGE sind sie nicht zu
erkennen. Nur unter dem Mikroskop
zeigen sie ihre runden oder zylindrischen Formen, oft hängen sie in Ketten
zusammen. Sie tragen für den Laien
unaussprechliche Namen wie Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis
oder Escherichia coli. Es sind Bakterien, mit denen man sich gerade im
Krankenhaus eigentlich nicht infizieren sollte. Klinikärzte versuchen sie zu
bekämpfen, indem sie – häufiger und
deutlich schneller als früher – Antibiotika gegen diese Erreger verschreiben.
Die werden allerdings zunehmend resistenter dagegen und breiten sich in
den Krankenhäusern trotz scharfer
Hygienevorschriften munter aus.
Lungenentzündung, Blutvergiftung,
Durchfall – unter derartigen Folgen von
Infektionen durch antibiotika-resistente
Bakterien leiden nach Angaben der
Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene jährlich bis zu 800 000
34
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Um diesen Job beneidet sie
keiner: Peter Krebs (links)
und Thomas Berendonk
von der TU Dresden bei
Probennahmen in der
Kanalisation der sächsischen Metropole – auf der
Suche nach Bakterien, die
Resistenzen tragen.

Menschen allein in Deutschland. Für
15 000 von ihnen endet – Schätzungen
zufolge – die Krankenhaus-Infektion
sogar tödlich. Und: Wenn die Keime
zusammen mit den menschlichen Ausscheidungen in die Kanalisation gelangen, können sie von anderen über das
Trinkwasser aufgenommen werden.
Der Wasserwissenschaftler Peter
Krebs weiß bestens Bescheid über den
gefährlichen Bakterienmix in der Kanalisation. „Nicht der zu hohe Nährstoffeintrag ins Gewässer oder der Sauerstoffmangel stellen künftig – neben
den Mikroschadstoffen – das zentrale
Problem im deutschen Abwassersystem
dar, sondern die Bildung und Verbreitung von Antibiotika-Resistenzen“, sagt
der 52-Jährige, der an der Technischen
Universität (TU) Dresden die Professur
für Siedlungswasserwirtschaft innehat.
Peter Krebs und Kollege Thomas Berendonk vom benachbarten Institut für
Hydrobiologie haben deshalb antibiotika-resistente Bakterien ganz oben auf
ihrer Forschungsagenda platziert.

Krebs und Berendonk gehören zur
Internationalen Wasserforschungsallianz Sachsen (IWAS), koordiniert von
der TU Dresden und vom HelmholtzZentrum für Umweltforschung - UFZ.
Das Treiben der Mikroorganismen wollen die beiden Forscher sowohl in der
Ukraine (BMBF-Projekt IWAS) als auch
in ihrer Wahlheimat Dresden genauer
untersuchen. Im Projekt „ANTI-Resist“
gehen die beiden jetzt gemeinsam mit
Geoinformatikern und Medizinern der
Frage nach: Wie breiten sich Antibiotika und deren Resistenzen im Kanalnetz
der sächsischen Landeshauptstadt aus?
FLÄCHENDECKENDE FAHNDUNG
Als widerlegt gilt die ursprüngliche
Annahme, dass sich die Bakterien vor
allem von Krankenhäusern aus verbreiten: „Nur maximal 15 Prozent der Antibiotika gelangen über die Klinken ins
Abwasser“, weiß Krebs. Weil Patienten
ihre Arzneien mittlerweile verstärkt in
den eigenen vier Wänden einnehmen,
setzen die beiden Dresdner Wissen-

schaftler mittlerweile auf einen flächendeckenden Ansatz. Und der ist bundesweit bislang einzigartig.
Für das Dresdner Stadtgebiet fahnden sie nach Zusammenhängen zwischen den Medikamenten-Daten einer
örtlichen Krankenkasse mit AntibiotikaMessdaten im Kanalnetz. So wollen
sie feststellen, in welchen Stadtbezirken wie viele Antibiotika verschrieben
werden, wie sich die Stoffe im Abfluss
und im Kanalsediment verteilen und
welcher Anteil davon in der Kläranlage
ankommt. Das Ziel ist ein Frühwarnsystem für die Bildung neuer Resistenzen.
Der Forschungsbedarf ist groß. „Es
ist sehr schwierig, den Bakterienfluss im
Abwassernetz zu modellieren“, nennt
der 44-jährige Berendonk ein Beispiel.
Zwar wisse man sehr viel darüber, wie
man verfahrenstechnisch in der Kläranlage die Konzentrationen schädlicher
Keime reduzieren könne. Was aber auf
der Reise der Bakterien dorthin durch
die urbane Kanalisation geschieht, sei
weitestgehend unerforscht.
1732 Kilometer öffentliche Abwasserrohre ziehen sich durch den Dresdner Untergrund, rund 55 Millionen Kubikmeter Wasser rauschen Jahr für Jahr
hindurch. In den Röhren ist es dunkel
und eng – kein angenehmer Platz für
Forscher, die vor Ort agieren wollen.
„Die Kanalisation wurde in der Wissenschaft lange Zeit stiefmütterlich behandelt“, bestätigt Krebs. Folglich seien
viele Fragen offen: Wie vermehren sich
die Bakterien? Wie verändern sich die
Gene, die die Resistenzen tragen?
Unklar ist auch, wie sich neue
Antibiotika-Resistenzen in der Umwelt
ausbreiten. Die gängigste Vermutung:
Die Resistenzen in bakteriellen Genomen wandern leichter zwischen unterschiedlichen Artgenossen hin und her
als bei anderen Organismengruppen. Sie
können von einem krankheitserregenden Organismus im Menschen auf ein
in der Umwelt verbreitetes Bakterium
und von dort wieder auf den Menschen
oder ein anderes in der Umwelt häufiges Bakterium übertragen werden. Die
Folge: „Bakterien können Resistenzen
gegen viele Antibiotika entwickeln“,
sagt Berendonk. Wissenschaftler sprechen von „multiresistenten“ Keimen.
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MEHR INFORMATIONEN
Bakterien im Abwasser: Escherichia coli
(links) und Enterococcus faecalis (oben).

SPL/Agentur Focus (2)

Dresden ist alles andere als ein Einzelfall. Die Risiken durch Arzneimittelrückstände und multiresistente Bakterien in urbanen Wasserkreisläufen
bestehen in allen Großstädten. Speziell
mit Berlin befassen sich die Teilnehmer
des Projekts „ASKURIS“, unter Leitung von Martin Jekel vom Fachgebiet
Wasserreinhaltung der TU Berlin. Die
Forscher wollen unter anderem herausfinden: Wie lassen sich multiresistente
Bakterien im Wasserleitungsnetz der
dicht besiedelten Metropole aufspüren,
in ihrem Gefahrenpotenzial bewerten
und an natürlichen und technischen
Barrieren entfernen?
IM SOMMER WÄCHST DAS RISIKO
Das grundlegende Problem: Die Region
Berlin-Brandenburg dürfte künftig häufig unter sommerlicher Trockenheit leiden, sodass die Wasserstände in Spree
und Havel sinken – gleichzeitig steigt,
wie überall im Land, der Eintrag von
Pharmarückständen und Bakterien ins
Abwasser. Es gibt Szenarien, wonach
beide Effekte zu einer verstärkten Belastung des Berliner Grund- und Oberflächenwassers führen könnten.
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Ist die Gefahr schon an den „Quellen“ zu stoppen – indem man Rückstände von Antibiotika und anderen
Arzneimitteln sowie Bakterien direkt an
den Kliniken, Sanatorien, Senioren- und
Pflegeheimen abfängt, bevor sie in die
Kanalisation fließen? Diese Idee verfolgt
seit Jahren Johannes Pinnekamp vom
Institut für Siedlungswasserwirtschaft
der RWTH Aachen. Am Kreiskrankenhaus Waldbröl, zwischen Bonn und
Siegen gelegen, hat er sie bereits umgesetzt: Dort sorgen eine Membranbelebungs- und eine Umkehrosmose-Anlage
dafür, dass Bakterien und Pharmareste
schon am Krankenhaus aus dem Abwasser geholt werden. Jetzt will Pinnekamp als Leiter des neuen Verbundprojekts „SAUBER+“ zusammen mit
vielen Partnern das Risikomanagement
von Abwasserströmen aus Krankenund Pflegeeinrichtungen auf eine neue
Stufe heben.
Solche Projekte helfen den Kommunen, sich heute schon auf die Abwasserprobleme von morgen einzurichten.
So treffen auch die Dresdner Ergebnisse
von ANTI-Resist auf großes Interesse beim örtlichen Abwasserentsorger,
der Stadtentwässerung Dresden. „Ein
solches Forschungsvorhaben hilft, Gesundheitsgefährdungen besser zu erkennen und gegebenenfalls Schritte zu
entwickeln, um sie zu vermeiden“, sagt
die Kaufmännische Geschäftsführerin
Gunda Röstel. Allerdings warnt sie davor, allein mit immer aufwendigeren
Technologien der Wasserwirtschaft den

• Verbundprojekt ANTI-Resist:
www.riskwa.de/de/1264.php
• Verbundprojekt ASKURIS:
www.riskwa.de/de/1267.php
• Verbundprojekt SAUBER+:
www.riskwa.de/de/1282.php
• Projekt IWAS:
www.iwas-initiative.de/

Gefahren Paroli bieten zu wollen: „Vorsorge und Vermeidung sind die ökologisch und sozial besseren Strategien“,
sagt Röstel.
Was schnellen Lösungen des Problems im Wege steht, sind auch Umweltfaktoren wie heftige Niederschläge. Sie
schwemmen Abwässer und damit antibiotika-resistente Bakterien in natürliche Gewässer. Wie sich das auswirkt,
ist im Detail ungeklärt. Martin Exner,
Direktor des Instituts für Hygiene und
Öffentliche Gesundheit der Universität
Bonn, dringt generell auf weitere Untersuchungen: „Zwar verfügt Deutschland
über sehr gute Technologien, die die
Ausbreitung dieser Keime verhindern.
Trotzdem ist noch zu wenig bekannt,
wie es in den Kliniken zur Übertragung
kommt und wie es um die Ökologie der
Erreger bestellt ist.“
■
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Das Bundesforschungsministerium
(BMBF) hat mit rund 30 Millionen Euro
die Fördermaßnahme „Risikomanagement von neuen Schadstoffen und
Krankheitserregern im Wasserkreislauf
(RiSKWa)“ initiiert. Drei der insgesamt
zwölf Verbundprojekte sind im Haupttext angesprochen, ebenso das Projekt
IWAS. Näheres zu allen im Internet:

VERTRIEB: Kosta Poulios

Weitere Exemplare von „WasserWissen“
können Sie anfordern bei:
Leserservice bild der wissenschaft
Tel.: 01805-260155
leserservice@wissenschaft.de
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IN EIGENER SACHE

Der Anfang

ist gemacht

A. Künzelmann, UFZ

Deutsche Wissenschaftler sind auf dem Weg zur Water Science
Alliance. Ein notwendiger Schritt, ﬁndet Georg Teutsch.
DIE VIELFALT der deutschen Wasserforschungslandschaft ist eine ihrer Stärken.
Denn zur Lösung der großen Herausforderungen unserer Zeit ist es notwendig,
die Probleme von Wassermengen und
Wasserqualität aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu durchdringen. So ist zum Beispiel die regionale
Wasserknappheit in semi-ariden und
ariden Gebieten Afrikas, aber auch in
manchen gemäßigten Breiten Südeuropas nicht nur ein Resultat des Klimas.
Wasserknappheit wird auch durch Bevölkerungswachstum und die zunehmende Nachfrage nach Nahrungsmitteln, Energie und anderen Produkten
angetrieben. Dadurch steigt gleichzeitig
der Druck auf andere Ressourcen wie
den Boden, der durch intensive Landwirtschaft stark beansprucht und durch
übermäßigen Pestizid- und Düngereinsatz zusätzlich belastet wird.
Unsere Wissenschaftler aus den verschiedenen Disziplinen der Wasserforschung – damit sind auch verwandte
Disziplinen wie die Klimaforschung,
die Limnologie oder die Toxikologie gemeint – sind gefordert, sich nicht mehr
nur sektoral, sondern in voller wissenschaftlicher Breite den komplexen Herausforderungen rund ums Wasser zu
stellen. Doch ein Umdenken allein in
der Wissenschaft wird nicht reichen.
Es bedarf auch einer neuen Denkweise,
wie Forschung in Deutschland organisiert und gefördert wird.
Bundesministerien, Landesbehörden
und Wasserversorger – um nur einige
der wichtigsten Akteure zu nennen –
sollten aufeinander abgestimmte Förderprogramme entwickeln. Die Wis-

senschaft müsste dann unter
Bündelung der vielfältigen Kompetenzen, in Abstimmung mit der
Wasserwirtschaft, daran arbeiten. Aber angesichts von Förderprogrammen mit Projektlaufzeiten von
derzeit nur drei oder maximal fünf
Jahren, in thematisch oft eng gesetzten
Grenzen, fehlt es bisher an Kontinuität,
um die Komplexität tief genug zu durchdringen sowie geeignete Lösungs- und
Umsetzungsvorschläge zu entwickeln
und auszuprobieren. So bleiben gute
Ideen häufig auf halber Strecke liegen
und verschwinden „in der Schublade“.
Vor diesem Hintergrund wurde die
Idee der Water Science Alliance geboren – eine Initiative zur Bündelung
und Stärkung der Wasserforschung
in Deutschland. Das ursprüngliche
Mandat zur Entwicklung eines solchen Konzeptes ging 2009 vom Senat
der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher
Forschungszentren an das HelmholtzZentrum für Umweltforschung - UFZ.
Die Idee ist, anhand von Themenverbünden universitäre, außeruniversitäre
sowie behördliche Kompetenzen, auch

MEHR INFORMATIONEN
Näheres zur Arbeit des UFZ, zur Water
Science Alliance und zur jährlich
stattﬁndenden Water Research HorizonKonferenz ﬁnden Sie hier im Internet:
• www.ufz.de
• www.watersciencealliance.de
• www.water-research-horizon.ufz.de

Georg Teutsch, Professor
für Angewandte Geologie
und Hydrogeologie,
ist Wissenschaftlicher
Geschäftsführer des
Helmholtz-Zentrums für
Umweltforschung - UFZ.
mit Partnern aus der Wirtschaft, zusammenzubringen. Dafür wurde eine
disziplin-übergreifende Plattform geschaffen, deren zentrales Element die
in Berlin stattfindende Water Research
Horizon-Konferenz ist. Hier treffen sich
jedes Jahr über 200 Experten des Wasserforschungssektors, um sich auszutauschen und eine gemeinsame Sprache,
gemeinsame Themen und neue, wegweisende Projekte zu entwickeln. Das
Bundesforschungs- und das Bundesumweltministerium (BMBF und BMU)
haben den Wert einer solchen Initiative
erkannt und unterstützen diese.
Mit ihrer aktuellen Mandatsperiode
hat die Kommission Wasserforschung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG-KOWA) den Auftrag übernommen,
die Initiative der Water Science Alliance
zu begleiten und sie zu einer Plattform
der gesamten deutschen Wasserforschungs-Community zu entwickeln. Das
geht natürlich nur, wenn die breite Mehrheit der Community dies auch möchte,
die Notwendigkeit zum gemeinsamen
Handeln sieht und sich aktiv beteiligt. Das UFZ wirkt dabei gerne unterstützend mit.
■
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Schätze

MITTELMEER

in der Tiefe

Wassermangel peinigt den Mittelmeerraum. Der seltene Regen versickert oft ungenutzt
im Untergrund. Wasserforscher suchen nach Auswegen.

MITTEN IN DER WÜSTE liegt der größte
Gemüsegarten Europas. Die Ebene Campo de Dalías, 30 Kilometer südwestlich
der spanischen Stadt Almería, zählt mit
einem jährlichen Niederschlag von 240
Millimetern zu den trockensten Gebieten des Kontinents. Trotzdem wachsen
hier – auf einer Fläche von 40 000 Hektar, unter Plastikfolien – das ganze Jahr
Gurken, Tomaten und Melonen.
Wassermangel ist ein Dauerproblem
der andalusischen Gemüsebauern. Die
durstigen Pflanzen verbrauchen vier- bis

fünfmal so viel Wasser wie als Niederschlag fällt. Weil es weder Flüsse noch
Seen gibt, holen die Landwirte sich das
Wasser überwiegend aus der Erde. Als
Folge davon ist der Grundwasserspiegel
in den letzten drei Jahrzehnten um bis
zu 15 Meter gefallen. Außerdem hat die
Wasserqualität sich verschlechtert.
Diese Probleme sind symptomatisch
für den gesamten Mittelmeerraum. Wie
in der Region Almería sinkt vielerorts der
Grundwasserspiegel, weil mehr Wasser
aus der Tiefe hochgepumpt wird, als

sich neu bildet. In ganz Nordafrika und
im Nahen Osten ist die Förderung von
fossilem Grundwasser weit verbreitet –
von Wasser also, das vor vielen Jahrtausenden, in feuchteren Perioden der
Erdgeschichte, hier im Boden versickert
ist. Heute werden diese Grundwasserleiter kaum oder gar nicht mehr aufgefüllt. Das entnommene Wasser ist daher
unwiederbringlich verloren.
Eine weitere Komplikation: Wegen der
Übernutzung dringt in vielen Küstengebieten Meerwasser in die grundwasser-

M. Lüdecke

VON UTE KEHSE

Ein Meer aus Plastikfolien, so weit das Auge reicht:
Sogar vom Weltraum aus beeindruckt die gewaltige
Ausdehnung der Gewächshäuser von Almería in
Südspanien. Die Kulturen werden fast nur mit
Grundwasser versorgt – wie lange reicht es noch?
38
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NACHHALTIGE LÖSUNGEN GESUCHT
„Um die komplexen Probleme der Region zu lösen, braucht man integrierte
Konzepte“, erläutert Christoph Schüth,
Hydrogeologe an der Technischen Universität (TU) Darmstadt. Schritt für
Schritt untersuchen deutsche Wissenschaftler, an welchen Stellschrauben
man drehen muss, um die vorhandenen
Ressourcen so nachhaltig wie möglich
zu nutzen. Sie haben sich die Aufgabe
gestellt, die drängendsten Wasserfragen
im Mittelmeerraum und im Nahen und
Mittleren Osten durch ein fokussiertes
Forschungsprogramm zu klären.
Zunächst ist es wichtig, die vorhandenen Reserven genau zu kennen. „Wenn
man diese Ressource bewirtschaften
will, muss man zum einen wissen, wie
viel Wasser da ist, und zum anderen,

Klüfte und Hohlräume prägen die Landschaftsform Karst. Wasser und Kohlendioxid
aus der Luft lösen nach und nach den Kalkstein, sodass er irgendwann so löchrig
ist wie Schweizer Käse. Niederschlagswasser bleibt daher nicht an der Oberfläche.

bdw-Grafik; Quelle: Arbuckle Karst Conservancy

KARST: DAS WASSER VERSCHWINDET IM FELS

Die Lez-Karstquelle bei Montpellier
in Südfrankreich: Im Sommer wird sie
gezielt leergepumpt (links), damit sie im
Winter mehr Wasser speichert (oben).
wie viel pro Jahr dazukommt – also die
Grundwasserneubildung“, sagt Schüth.
Mit der extrem genauen Bestimmung
solcher Bilanzen haben die Wasserforscher bereits in Saudi-Arabien Erfahrungen gemacht.
Das Königreich ist eines der trockensten Länder der Welt und deckt rund 80

Prozent seines Bedarfs aus fossilem
Grundwasser. Die ausgedehnten Sandund Kalksteinschichten unter der Arabischen Halbinsel bergen nicht nur Öl,
sondern auch große Mengen an Grundwasser. Es wird aus teils 1000 Meter tiefen Brunnen hochgepumpt und ermöglicht eine intensive Landwirtschaft. Seit

T. Reimann; T. Geyer

führenden Schichten ein. Auch mit dem
Wassermanagement steht es nicht zum
Besten. Die Landwirtschaft verbraucht
rund 80 Prozent des Gesamtbedarfs.
Die meisten Felder werden künstlich
bewässert. Doch häufig kommt durch
ineffiziente Bewässerungssysteme nur
die Hälfte des Wassers bei den Pflanzen
an. Ein Teil versickert ungenutzt, der
andere Teil verdunstet.
Der globale Klimawandel verschärft
die Wasserknappheit im Mittelmeerraum zusätzlich. Seit 1970 haben sich
die Niederschläge laut einer Studie der
US-Wetterbehörde NOAA bereits stark
reduziert, konkret: in Griechenland,
Italien, Spanien, Marokko, Jordanien,
Israel und im Libanon. Am spürbarsten
ist der Rückgang im Winter, wo normalerweise der meiste Regen fällt. Und
es wird noch schlimmer: Die meisten
Klimamodelle sagen voraus, dass die
Temperaturen steigen und die Niederschläge weiter zurückgehen werden.
In den nächsten 50 bis 100 Jahren ist
mit einem Rückgang der Regenmenge
um die Hälfte zu rechnen. Experten gehen zudem davon aus, dass die Bevölkerung in der schon jetzt dicht besiedelten
Region weiter stark wächst, vor allem
im südöstlichen mediterranen Raum.
Prognosen zufolge könnten 2025 fast
540 Millionen Menschen rund um das
Mittelmeer leben – rund 100 Millionen
mehr als im Jahr 2000.
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1970 sind mitten in der Wüste immer
mehr kreisrunde Felder entstanden, auf
denen Weizen und andere Getreidesorten sowie Futtergras wuchsen.
Wie lange die Wasserressourcen
noch reichen würden – und wie man sie
folglich am besten einsetzt –, darüber
bestand lange keine Einigkeit. „Es gab
jahrelang Diskussionen um Zahlen“,
berichtet Randolf Rausch, Technischer
Direktor für Grundwasserstudien bei
der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Um die Debatten
zu beenden, gab die saudi-arabische
Regierung 2003 eine Neubestimmung
der Wasserressourcen in Auftrag.
Ein großer Teil der Studien ging an
die deutschen Beratungsfirmen GIZ und
Dornier Consulting, die – zusammen
mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, der TU Darmstadt
und dem saudischen Ministry of Water
& Electricity – den Wasserhaushalt der
Arabischen Halbinsel unter die Lupe
nahmen. Die Forscher und Ingenieure
entwickelten ein digitales Grundwassermodell, dessen Genauigkeit weltweit
seinesgleichen sucht. Daten aus Brunnen, Bohrungen und geologischen Feldstudien flossen in dieses Modell ein, das
im Visualisierungslabor „VISLab“ am

UFZ in Leipzig anschaulich in 3D dargestellt werden kann (siehe Seite 17). Die
Strömung des Grundwassers lässt sich
dort ebenso simulieren wie die Auswirkung von Grundwasserentnahmen auf
das Gesamtsystem.
Das wichtigste Ergebnis der Inventur, die noch bis 2014 weitergeführt
wird, steht schon fest: Saudi-Arabien
hat ein jährliches Wasserdefizit von
etwa 12 Kubikkilometern. Das Land
entnimmt jedes Jahr dem Untergrund
gut 20 Kubikkilometer Wasser, auf der
Habenseite stehen jedoch nur 8 Kubikkilometer. Diese Erkenntnis hat zu politischem Umdenken geführt: Das fossile
Grundwasser soll in Zukunft möglichst
nur noch zur Trinkwasserversorgung
der Bevölkerung verwendet werden und
nicht mehr für die Landwirtschaft.
„EIN TRIUMPH DER WISSENSCHAFT“
Der Anbau von Weizen läuft 2016 aus,
zudem sollen keine Nahrungsmittel
mehr exportiert werden. Die beregnete
Fläche hat sich zwischen 2003 und 2010
um ein Drittel verringert. „Unsere Studien haben geholfen, einen gewaltigen
Wandel herbeizuführen. Das ist auch
ein Triumph der Wissenschaft“, sagt
Randolf Rausch. Dank der belastbaren

Daten sei die Diskussion über die Notwendigkeit von Wassersparmaßnahmen
völlig aus der Politik verschwunden.
Wie lange die Wasservorräte der
Halbinsel überhaupt noch reichen werden, untersuchen die Forscher derzeit.
Auch eine weitere wichtige Größe, die
Grundwasserneubildung, ist bislang nur
ungenau bekannt. Das liegt vor allem
daran, dass es in der Wüste nur selten
regnet – und dann meist schauerartig.
Oft dringt die Feuchtigkeit nur wenige
Dezimeter tief in den Boden ein und
verdunstet dann schnell wieder. Nur
winzige Mengen versickern so tief im
Untergrund, dass sie vor der Verdunstung geschützt sind und das Grundwasser auffüllen.
Forscher von der TU Darmstadt und
vom UFZ entwickeln Methoden, mit
denen die Grundwasserneubildung in
trockenen Gebieten präzise bestimmt
werden kann. Nordöstlich der Hauptstadt Riad haben sie ein 200 Quadratmeter großes Testfeld eingerichtet, das
sie künstlich beregnen. Anschließend
messen sie die Bodenfeuchte kontinuierlich und hochauflösend mit elektromagnetischen Methoden. So wollen sie
ermitteln, ob es im Untergrund einen
„Point of no Return“ gibt, unterhalb

Technische Universität Darmstadt; NAS/R. Ellis/Okapia

MITTELMEER

In Saudi-Arabien haben Wasserforscher erkundet, wie viel Grundwasser neu entsteht (links: Andreas Kallioras,
TU Darmstadt, während einer Probennahme-Kampagne). Ergebnis: Von Weizenanbau mit Grundwassereinsatz
(rechts) ist abzuraten – das Land hat ein jährliches Wasserdefizit von 12 Kubikkilometern.

40
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dessen das Wasser nicht mehr verdunstet. „Je besser wir die Grundwassersituation verstehen, desto besser wird das
Management“, sagt Rausch.
In Saudi-Arabien ist die Lage vergleichsweise einfach, weil der Großteil
der Halbinsel von einem zusammenhängenden Grundwassersystem durchzogen ist. Doch häufig sind die Wege des
Wassers schwerer nachzuvollziehen.
Sobald es im Untergrund verschwindet,
wird es quasi unsichtbar. Daher gibt es
selbst in den trockensten mediterranen
Gebieten eine Chance auf ungenutzte
Reserven – die nun von den Wasserforschern erkundet werden sollen.
Ungehobene Wasserschätze könnten sich zum Beispiel in Karstgebieten
verbergen oder in Grundwasserleitern,
die eine unterirdische Verbindung zum
Meer haben – was im Mittelmeerraum
häufig der Fall ist. „Grundwasserleiter im Karst wären effektiver nutzbar,
wenn das Wasser vor dem Abstrom ins
Meer gefasst werden könnte“, erklärt
Martin Sauter, Geologe an der Universität Göttingen.
Karst ist eine Landschaftsform in
Karbonatgesteinen wie Kalk oder Dolomit, in denen sich Hohlräume gebildet
haben. Rund um das Mittelmeer bede-

Zweimal pro Woche eine weltweite Karte der Bodenfeuchte mit hoher Auflösung –
das soll die Satellitenmission „Tandem-L“ leisten. Das Konzept für ein
Zwillingspaar von Radarsatelliten (Bild) entwickelte ein Team um Alberto Moreira
vom Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen,
gemeinsam mit Forschern der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA.
Die Satelliten, deren Start für 2017
geplant ist, sollen Mikrowellen mit
einer Wellenlänge von 23 Zentimetern
zur Erde schicken. Anschließend empfangen sie das rückgestrahlte Echo.
Die langwelligen Signale passieren
die Pflanzendecke und dringen sogar
einige Meter tief in den Erdboden ein –
sofern dieser trocken genug ist. Der Vergleich zweier Messungen liefert daher die
Information, wie viel Feuchtigkeit vorhanden ist. Das Ziel der Mission: Drohende
Flutkatastrophen oder beginnende Dürren frühzeitig zu erkennen.

cken Karstlandschaften mehr als ein
Drittel der Gesamtfläche. Anders als in
Sandstein, wo Grundwasser im Schneckentempo von einigen Zentimetern
pro Tag durch ein Netz mikroskopisch
kleiner Poren rinnt, kann es im Karst
täglich mehrere Kilometer zurücklegen.
„Karst-Grundwasserleiter zeichnen sich
oft durch große Einzugsgebiete, eine
hohe Durchlässigkeit und geringe Speicherkapazität aus“, sagt Martin Sauter.

DLR

WASSERWÄCHTER IM ORBIT

Das macht die Nutzung schwierig.
Die starken winterlichen Niederschläge fließen häufig kurzfristig ungenutzt
ab, weil die Landwirtschaft das Wasser zu dieser Jahreszeit nicht braucht.
„In Jerusalem fallen beispielsweise 600
Millimeter Niederschlag pro Jahr, das
ist mehr als in Brandenburg“, berichtet
Sauter. „Doch dieses Wasser verschwindet zum Teil unterirdisch im Jordantal
und landet schließlich im Toten Meer.“

KARST RUND UMS MITTELMEER

Regionen mit
Karst-Grundwasserleitern
 

P. Fleury, N. Dörfliger 2008

Karstqelle am
Meeresgrund

Eine Chance auf ungenutzte Wasserreserven: Grundwasserleiter im Kalkgestein des Karstes identifizieren, aus denen sich das so
dringend benötigte, kostbare Nass bisher einfach ins Meer ergießt. Digitale Geländemodelle können hierbei helfen.
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Die Abflusswege sind nur schwer zu lokalisieren, weil sie weniger als ein Prozent des Gesteinsvolumens ausmachen.
Wie ergiebig Karstquellen sein können, zeigt das Beispiel der südfranzösischen Stadt Montpellier. Seit 1982
fördern dort drei Bohrungen aus der
nahen Lez-Quelle fast zwei Kubikmeter
Wasser pro Sekunde und tragen damit
maßgeblich zur Versorgung der Großstadt bei. Doch Montpellier ist bislang
ein Einzelfall. „Auch im Raum Jericho
gibt es ergiebige Karstquellen, aber deren hydraulische Verhältnisse sind noch
nicht geklärt. Das ist aber eine Voraussetzung für eine effektive Nutzung“,

mende Radiosender. Geophysikalische
Methoden sind bislang in ihrer Raumauflösung noch nicht genau genug, um
kleinere Hohlräume in 100 Meter Tiefe oder noch tiefer aufzuspüren. „Anschließend wollen wir untersuchen, wie
man die Ergiebigkeit der Karstschichten gezielt steigern kann“, sagt Sauter.
Pumpversuche können dabei helfen,
die Reservoire zu charakterisieren.
WINTERREGEN ZWISCHENLAGERN
Eine Idee ist zum Beispiel, die Karstschichten im Sommer gezielt zu entleeren, damit sie im Winter mehr Wasser
aufnehmen können („Karstmanage-

len sind nur schwer aufzuspüren. Wissenschaftler um den Umweltgeologen
Michael Schubert vom UFZ entwickeln
derzeit Methoden, mit denen sich verborgene Unterwasser-Quellen oder auch diffuse Grundwasseraustritte mit möglichst
wenig Aufwand identifizieren lassen.
Dazu stellen die Forscher zunächst
ein digitales Geländemodell des Untersuchungsgebietes her, um die oberflächlichen Abflusswege – und damit die
potentiellen Eintrittsstellen von Regenwasser in den Untergrund – zu finden.
Anschließend suchen sie auf Satellitenbildern nach verdächtigen Temperaturunterschieden im küstennahen Meer.
Vor der adriatischen Küste
(links): Aus der
stählernen Fassung
einer Karstquelle
am Meeresboden
strömt Süßwasser.

Nymphea (4)

Mit diesem
einfachen System
(rechts) erntet
das Unternehmen
Nymphea Environnement das
Quellwasser. Ein
Schlauch bringt es
munter sprudelnd
(Bild ganz rechts)
an die Meeresoberfläche.
sagt Sauter. Um böse Überraschungen
zu vermeiden, zielen die Untersuchungen der Wasserforscher darauf ab, die
Karstsysteme im Libanon, im Jordantal
und in Südfrankreich erst einmal genau
kennenzulernen. „Wir wollen herausfinden, wie sie entstanden sind, wie
lange das Wasser unterwegs ist, woher
es kommt, wie die hydraulischen Verhältnisse sind, welche Speicherkapazität die Systeme haben und ob man sie
gezielt anbohren kann“, zählt der Göttinger Geologe auf.
Bei der Erkundung kommen teils
Taucher zum Einsatz, manchmal auch
ferngesteuerte Sensoren oder schwim42

ment“). Doch dabei ist Vorsicht geboten, sagt Sauter: „Man muss aufpassen, dass kein Meerwasser eindringt.“
Womöglich könnte man die winterlichen Niederschläge auch in anderen
Gesteinsschichten zwischenlagern, die
sich besser als Speicher eignen als der
löchrige Karst.
Bislang unangetastete Wasserquellen finden sich an vielen mediterranen
Küsten – allerdings unterhalb des Meeresspiegels (siehe Karte auf Seite 41).
Manche Aquifere leiten das Grundwasser
unterirdisch bis zum Meer, wo es unter
dem Wasserspiegel austritt und dadurch
verloren geht. Solche submarinen Quel-

Weil Grundwasser meist deutlich kälter
ist als Meerwasser, machen sich submarine Quellen oft durch eine Fahne kalten
Wassers bemerkbar.
Im nächsten Schritt bestimmen die
Forscher von einem Schiff aus – in ein
bis zwei Kilometer Entfernung von der
Küste – Temperatur und Salzgehalt des
Meerwassers. Tiefe Temperaturen und
niedriger Salzgehalt deuten auf eine
Beimengung von süßem Grundwasser
hin. Ein weiteres, sehr treffsicheres
Indiz ist der Gehalt des Meerwassers
an dem radioaktiven Gas Radon-222.
Schubert erklärt: „Dieses Isotop zerfällt
mit einer Halbwertszeit von etwa vier
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Tagen und kommt deshalb im offenen
Ozean praktisch nicht vor. Wenn wir
einen Radon-Peak finden, wissen wir
also: Hier tritt Grundwasser aus.“ Ganz
zum Schluss – wenn es darum geht, die
Ergiebigkeit einer submarinen Quelle
zu bestimmen – kommen komplizierte
Analysemethoden zum Einsatz. Nun
werden weitere Radionuklide und stabile Isotope gemessen, von denen die
Forscher auf die austretenden Süßwassermengen schließen können.
Wie man die submarinen Quellen am
besten nutzt, ist noch unklar. Bei PorenGrundwasserleitern wie Sandstein bieten sich gezielte Förderbohrungen im
Landesinneren an. In Karstgebieten, wo
die unterirdischen Fließwege schwer
nachzuvollziehen sind, ist es schwieriger. „Vor Südfrankreich hat man schon
versucht, eine Art Glocke über solche
Quellen zu stülpen und damit das Wasser abzusaugen“, berichtet Martin Sauter. Häufig quillt aber leicht salziges
Wasser aus dem Boden, weil Salz- und
Süßwasser sich schon weiter landeinwärts vermischt haben. Hier müssen
die Forscher noch nach geeigneten Nutzungswegen suchen.
Viel grundsätzlicher ist allerdings
die Frage, welches Wasser überhaupt
genutzt werden kann.
Denn die Wasser-

qualität ist in Trockengebieten meist
schlechter als in der humiden Klimazone. Weil es weniger regnet, ist die Gefahr größer, dass Abwasser oder Schadstoffe die vorhandenen Wasservorräte
verunreinigen. Zudem ist Grundwasser
oft durch natürliche Schadstoffe belastet, auch durch radioaktive Substanzen.
Beim Zerfall von Uran, das in Spuren
in vielen Mineralien enthalten ist, entstehen beispielsweise radiotoxische
Radium-Isotope. „In Grundwasserleitern in Nordafrika und auf der Arabischen Halbinsel, die zum sogenannten
Nubischen Sandstein gehören, sind
signifikante Belastungen mit natürlichen
Radionukliden nachgewiesen“, sagt
Michael Schubert.
RADON WARNT VOR RADIUM
Enthält Brunnenwasser solche Substanzen, kann es ohne Aufbereitung nicht
getrunken werden. Doch die Analysemethoden, um Radium-Isotope nachzuweisen, sind aufwendig und teuer.
„Man kann nicht an jedem Brunnen
Proben nehmen und ins Labor bringen“, sagt Schubert. Eine Gruppe am
UFZ ist daher dabei, eine Art Schnelltest zu entwickeln. Dafür suchen die
Forscher nach leichter messbaren Indikatoren, die auf die Anwesenheit
der radiotoxischen Substanzen

hinweisen. Ein Hinweis kann zum Beispiel das ebenfalls radioaktive Edelgas
Radon sein, das beim Zerfall von Radium entsteht. Radon lässt sich durch
ein relativ einfaches Verfahren direkt
vor Ort bestimmen. „Misst man wenig
Radon, sollte auch nicht viel Radium da
sein“, folgert Schubert.
Um rund um das Mittelmeer zu Erkenntnissen zu kommen, die zu einem
besseren Wassermanagement führen,
haben die beiden Helmholtz-Zentren
UFZ und Jülich die Initiative TERENOMED ins Leben gerufen. In den nächsten Jahren sollen acht bis zehn Observatorien entstehen, die zusammen mit
lokalen Partnern betrieben werden.
An ausgewählten Standorten wollen die Wasserforscher mithilfe dieser
Messstationen zunächst die Wasserressourcen im Boden, in der Vegetation, an
der Oberfläche und in der Atmosphäre
messen. Dabei lässt sich gezielt untersuchen, wie sich Landnutzungsänderungen und der Klimawandel auf die
Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der Wasserressourcen auswirken. Schließlich
sollen Lösungsstrategien für eine nachhaltige Entwicklung der Mittelmeerregion entstehen – auch für die Provinz
Almería und deren Gemüsegärtner, die
so dringlich auf das kostbare Nass angewiesen sind.
■
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