
Durchschnittlich 2,7 Regentage hat der 
September in der kirgisischen Haupt-

stadt Bishkek. Genau diese Regentage 
fanden statt, als am 16.09.2011 im Zen-
tralasiatischen Institut für Angewandte 

Geowissenschaften (ZAIAG) deutsche 
und zentralasiatische Wissenschaftler 
ein Netzwerk hydrometeorologischer 

Monitoring-Stationen in Kirgisistan  in 
Betrieb nahmen. 

Natürlich mit politischer Prominenz: die 
deutschen Botschafterin in der Republik 
Kirgisistan, Gudrun Sräga, der Minister 
für Notstandssituationen der Kirgisi-
schen Republik, Bolotbek Borbiev, die 
Stellvertretende Außenministerin Kirgi-
sistans, Dinara Kemelova und Vertreter 
von Botschaften der Zentralasiatischen 
Staaten schnitten bei strömendem Re-
gen, aber bester Laune das symbolische 
rote Band durch. Die beiden Co-Direkto-
ren des ZAIAG, Dr. Jörn Lauterjung (GFZ) 
und sein kirgisischer Kollege, Co-Direk-
tor Dr. Bolot Moldobekov, waren hoch-
zufrieden, der Niederschlag ist ja das 
Thema des vom Auswärtigen Amt geför-
derten CAWa-Projekts.

Das Projekt „Wasser in Zentralasien“ 
(CAWa) wird die Messdaten unter Fe-
derführung des GFZ wissenschaftlich 
auswerten und den zentralasiatischen 

Staaten sowohl die Daten selbst als auch 
die Auswertungsprodukte zur Verfügung 
stellen. CAWa leistet damit einen wichti-
gen Beitrag zum Aufbau einer zuverlässi-
gen und langfristigen wissenschaftlichen 
Datenbasis und einer technischen Infra-
struktur im Wassersektor für Zentralasi-
en. 

Ein Hochgebirgsland wie Kirgisistan 
stellt besondere Ansprüche an die Mess-
apparaturen. Die vier Stationen in Bai-
tik, Taragai, Kokemeren und auf dem 
Abramov-Gletscher sind wartungsarme, 
automatisierte Stationen mit Fernabfra-
ge der Daten und der Möglichkeit einer 
Fernwartung. Die Stationen sind daher 
für den Betrieb in den Hochgebirgsregi-
onen, zum Beispiel im Alai-Gebirge auf 
4100 m NN. hervorragend geeignet. Die 
Messstationen wurden vom GFZ selbst 
entwickelt und gemeinsam mit Wissen-
schaftlern des ZAIAG aufgestellt. Das 
Messnetz ist Teil der Forschungsarbeiten 
der „Wasserinitiative Zentralasien“, die 
2008 vom Auswärtigen Amt der Bundes-
republik Deutschland im Rahmen des 
„Berliner Prozesses“ ins Leben gerufen 
wurde.

In der folgenden Phase soll das Netz auf 
andere Staaten in Zentralasien ausge-
dehnt werden, denn das Wasserproblem 
lässt sich nur grenzüberschreitend lösen 
– einer der Gründe für die Förderung des 
CAWa-Projekts durch das Auswärtige 
Amt. Zu den Aktivitäten gehören insbe-
sondere auch Training und Ausbildung 
von Spezialisten der zentralasiatischen 
hydrometeorologischen Dienste. Dazu 
gehört ein eigens für CAWa entwickeltes 
System von Trainings- und Ausbildungs-
maßnahmen, die in Zentralasien und am 
GFZ in Potsdam stattfinden.

Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter,

Der Herbst ist erfahrungsgemäß nicht nur in der 
Natur, sondern auch am GFZ eine intensive Jah-
reszeit: nach langen Verhandlungen ist jetzt der 
„letter of intent“ für die deutsche Beteiligung 
an der GRACE-Follow-on-Mission unterzeichnet 
worden - und auch just in time in den USA an-
gekommen. Das ist ein außerordentlicher wich-
tiger Meilenstein zur Fortsetzung der GRACE-Sa-
tellitenmission unter Leitung des GFZ: wenn die 
nächste GRACE-Generation fliegt, wird der bisher 
vorliegende Datensatz um entscheidende Jahre 
verlängert.
Der Neubau von A69/A70 geht zügig voran, wir 
konnten Mitte Oktober bereits das Richtfest fei-
ern und zugleich für den HELGES-Laborkomplex 
den Grundstein für die Anbauten an den Häu-
sern E und F legen.
Mit Unterstützung des Auswärtigen Amts mach-
te Mitte September das Projekt CaWa einen 
weiteren Schritt vorwärts: Im Beisein hoher 
Politiker der zentralasiatischen Staaten und 
der deutschen Botschafterin in Kirgisistan 
wurde das hydrometeorologische Messnetz 
in Zentralasien offiziell in Betrieb genom-
men. Dieses Messnetz in dieser geostrate-
gisch wichtigen Region wird jetzt kontinu-
ierlich weiter ausgebaut.

Viel Vergnügen beim Lesen der 
GFZeitung wünschen Ihnen 

Prof. Dr. Dr.h.c. Reinhard Hüttl

Dr. Bernhard Raiser

E d i t o r i a l Wasser messen auf 
dem Dach der Welt
CAWa installiert die vierte von zehn Klima-Mess- 
stationen – gut 4000 Meter über dem Meerespiegel

Feierliche Inbetriebnahme des hydrometeoro-

logischen Messnetzes von CAWa; ganz links 

die deutsche Botschafterin in der Republik 

Kirgisistan, Frau Gudrun Sräga, neben ihr die 

stellvertretende Außenministerin Kirgisistans, 

Dinara Kemelova und drei Vertreter der zent-
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