
Im April 2008 wurde durch das Auswärtige 
Amt eine Initiative ins Leben gerufen, die sich 

der unverzichtbaren Lebensgrundlage der 
Menschen in Zentralasien widmet: Wasser. 

Unter dem Projektnamen „Wasser in Zen-
tralasien (CAWa)“ arbeiten deutsche und 

zentralasiatische Wissenschaftler grenzüber-
schreitend miteinander, um zuverlässige und 

belastbare Daten für ein nachhaltiges Wasser-
management zu erfassen. Die Projektleitung 
ist dabei am GFZ angesiedelt, mit Messgerä-

ten und Wasserhaushaltsmodellierung liefern 
wir die Grundlage für Wissen und Verhand-

lung. Wir sprachen mit Katy Unger-Shayesteh, 
der CAWa-Projektkoordinatorin.

Warum untersuchen wir Wasser ausgerech-
net auf dem Dach der Erde?

Wir sind ja durchaus auch in Nordost-Deutsch-
land aktiv, dem Elbe-Einzugsgebiet, aber auch 
in Südamerika und Afrika. In Zentralasien pas-
siert jedoch viel im Hinblick auf Klimawandel 
und dadurch auf hydrologischen Wandel. Wie 
ändern sich Wasserressourcen, wie ändert 
sich der Wasserkreislauf? Die Auswirkungen 
dieser Änderungen sind exorbitant wichtig für 
die Bevölkerung und die politische Stabilität 
dieser Region. 

Was genau ist an dieser Region so beson-
ders?

Bereits das IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) berichtet, dass hier starke 
Temperaturänderungen erwartet werden. Das 
Gebiet ist semi-arid bis arid und trotzdem stel-
lenweise sehr dicht besiedelt, zum Beispiel im 
Ferghana-Tal. Vergleicht man die naturräumli-
chen Voraussetzungen, also die bis zu 7000 
Meter hohen Hochgebirge und die flachen 
Wüstengebiete, mit einer politischen Karte, 
sieht man, dass dieses Szenario ein hohes 
politisches Konfliktpotential bietet, denn die 
großen Flüsse in Zentralasien sind alle grenz-
überschreitend. Die sogenannten Oberlieger-
staaten Kirgistan und Tadschikistan liegen in 
der Gebirgsregion und haben vergleichsweise 
viel Wasser. Die Unterliegerstaaten Usbeki-
stan, Kasachstan und Turkmenistan sind auf 
das Wasser angewiesen, das aus den Oberlie-
gerstaaten auf ihr Staatsgebiet fließt. 

Welche Konflikte entstehen dadurch beim 
Wasser-Management?

In sowjetischer Zeit wurde das Wasserma-
nagement zentral gesteuert, alle jetzt unab-
hängigen Staaten waren Teil ein und dessel-
ben Staates. Die Talsperren sind dafür gebaut 
worden, dass die Unterlieger im Sommer ihre 
Landwirtschaft betreiben können. Dafür ha-
ben die Unterlieger, die wiederum reich an 
Energierohstoffen sind, die Oberlieger mit 
Kohle und Rohöl beliefert, damit sie ihren 
Energiebedarf im Winter decken konnten. Die 

Nutzungskonflikte, die wir seit der Unabhän-
gigkeit dieser Staaten Mitte der 1990er Jahre 
beobachten, begründen sich darauf, dass 
diese zentrale Steuerung nicht mehr vorhan-
den ist, und somit dieser sogenannte Wasser-
Energie-Nexus nicht mehr funktioniert. Dahin-
ter stehen natürlich Ängste, von den anderen 
Staaten abhängig zu sein, doch letztendlich 
sind es wirtschaftliche Interessen, die da im 
Konflikt stehen. Wenn nun zu den Nutzungs-
konflikten der Klimawandel hinzukommt, 
könnte das eine erhöhte Anspannung bedeu-
ten, aber auch, dass die Staaten sich dazu 
gezwungen sehen, sich zu einigen und neu 
zu denken. Deswegen ja auch das Motto auf 
der Berliner Wasserkonferenz 2008: „Wasser 
verbindet“.

Wie unterstützt CAWa diese Konfliktlösung?

Die GFZ-Arbeitspakete in CAWa umfassen zum 
einen die Installation von Mess-Infrastruktur 
und zum anderen die Modellierung des Was-
serhaushalts. Unsere Stationen sind gerade 
für die höher gelegenen Quellgebiete ab 2000 
Metern Höhe besonders wichtig, dort gibt es 
die saisonalen Speicher aus Schnee und Glet-
schereis, die maßgeblich zum Sommerabfluss 
beitragen. So verbessern wir die Basisdaten, 
die die HydroMet-Kollegen vor Ort nutzen, um 
saisonale Abfluß-Vorhersagen zu machen. 
Dadurch verbessert sich auch die Entschei-
dungsgrundlage für die Verhandlung der 

Wasserquoten. Bei der Modellierung 
wollen wir herausfinden, wie sich Kli-
ma und Wasserhaushalt seit Mitte des 
20. Jahrhunderts verändert haben, 
und wir wollen Zukunftsszenarien bis 
zum Jahr 2100 entwickeln. Wie stark 
steigen die Temperaturen? In welcher 
Form und wie häufig wird es Nieder-
schlag geben? Wie wird sich dadurch 
der Abfluss in den Flüssen ändern? 

„Berlin-Prozess“ in Zentralasien 
 CAWa: Wasser als Geo-Ressource und Konfliktstoff

Das ZAWa-Messnetz in 
Zentralasien
 
Bilder und weitere Informationen zu 
den Stationen finden sich auf der Web-
seite des Projektes

www.cawa-project.net
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Das sind wichtige Informationen für die Was-
sermanager, zum Beispiel damit Talsperren 
richtig betrieben werden können und die Was-
sernutzung in der Landwirtschaft angepasst, 
sprich effizienter wird. 

Gibt es nicht schon Klimamodelle dieser Art?

Die globalen Klimamodelle liefern einfach 
zu ungenaue Ergebnisse für die Region. Die 
Höhenunterschiede sind 6000 – 7000 Meter 
auf einer relativ kurzen räumlichen Distanz. 
Ein globales Klimamodell rechnet mit einer 
horizontalen Zellengröße von 250 bis 300 Ki-
lometer. Die Topografie Zentralasiens wird 
also nicht richtig abgebildet. Wenn man aber 
das Klima modellieren will, kommt es ganz 
stark auf die Topografie an. Mit zunehmender 
Höhe ändern sich ja Druck und Temperatur und 
dementsprechend die Wassersättigung  in der 
Luft. Da spielt es für die Modellierung von Nie-
derschlag eine ganz entscheidende Rolle, wie 
schnell und in welche Höhen die Luftmassen 
im Modell aufsteigen müssen. Wir verwenden 
in CAWa daher ein von der Uni Würzburg auf-
gesetztes regionales Klimamodell mit einer 
Gitterweite von 18 Kilometern. Also deutlich 
feiner aufgelöst und so noch nie in Zentralasi-
en angewendet. 

Die Ergebnisse aus dem Klimamodell gehen 
dann in ein hydrologisches Modell ein, das 
in unserer Sektion Hydrologie betrieben und 
weiterentwickelt worden ist. Am Ende möch-
ten wir zum Beispiel sagen können, um wie-
viel der Abfluss im Syrdarya, einem der zwei 
großen Flüsse Zentralasiens, bis 2100 voraus-
sichtlich abnehmen wird, und ob die saiso-
nale Abflussspitze früher einsetzt. Es könnte 
auch sein, dass der durchschnittliche Abfluss 
sich nicht sonderlich verändert, dafür aber 

dessen Schwankungen, etwa ein extrem tro-
ckenes Jahr gefolgt von einem extrem nassen 
Jahr. Dann müsste man überlegen, ob man 
Talsperren baut, die nicht saisonal gesteuert 
werden sondern über mehrere Jahre Wasser 
speichern.  

Wie sieht die Zukunft von CAWa aus?

Wir unternehmen erste Schritte in Richtung 
Afghanistan, dort wollen wir zwei weitere Sta-
tionen installieren. Das Projekt wird bisher 
bis Ende 2013 gefördert, das wären also ins-
gesamt fünfeinhalb Jahre. Bis zum Ende der 
Projektlaufzeit wollen wir zehn Messstationen 
installiert haben. Bisher haben wir vier. Die 
Stationen sollen dann in die Messinfrastruktur 
des GCO Zentralasien [Zentralasiatisches Glo-
bal Change-Observatorium] des GFZ integriert 
sein. 

In der letzten Projektphase 2012-2013 geht es 
dann hauptsächlich darum, das Messnetz fer-
tigzustellen fertigzustellen und die Ergebnisse 
und Methoden des Projektes in Trainingskur-
sen nach Zentralasien zu transferieren. Wir 
rechnen also damit, Ende des Jahres Ergeb-
nisse vorstellen zu können. Im Journal „Global 
and Planetary Change“ wird es Anfang 2012 
ein Special Issue geben, in dem die CAWa-
Ergebnisse veröffentlicht werden. 

NaCHriCHtEN aUS dEr 
HElMHoltZ-GEMEiNSCHaFt

Erste Galileo-Satelliten gestartet

Mit dem erfolg-
reichen Start der 
beiden ersten Ga-
lileo-Satelliten am 
21. Oktober 2011 
beginnt der Aufbau 

eines eigenständigen europäischen Satel-
litennavigationssystems im Weltraum. Die 
russische Sojus-Rakete mit den Satelliten an 
Bord hob um 12.30 Uhr Mitteleuropäischer 
Sommerzeit vom Weltraumbahnhof Kourou 
in Französisch-Guayana ab. Bis 2020 sollen 
insgesamt 30 dieser Satelliten um die Erde 
kreisen. Das Galileo-Kontrollzentrum befin-
det sich im  Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. Am 
GFZ entsteht derzeit ein Zentrum zur Auf-
zeichnung und zur wissenschaftlichen Aus-
wertung der Galileo-Daten.

Wie entstand das erste arktische 
Ozonloch im Frühjahr 2011?

Ein internationales 
Wissenschaftler-
team hat enträt-
selt, wie im vergan-
genen Frühjahr das 
erste Ozonloch 

über der Arktis entstand. Die umfassende 
Analyse des ungewöhnlich hohen Ozonab-
baus im März/April 2011 wurde jetzt vorab 
in der Online-Ausgabe des Fachmagazins 
„Nature“ veröffentlicht. Zentrales Ergebnis: 
Die Entstehung vom Ozonloch hängt auch 
mit langfristigen Veränderungen im Klima-
system zusammen

Krebspulsar: Unerwartet hohe Energie

Zum ersten Mal 
haben Forscher 
von einem Pulsar 
ausgehende Gam-
mastrahlen unge-
ahnt hoher Energi-

en nachgewiesen. Die Gammastrahlen des 
Krebspulsars mit Energien von über 100 
Milliarden Elektronenvolt (100 GeV) wurden 
von den VERITAS-Teleskopen am Whipple-
Observatorium im US-Bundesstaat Arizona 
gemessen. Ihre Existenz widerspricht allen 
bisherigen Modellen von Pulsaren. Die Er-
gebnisse des internationalen Teams von Ast-
rophysikern unter Beteiligung von Physikern 
des Forschungszentrums DESY in Zeuthen 
hat das Fachmagazin Science am 7. Oktober 
2011 veröffentlicht.
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Das Motto seit der Berliner Wasserkonferenz 2008: 

„Wasser verbindet“.

CAWa-Trainingskurs „Remote Sensing 
for Land Use and Land Cover Mapping“
Vom 15. – 19. August 2011 kamen 13 Wis-
senschaftler aus den fünf zentralasiati-
schen Republiken Kasachstan, Kirgistan, 
Tajikistan, Turkmenistan und Usbekistan 
nach Potsdam. Für die Turkmenen war es 
das erste Mal. Der Trainingskurs richtete 
sich an Mitarbeiter von Wassermanage-
ment-Institutionen. Sie wurden in der 
Nutzung des ENVI-Software zur Auswer-
tung von Satellitendaten für Wasser-Mo-
nitoring-Fragestellungen geschult. Die 
Trainingsmaßnahme wurde vom Arbeits-
paket 4 des Projekts ZAWa organisiert 
und in Kooperation mit der Universität 
Würzburg im GeoLab durchgeführt.

INFO

Gesprächspartnerin:
CAWa-Projektkoordinatorin
Katy Unger-Shayesteh 
Sektion 5.4
Hydrologie  
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