
Brandenburg: Reicht das Wasser?

W. Lahmer, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V.

Einführung
"Experimente" des Menschen mit dem System
Erde haben bereits zu allgemein sichtbaren globa-
len und regionalen  Veränderungen unserer Umwelt
geführt. Das Verständnis dieser Veränderungen
ist wichtig für die Bewertung ihrer Auswirkungen
auf komplexe natürliche Systeme. Ein mögliches
Beispiel für "hausgemachte" Auswirkungen globa-
ler Veränderungen ist die Hochwasserkatastro-
phe im Elbegebiet im August 2002, die auch bei
uns zu einem Umdenken bei der Beurteilung was-
serbezogener Eingriffe in die Natur geführt hat. 

Vor dem Hintergrund dieses „Jahrhundertflut“
dürfen  zunehmende Trockenperioden und eine
mögliche Wasserknappheit allerdings nicht in Ver-
gessenheit geraten, da diese mittel- und langfri-
stig den Wasserhaushalt in unseren Breiten
bestimmen
dürften. Um
einerseits die
Auswirkungen
solcher Ereig-
nisse abzumil-
dern, auf der
anderen Seite
zukünftige Pro-
bleme bei der
Wasserverfüg-
barkeit zu ver-
meiden, ist die
Entwicklung
geeigneter
Anpassungs-
strategien für
eine nachhaltige
Wasserbewirt-
schaftung not-
wendig. Basis
dafür ist insbe-
sondere eine
ganzheitliche
Betrachtung
von Einzugsge-
bieten, wie sie
durch die Euro-
päische Wasser-
rahmenrichtlinie eingefordert und z.B. im Rahmen
des  BMBF-Projektes "Bewirtschaftungsmöglich-
keiten im Einzugsgebiet der Havel" (www.havelma-
nagement.de) umgesetzt wird.
Die hier vorgestellten Ergebnisse unterstreichen
die angespannte hydrologische Situation im Land
Brandenburg und demonstrieren, wie der regionale
Wasserhaushalt auf zusätzliche, durch Klimaände-
rungen hervorgerufene "Störungen" reagiert. Sze-
narienrechnungen für die Periode 2001-2055
unter Annahme einer Tem-
peraturerhöhung von 1,4 K
zeigen, dass bereits
geringe Änderungen von
Temperatur und Nieder-
schlag zu erheblichen
Änderungen von Wasser-
haushaltsgrößen führen
können. 

Wassermangel 
in Brandenburg
Im Unterschied zu anderen
Regionen Deutschlands lei-
det Brandenburg unter
Wassermangel.  Jahres-
niederschläge von 500 bis
650 mm charakterisieren
dieses Bundesland einer-
seits als "wasserarm", der

hohe Feuchtgebiets- und Gewässeranteil anderer-
seits macht es  "gewässerreich". Die Frage, wie
sich Globale
Veränderun-
gen auf die
Wasserres-
sourcen und
deren Bewirt-
schaftung im
Rahmen von
Flusseinzugs-
gebieten aus-
wirken, hat

hier also einen besonderen Stellenwert. Am
PIK wurden Untersuchungen durchgeführt,
die sich mit der Erfassung des hydrolo-
gischen "Ist-Zustandes" und den Auswirkun-
gen eines geänderten Klimas auf den Wasser-
haushalt Brandenburgs befassen. 

Gegenwärtige Situation
Im Auftrag des LUA Brandenburg durchge-
führte hydrologische Trendanalysen für den
Zeitraum 1961 bis 1998 zeigen, dass

die mittlere Tagestemperatur im Land Branden-
burg statistisch signifikant um knapp 1 °C gestie-
gen ist, wobei der Anstieg im Winterhalbjahr mit
+1,6 °C erheblich deutlicher ausfällt als
im Sommerhalbjahr (+0,6 °C)

für den Niederschlag eine Verschiebung vom
Sommer (-12,8 mm) in den Winter (+10,4 mm)
festzustellen ist
die Sickerwassermenge auf etwa 75 % der
Gesamtfläche Brandenburgs insbesondere in
Niederungsgebieten um bis zu 100 mm/Jahr

abgenommen hat
wesentliche Ursachen für
diesen Trend abnehmende
Niederschläge und zuneh-
mende Temperaturen
sind.

Auswirkungen von 
Klimaänderungen
Die Einflüsse von Klima-
änderungen auf den
Wasserhaushalt resul-
tieren u. a. aus Ver-
schiebungen des
Niederschlags (räumlich,
innerjährlich), Änderun-
gen der Verdunstung
(durch höhere Tempera-
turen) und einer
Zunahme von Extremer-
eignissen (Starkregen,
Trockenperioden).
Änderungen von Kli-
magrößen haben somit
direkten Einfluss auf die

hydrologischen Prozesse
und damit auf die regio-
nale Wasserbilanz.

Legt man den Untersuchungen zu den
hydrologischen Auswirkungen von Klima-
änderungen ein "konservatives" Klimasze-
narium mit einer Temperaturerhöhung
von 1,4K für den Zeitraum 2001-2055 zu
Grunde, so zeigt sich, dass

bereits relativ geringe Änderungen von Tem-
peratur und Niederschlag zu drastischen Än-
derungen verschiedener

Wasserhaus-
haltsgrößen
führen können
die Tempera-
turzunahme
insbesondere
die Verduns-
tung im Win-
ter erhöht mit
den entspr.
Auswirkungen
auf den inner-
jährlichen
Wasseraus-
gleich
die Sickerwas-
sermenge als
gegenüber Kli-
maänderungen

empfindlichste
Wasserhaus-
haltskompo-
nente
flächen-
deckend und im

langjährigen Mittel um mehr als die Hälfte gegenüber
heute abnimmt

ein weiterer Rückgang der Nieder-
schläge bei gleichzeitig zunehmender
Verdunstung insbe-sondere im Sommer
zu drastischen Folgen wie einem weite-
ren Absinken des Grundwasserspiegels,
sinkenden Wasserständen in den Flüs-
sen und Problemen bei der Wasserver-
fügbarkeit und Wasserqualität führen
würde
in Folge einer solchen klimatischen Än-
derung die in Brandenburg noch häufig
anzutreffenden ausgedehnten Niede-
rungen, Moore und Luchgebiete in ihrer
vielfältigen Funktion verloren gehen
könnten.

Schlussfolgerungen
Um vor dem Hintergrund der

bereits angespannten hydrologi-
schen Situation in Brandenburg
zukünftig einen intakten Land-

schaftswasserhaushalt sicherzustellen, ergeben
sich aus den Unter-suchungen folgende Schluss-
folgerungen:

Die Klimaverhältnisse können in Untersuchungen zum re-
gionalen Wasserhaushalt nicht länger als unveränderlich
angesehen werden.
Die Auswirkungen klimatischer Änderungen sollten bei
hydrologisch relevanten, mittel- bis langfristigen politi-
schen Entscheidungsfindungen nicht außer Acht gelas-
sen werden.
Zur Ableitung geeigneter Vorsorge-, Anpassungs- und
Managementstrategien sind insbesondere Projekte mit
disziplinübergreifenden, ganzheitlichen Ansätzen geeig-
net.

Auf Basis von Halbjahressummen im Land Brandenburg für den
Zeitraum 1961-1998 berechnete zeitliche Entwicklung der mittleren 

Tagestemperatur 

In Zusammenhang mit der "Elbe-Jahrhundertflut" im August 2002 im Havelge-
biet nach Öffnung von Wehren und Sprengung von Deichen aufgetretene Über-

flutungen (Foto: W. Lahmer, 21.08.2002)

Für das Land Brandenburg im Zeitraum 1961-1998 berechneter 
"absoluter Trend" der Sickerwasserbildung (in mm)

Differenzen der für den Referenzzustand (Periode 1951-2000) und 
das 1,4 K-Klimaänderungsszenarium (Periode 2001-2055) berechne-

ten mittleren Jahres-, Sommer- und Wintersummen der Größen 
Niederschlag (PI), mittl. Tagestemperatur (LT), pot. Verdunstung 
(EP), klimatische Wasserbilanz (WB), reale Verdunstung (ER), Sik-

kerwasserbildung (SWB), Oberflächenabflussbildung (RO) und 
Gesamtabflusshöhe (QC) im Land Brandenburg

Mittlere Jahressummen der Grundwasserneubildung im Land Brandenburg für das 
Referenzszenario (1950-2000, oben) und das 1,4 K-Klimaänderungsszenario (2001-
2055,  Mitte). Unten sind die zwischen dem Klimaszenario und dem "Ist-Zustand" 

berechneten Differenzen angegeben.


