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AK Wasserknappheit/Bewässerungswirtschaft/Aride Hydrologie 
 
Etwa 40 % der Landoberfläche der Erde sind aride und semi-aride Gebiete. Der mittlere 
Niederschlag ist dort weit geringer als die potentielle Verdunstung und seine zeitliche und 
räumliche Verteilung ist hochvariabel. Wasser ist in diesen Regionen der limitierende Faktor 
und bestimmt weitestgehend die Produktion von Biomasse. Doch selbst wenn kurzzeitig 
ausreichend Wasser vorhanden ist, ist die Biomasse-Produktivität unter natürlichen 
Bedingungen gering und das entstehende organische Material wird bei hohen Temperaturen 
rasch zersetzt. Unter diesen Umständen bilden sich kaum organische Böden. In der Regel 
tritt  das Festgestein bis an die Oberfläche, verwittert  dort infolge  großer 
Temperaturgradienten und wird durch Wind und Wasser abgetragen.  
 
Hydrologische Systeme mit diesen Charakteristika bringen Phänomene unterschiedlichster 
Dynamik hervor. So können großräumige atmosphärische und hydrologische Prozesse 
langanhaltende Trockenperioden verursachen und zu schwerwiegenden Dürren und 
Hungerkatastrophen führen. Oder es kommt bei episodisch vorkommenden Regenfällen, die 
meist sehr heftig aber räumlich eng begrenzt sind, innerhalb von Minuten zu heftigen und 
plötzlichen Sturzfluten innerhalb von Trockentälern. Die detaillierte Beobachtung, 
Modellierung und Simulation solcher Ereignisse ist ein Beispiel für wissenschaftliche 
Herausforderungen auf diesem Forschungsgebiet.   
 
Bewässerungslandwirtschaft ist seit Tausenden von Jahren die Überlebensstrategie der 
Menschen in diesen Regionen. Doch seit dem letzten Jahrhundert werden die fossilen und 
erneuerbaren Wasserressourcen hauptsächlich zum Zwecke der Bewässerung übermäßig 
und wenig effizient genutzt – eine Entwicklung, die sich in vielen ariden Regionen wegen des 
anhaltenden Bevölkerungswachstums ständig verschärft und oft mit einer fortschreitenden 
Desertifikation von landwirtschaftlichen Flächen einhergeht. Die Bewässerungslandwirtschaft 
wird bis zum Jahr 2030 eine Schlüsselrolle bei der Deckung des weltweiten 
Nahrungsmittelbedarfs für eine wachsende Weltbevölkerung einnehmen. Schon jetzt werden 
etwa 40 % der weltweit produzierten Nahrungsmittel mittels Bewässerung produziert, wobei 
die Verfügbarkeit von Wasser in ausreichender Menge und zur richtigen Zeit die Bedingung 
für eine ertragreiche Nahrungsmittelproduktion ist. Die Ausweitung der 
Bewässerungslandwirtschaft wird jedoch die Wasserverfügbarkeit pro Kopf verringern. Diese 
Entwicklung wird in vielen Regionen durch den Klimawandel zusätzlich verschärft. 
 
Für die Hydrologie als Wissenschaft bedeuten diese Themen eine große Herausforderung 
sowie gleichzeitig eine große Chance, an der weltweiten Wasserforschung und der Lösung 
globaler Wasserprobleme mitzuwirken. Eigene Beiträge kann die Hydrologie durch die 
Entwicklung neuer Methoden beispielsweise zur Erhöhung von Bewässerungseffizienz, 
Wasserproduktivität, Bewertung des virtuellen Wasserverbrauchs u.a. beitragen. Wir laden 
deshalb alle Interessierten aus Wissenschaft und Praxis ein, aktiv im Arbeitskreis 
„Wasserknappheit/Bewässerungswirtschaft/Aride Hydrologie“ mitzuwirken. Ziel dieses 
Arbeitskreises ist zunächst, die in Deutschland vorhandene Expertise auf diesem Fachgebiet 
unter dem Dach der Deutschen Hydrologischen Gesellschaft zu versammeln, Kompetenzen 
auf diesem Gebiet zusammenzuführen sowie Synergien für eine engere Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft und Praxis zu nutzen. 
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