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AK Integriertes Wasserressourcen-Management in Schwellen- und 
Entwicklungsländern 

Auf der im Juni 2012 stattgefundenen Rio+20 Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de 
Janeiro über nachhaltige Entwicklung wurden Lösungen gesucht, wie die Menschheit Wege 
aus der globalen Umweltkrise finden kann. Durch schonungslose Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen, stetiges Bevölkerungswachstum, einen unveränderlich steigenden 
Verbrauch fossiler Energieträger und dramatische Veränderungen im globalen und 
regionalen Klima werden die natürlichen Ökosysteme und damit auch die Lebensgrundlage 
des Menschen immer stärker belastet. 

In der Erdsystemforschung wird daher in jüngster Zeit den sogenannten 
Ökosystemfunktionen (ecosystem functions, ESF) und den Ökosystemdienstleistungen 
(ecosystem services, ESS) erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Da intakte Ökosysteme 
einen vielfältigen Nutzen – nicht zuletzt für den Menschen – hervorbringen (sogenannte 
„Dienstleistungen“), liegt der Fokus von vielen Umweltforschungsprojekten im Management 
und in der Bewertung dieser ESF´s / ESS´s.  

Durch den hohen Wasserbedarf z.B. des Bewässerungslandbaus in Trockengebieten wird 
den Flusssystemen mehr und mehr Wasser entzogen. Hierdurch verändern sich die 
Ökosysteme des Flusses, der angrenzenden Auwälder und der Oasen stark. Ein Beispiel ist 
die starke Zunahme von durch Versalzung degradierten Böden, die durch eine übermäßige 
Bewässerung hervorgerufen wird. Daraus ergibt sich ein Zielkonflikt zwischen der 
Einkommensbildung aus der Bewässerungslandwirtschaft auf Kosten der 
Ökosystemfunktionen (ESF) und der Ökosystemdienstleistungen (ESS). 

Die Frage ist daher: Wie können die Land- und Wasserressourcen in Trockengebieten 
bewirtschaftet werden, damit Ökosystemdienstleistungen und wirtschaftliche Vorteile in 
einem nachhaltigen Gleichgewicht erhalten bleiben. Dazu gehören z.B.:  

• Entwicklung von Methoden, um ESF/ESS zu analysieren und sie in das Land- und 
Wassermanagement zu integrieren; 

• Bereitstellen von Werkzeugen, die in der Lage sind ökologische und sozio-ökonomische 
Konsequenzen von Entscheidungen in einer sich ändernden Welt auf zu zeigen; 

• Identifizierung von Optionen zur Optimierung wirtschaftlicher, ökologischer und 
gesellschaftlicher Hilfsmittel;  

• Erarbeitung nachhaltiger Landnutzungsstrategien. 

Interessierte Fachleute, die an einem IWRM Arbeitskreis mitarbeiten wollen, können sich 
gerne an markus.disse@unibw.de wenden. 

 

Prof. Dr.-Ing. Markus Disse, Universität der Bundeswehr München, Professur für 
Wasserwirtschaft und Ressourcenschutz 
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