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Vom Aussterben bedroht
Als wir neulich das Instagram-Profil der Uni Potsdam 
durchscrollten, sprangen sie uns ins Auge: die todge-
weihten alten Medien. Erinnern Sie sich noch? 

Die guten alten Sofortbilder waren teuer, aber mach-
ten auch unheimlich viel Spaß. Doch wer will schon 
zwei Minuten auf ein Polaroid warten, wenn er wäh-
renddessen 200 Fotos mit dem Smartphone schie-
ßen kann. Und doch: Vor Kurzem erfuhren sie ein 
Revival – war es das letzte? 

Viel Bild, wenig Text: Comics müssten eigentlich das 
Medium unserer Zeit sein. Marie Schröer schrieb 
sogar ihre Doktorarbeit über das „Wechselspiel zwi-
schen Comic, Autobiografie und Bildungsroman“. 
Vielleicht hat das Bilderbuch für Große ja Überle-
benschancen ... Der Bildungsroman à la Goethe wird 
schließlich auch noch gelesen – oder? 

Und wer schreibt eigentlich noch Briefe? Während 
das Fontane Archiv über 6.000 Briefe aus der 
Feder (!) des berühmten Autors digitalisierte, wird 
sich die 6.000 E-Mails im Outlook-Posteingang wohl 
nie wieder jemand ansehen wollen. 

„Totgesagte leben länger“ gilt vielleicht auch für 
Bücher aus Papier, die ja trotz der neuartigen E-Books 
noch ihre Fans haben sollen. Was würde denn sonst 
aus all den Stadt- und Universitätsbibliotheken – 
neue Serverräume? Bitte nicht …

Tja, wer hat wohl den längeren Atem, neues oder 
altes Medium? A propos, wann ist eigentlich Schluss 
mit Instagram?

www.instagram.com/unipotsdam
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EXPERTENANFRAGE

„Wir werden in 
Mitteleuropa keine 
Wüsten bekommen“
Der Hydrologe Axel Bronstert über extreme 
Wetterereignisse, deren Ursachen und warum Bäume 
gießen eine große Aufgabe ist

H
eiße Sommer, milde Winter, 
kahle Bäume im Welterbepark 
und austrocknende Seen im 
Umland – der Klimawandel ist 
in Brandenburg längst keine 

Floskel mehr. Gleichzeitig treten auch Starkregen 
und Überflutungen häufiger auf. Matthias Zim-
mermann sprach mit dem Hydrologen Prof. Dr. 
Axel Bronstert über Extremwetterereignisse rund 
ums Wasser, ihre Ursachen und wie mit ihnen 
umzugehen ist.

Dieses Expertengespräch sollte mit der 
Frage beginnen: „Extreme Trockenheit: 
Wird das Wasser knapp?“ Stattdessen gibt 
es Starkregen und Hochwasser. Anderes 
Problem oder zwei Seiten einer Medaille?

Beides sind hydrologische Extreme, sogenannte 
Abweichungen vom Mittelwert im Wasserhaushalt. 
Klar ist: Diese Extreme gehören zum Wasserkreis-
lauf – und zwar grundsätzlich. Auch Hochwasser 
wie das im Juli in Westdeutschland wurden in der 
Vergangenheit schon dokumentiert. Allerdings 
gibt es in aktuellen Daten ernstzunehmende Hin-
weise darauf, dass diese Abweichungen zunehmen 
– in beide Richtungen. Das hängt zusammen und
lässt sich physikalisch nachvollziehen: Durch die
Erderwärmung wird mehr Wasser im Wasserkreis-
lauf umgesetzt. Das funktioniert, global gesehen,
wie ein Kochtopf: Es verdampft mehr und regnet
mehr ab. Allerdings verteilt es sich nicht gleichmä-
ßig, sondern als lokale Extreme.

Werden durch die extreme Trockenheit 
auch Starkregen & Co. wahrscheinlicher?

Berechnungen sagen: Steigt die Durchschnitts-
temperatur um drei Grad, gibt es zehn Prozent 
mehr Wasserumsatz im Wasserkreislauf. Das 
wären global etwa 100 Millimeter mehr Nieder-
schlag, die sich aber, wie gesagt, regional sehr 
unterschiedlich verteilen. Beispielsweise werden 
Dürren und Wassermangel im Mittelmeerraum 
zunehmen. Einen Großteil der zusätzlichen Nie-
derschläge gibt es dagegen über dem Meer. Aber 
auch Nordeuropa, wo es ohnehin schon feuchter 
ist, bekommt mehr Niederschläge. In Deutsch-
land wird der Winter niederschlagsreicher, der 
Sommer trockener. Außerdem wird Süddeutsch-
land tendenziell eher feuchter, Brandenburg, das 
zwar viele Gewässer, aber wenig Niederschläge 
hat, dürfte sich auf noch mehr Trockenheit ein-
stellen müssen.

Was passiert, wenn Trockenheit und Ext-
remniederschläge „aufeinanderprallen“? 

Grundsätzlich gilt, dass trockene Landschaften 
mehr Regenwasser aufnehmen können als feuch-
tere. Sehr feuchte, sprich: bis an die Geländeober-
fläche gesättigte Landschaften, wie nasse Moore, 
nehmen praktisch nichts mehr auf und transfe-
rieren den Regen direkt in Abfluss – und sind 
damit hochwasserfördernd. Dass in ausgetrock-
nete Böden gar kein Wasser eindringen kann, ist 
ein Irrtum, der ärgerlicherweise immer wieder 
verbreitet wird.
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Brandenburg dürfte 
sich auf noch 
mehr Trockenheit 
einstellen müssen.

Natürlich verringert sich die Infiltrations-
kapazität, wenn Böden verdichtet werden, bei 
städtischer Bebauung, aber auch durch Trakto-
renspuren auf dem Feld oder Feldweg. Bei ganz 
starken Niederschlagsintensitäten, von etwa 100 
Millimeter pro Stunde, ist es aber weniger wich-
tig, auf welche Untergründe sie fallen. Das kann 
kein Boden vollständig aufnehmen. 

In Potsdam gab es in vier der vergange-
nen fünf Jahre weniger Niederschläge als 
im langzeitlichen Durchschnitt. Geht uns 
tatsächlich das Wasser aus?

Es wird bei uns nicht soweit kommen, dass aus 
dem Hahn kein Wasser mehr kommt. Aber es 
ist durchaus möglich, dass Wasser knapper wird. 
Wie gesagt nimmt die durchschnittliche Nieder-
schlagsmenge in Norddeutschland ab, während 
es im Mittel heißer wird. Das bedeutet, es ver-
dunstet mehr, als es regnet. Das Ergebnis ist ein 
Absinken des Grundwasserspiegels. Seit 2018 
sind das in Brandenburg ein bis zwei Meter. Das 
bekommen auch die Seen zu spüren, die keinen 
oberirdischen Zufluss haben, wie viele Seen in 
Nordostdeutschland, etwa der südlich von Pots-
dam gelegene Seddiner See. Diese Entwicklung 
ist auf jeden Fall beängstigend, denn sie betrifft 
schon jetzt und bald noch stärker die Natur. 
Irgendwann erreichen die Bäume mit ihren Wur-
zeln das Grundwasser nicht mehr.

In Potsdam schlagen Stadt und die Stif-
tung Preußische Schlösser und Gärten 
(SPSG) Alarm: Ein Großteil des Baumbe-
stands der historischen Parks ist bedroht. 
Die Stadt ruft ihre Bürger zum Baumgie-
ßen auf. Was kann getan werden?

Gießen? Das ist optimistisch. An einem schö-
nen Sommertag braucht ein Baum fünf Liter 
pro Quadratmeter „Grundfläche“ der Krone. Bei 
zehn Metern Durchmesser sind das 75 Quadrat-
meter und 400 Liter. Eine ausgewachsene Eiche 
mit 20 Metern Durchmesser braucht dann 1.000 
Liter – pro Tag! Aber natürlich hilft es zumindest 
in der größten Not ein bisschen … In Sanssou-
ci lässt die Parkverwaltung mit kleinen Trucks 
bewässern. Die schaffen sicher auch nicht mehr 
als den berühmten Tropfen auf den heißen Stein. 
Langfristig dürfte man, und das hört die SPSG 
sicher nicht gern, nicht umhinkommen, sich über 
den Baumbestand Gedanken zu machen: Es gibt 
Bäume, die brauchen weniger Wasser. Vielleicht 
muss in diese Richtung gedacht werden.

Wie kann die Wissenschaft – global, aber 
auch lokal – helfen?

Langfristig dürfte es helfen, die Prozesse und deren 
Verbindung zu erforschen. Vor allem die Wechsel-
wirkungen zwischen Hydrosphäre und Biosphäre 
sind noch zu wenig verstanden. Auch wenn wir in 
Mitteleuropa keine Wüsten bekommen, so wissen 
wir doch noch nicht, wie sich unsere Landschaften 
entwickeln werden. Wir wollen die verschiedenen 
Sphären der Forschung verbinden. Kurzfristiger 
und angewandter ist unsere Forschung zum Risi-
komanagement von Extremereignissen. Eine Fra-
ge, die uns antreibt, ist: Wie reduzieren wir das 
Risiko für Bevölkerung und Natur, etwa bei Hoch-
wasser und extremer Trockenheit? Da kann man 
vieles richtig und falsch machen …
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