
 

 

 

 
Der lange Weg zum Wasser  

Große Hitze und kein Regen. Der Hydrologe Thomas Pluntke von der TU Dresden beschäf-
tigt sich mit den Klimafolgen für Flüsse und Grundwasser. 

 

Von Jana Mundus 

Dresden knackt Mallorca. Am Sonntag war es auf der Lieblingsinsel der Deutschen gut drei 

Grad kühler als hierzulande. An der Elbe schwitzten alle bei über 36 Grad Celsius. Die Frei-

bäder waren voll, die Eiscafés sowieso und die Kleingärtner gossen um die Wette. Wie sich 

anhaltende Hitze und fehlender Niederschlag in Mitteleuropa anfühlen, haben auch die Dres-

dner schon 2018 zu spüren bekommen. Damals führte die in Sachsen entspringende Spree 

teilweise so wenig Wasser, dass sie ihre Fließrichtung änderte. Die Flutung der riesigen Braun-

kohlegruben in Sachsen und Brandenburg musste gestoppt werden, damit Berlin das Trink-

wasser nicht ausging. Auf den Feldern gab es massive Ernteausfälle, Pflanzen und Tiere litten 

sichtbar. Müssen wir uns an Dürren wie diese gewöhnen? Der Dresdner Forscher Thomas 

Pluntke, Mitarbeiter am Institut für Hydrologie und Meteorologie der TU Dresden, beschäftigt 

sich mit dieser Frage. 

Automatisch erhobene Daten sind gut, Kontrolle ist aber auch in diesem Fall besser. Schon 

seit vielen Jahrzehnten wird in Tharandt eine Messstation für Temperatur und Niederschlags-

mengen betrieben. Heute gehört sie zur Professur für Meteorologie. Mehrmals täglich spei-

chert der Computer die aktuellen Werte ab. „Zwei Kollegen lesen aber jeden Morgen noch 

einmal persönlich alles ab“, erklärt Pluntke. Mögliche Messfehler der Maschine können so kor-

rigiert werden. Was die Forscher mit Blick auf ihre Daten sehen, klingt dramatisch. „Seit 1881 

haben wir in Sachsen einen Temperaturanstieg von fast zwei Grad Celsius festgestellt“, erklärt 

er weiter. Damit steige die Energie in der Atmosphäre an, mehr Wasser kann so verdunsten. 

Das erhöht auch das Potenzial für Starkregen wie sie in den vergangenen Jahren immer öfter 

vorkommen. 

Das Wasser von oben wird zum Problem. Beziehungsweise das Fehlen desselben. Scheinen 

in den letzten 60 Jahren die Jahressummen der Niederschläge zu steigen, so zeigt ein Blick 

140 Jahre zurück, dass dies auch nur Teil einer langfristigen Schwankung sein könnte. „Einige 

grundsätzliche Rückschlüsse lassen sich aus den vorliegenden Daten dennoch ableiten“, sagt 

der Wissenschaftler. Während der ersten Vegetationsperiode von April bis Juni ist es deutlich 

trockener und wärmer geworden. Von Juli bis September fällt etwas mehr Regen. Allerdings 
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handelt es sich dabei oft um starke Niederschläge, die ungünstig für die Wasserbilanz sind. 

Das Wasser versickert nur zum Teil, viel fließt einfach oberflächlich ab. Damit ist es weder für 

die Pflanzen nützlich, noch hebt es den Grundwasserspiegel. „Im Gegenteil, es verstärkt sich 

die Erosion von fruchtbaren Böden“, erläutert der Hydrologe. Die Probleme für die Landwirt-

schaft können deshalb in Einzeljahren wie 2018 gravierend sein. 

Hinzu kommt, dass seit 1990 an der Mehrzahl der sächsischen Stationen der Grundwasser-

stand sinkt. Jahre wie 2018 lassen den Spiegel absacken. Die Nutzung von Flüssen als Spei-

sung für Trinkwasser wird damit schwieriger. Die Spree ist da nur ein Extrembeispiel. Auch an 

der Elbe gibt es Probleme, die derzeit allerdings vorrangig die Schifffahrt und die Umwelt be-

treffen. Denn derartige Niedrigwasserstände bedeuten nicht nur tage- oder wochenlange Lie-

gezeiten für die Schiffe, sie haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Wasserqualität und 

damit die im und am Wasser lebenden Tiere und Pflanzen. 

 

 

 

Für die Trinkwasserversorgung in Sachsen ist die Lage derzeit noch nicht problematisch, sagt 

der Hydrologe. „Es macht sich bezahlt, dass die sächsischen Talsperren miteinander vernetzt 

sind.“ Eine Ausnahme seien allerdings die Brunnendörfer. Rund 27000 Sachsen sind nicht ans 

öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen. Manchmal betrifft das komplette Orte. Im vergan-

genen Jahr hatten viele kein Trinkwasser mehr und mussten per Container versorgt werden. 

„Mit Blick auf die Grundwasserstände muss für diese Menschen schnellstens ein Anschluss 

ermöglicht werden.“ 



Müssen wir uns in Zukunft also häufiger auf Dürren einstellen? Drohen am Ende auch in Sach-

sen Wüsten? „Vermutlich nicht“, sagt Thomas Pluntke. „Aber ohnehin trockene Regionen wie 

Nordsachsen oder die Lausitz werden mit noch weniger Niederschlägen und ausgeprägten 

Dürreperioden zurechtkommen müssen.“ 

Für das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie arbeiten die Tha-

randter Wissenschaftler gerade an einem Konzept für die meteorologische Analyse von Dür-

ren. Sie wollen Kennwerte herausarbeiten, mit denen sich eine Dürre gut identifizieren lässt. 

Sie sollen später in Zusammenhang mit Daten über landwirtschaftliche Erträge, den Wasser-

stand oder die Holz-Erträge gebracht werden. „Das alles ermöglicht am Ende Projektionen, 

wie sich das Wetter hinsichtlich Dürreperioden künftig entwickeln wird“, sagt Pluntke. Der Kli-

mawandel ließe sich nicht mehr wegdiskutieren. Nun müssten Wege gefunden werden, damit 

umzugehen. „Das gute, alte Klima kommt nicht mehr zurück.“ 

 

 


