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Der Aralsee - eine anthropogen bedingte Katastrophe? 

 
Noch vor 40 Jahren war der Aralsee der 
viertgrößte See der Welt, eine riesige 
Wassermasse inmitten der mittelasiatischen 
Wüsten. Bis heute hat dieser See 2/3 seiner 
Fläche und 3/4 seines Volumens verloren. 5 
Wie konnte es dazu kommen? 
Im Laufe des 20. Jh., besonders aber nach 
der Gründung der Sowjetunion, wurden die 
bewässerten Flächen v.a. für den 
Baumwollanbau, aber auch für den 10 
Reisanbau (sehr hoher Wasserverbrauch) 
von 2,8 auf 8 Mio. ha ausgeweitet. Die 
UdSSR strebte eine Unabhängigkeit von 
ausländischen Baumwollimporten an. 
Das benötigte Wasser wurde den, für den 15 
Aralsee lebenswichtigen, Zuflüssen 
entnommen. 
Die Ausdehnung des Bewässerungsfeldbaus 
geschah auf Kosten der Weideflächen der 
Nomaden und der vorhandenen 20 
Ackerflächen. Im Gegenzug wurde 
Mittelasien Hauptproduzent für Baumwolle in 
der Sowjetunion. 
Ein gewisses Absinken des Wasserspiegels 
im Aralsee war in der Planung bereits 25 
berücksichtigt worden. Der Amu-Darja bringt 
heute jedoch weniger als 10% seiner 
früheren Wassermenge in den See. Den 
größten Teil seines Wassers gibt dieser 
Aralzufluss in den Karakumkanal ab. Der mit 30 
1500km längste Kanal der Erde versorgt 
Städte und Industriegebiete mit Brauch- und 
Trinkwasser und bewässert 500.000 ha 
ehemalige Wüste. Aber fast die Hälfte des 
Wassers geht durch die hohe Verdunstung 35 
und v.a. durch Versickerung verloren (poröse 
Bewässerungskanäle). 
Die intensive Bewässerung führt dazu, dass 
die Mineralsalze des Bodens durch 
Verdunstung des Wassers an die Oberfläche 40 
gelangen. Die Folge ist die Versalzung der 
Böden. 

Auch kommt es durch den Einsatz von 
künstlichem Dünger und Pestiziden in der 
Landwirtschaft zu einer Verseuchung des 45 
Bodens. 
Wo einst Fischkutter zum Fang ausfuhren, 
trotten heute Kamele durch den 
Wüstensand, unter ihren Füßen knirschen 
Salzkristalle wie auf einer Schneedecke. Von 50 
1960 bis 2003 ist der Wasserspiegel um 26,5 
Meter gesunken. Der Salzgehalt des Sees 
hat sich verdreifacht und ist höher als im 
Toten Meer. Heute ist der Aralsee biologisch 
so gut wie tot. Die Austrocknung und 55 
Versalzung des Sees hat umfassende 
Folgen. 1992 musste der Fischfang 
eingestellt werden, in der Fischwirtschaft 
wurden 60.000 Menschen arbeitslos. Viele 
Menschen wandern aus der Region ab. 60 
Die große Wassermasse des Sees spielte 
als Wärmespeicher eine Rolle. Durch 
Verdunstung entstand über dem See eine 
Dunstglocke, die den Steppenwinden Einhalt 
gebot. Das Verschwinden dieser 65 
Dunstglocke bewirkt eine Verschärfung des 
kontinentalen Klimas: heißere Sommer und 
kältere, länger andauernde Winter. 
Vom ausgetrockneten Seeboden werden 
jedes Jahr bis zu 100 Mio. t eines mit 70 
Pestiziden und anderen Chemikalien 
verseuchten Sand-Salz-Gemisches 
aufgewirbelt und durch Staubstürme in der 
Region verteilt. So werden auch Böden in 
weiterer Entfernung unfruchtbar und auch 75 
die auf den Feldern arbeitenden Menschen 
werden geschädigt. Die Bevölkerung ist u.a. 
durch Wasserknappheit und Krankheiten 
betroffen. Erkrankungen der Atmungsorgane 
und Krebserkrankungen sind weit verbreitet. 80 
Die Lebenserwartung ist um 10 Jahre 
gesunken. 

 
eigene Darstellung nach verschiedenen Quellen 
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Stelle Ursachen und Folgen der Verlandung des Aralsees heraus. Das Textfeld zur 

Eingabe hierfür findest du auf der nächsten Seite. 

 

 

 

 



 

 

 


	Text1: 


