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WASSERRESERVOIR 
GLETSCHER 

Gletscher tragen zur Wasserversorgung von Siedlungsgebieten bei. 
Allerdings gibt es dabei bedeutende regionale Unterschiede.

In einer Studie zeigen die 
Gletscher- und Klimafor-
scher um Prof. Georg Kaser 

und Dr. Ben Marzeion, dass Glet-
scher regional sehr unterschied-
lich zur Wasserversorgung von 
Siedlungsgebieten beitragen. 
Sie haben dazu erhoben, wie 
viel Niederschlag auf einzelnen 
Gletschern niedergeht und zu 
welchem Zeitpunkt dieses Was-
ser wieder abgegeben und damit 
in Siedlungsgebieten verfügbar 
wird. „Es macht einen großen 
Unterschied, ob die Gletscher 
das Wasser in der Trockenzeit 
wieder abgeben oder, wie in den 
Monsungegenden Asiens, in ei-
ner Periode, in der ohnehin viel 
Niederschlag fällt“, erklärt Mar-
zeion. „Es gibt aber auch Gebie-
te, wie um den Aralsee, in denen 
die Niederschläge im Winter in 
den Gebirgen fallen. Dort ist die 
sommerliche Gletscherschmelze 
lebenswichtig für die Bewohner 
der angrenzenden Regionen.“ 

Die Forscher haben einen 
Index berechnet, aus dem sie 
ablesen können, wie hoch die 
Abhängigkeit der Menschen 

einer bestimmten Region vom 
Gletscherwasser ist. Dabei zeigt 
sich, dass vor allem hochgele-
gene Gebiete stark vom Glet-
scherwasser abhängig sind, die 
Bevölkerungsdichte dort aber 
meist relativ gering ist. „Kri-
tisch ist die Situation vor allem 
in mittleren Höhen, wo bereits 
viele Menschen leben und das 
Gletscherwasser immer noch 
einen hohen Anteil zum ver-
fügbaren Wasser beiträgt“, so 
die Klimaforscher.

Anstoß für die Studie war die 
Diskussion um den Einfluss des 
Klimawandels auf die Wasser-
versorgung von Siedlungsge-

bieten. „Hier wurden in den 
letzten Jahren immer wieder 
Zahlen genannt, die einer ge-
naueren Prüfung nicht stand-
halten“, sagt Kaser. „Wenn 
etwa behauptet wird, dass das 
Abschmelzen der Gletscher die 
Wasserversorgung von zwei 
Milliarden Menschen gefährdet, 
ist das stark übertrieben.“ Die 
Forscher wollen auf die erheb-
lichen regionalen Unterschiede 
aufmerksam machen. „Denn 
für kleinere Gemeinschaften 
in Gebirgen kann die erwarte-
te Klimaentwicklung durchaus 
eine existenzielle Bedrohung 
darstellen.“

NEUE 
GESICHTER
Insgesamt 21 Professorinnen 

und Professoren wurden im 
vergangenen Studienjahr an die 
Universität Innsbruck berufen. 
Dazu kommen neun Berufun-
gen von Universitätsdozentin-
nen und -dozenten, die in die 
Professorenschaft aufgenommen 
werden konnten. „Wir haben 
die Zahl der Berufungen deut-
lich steigern können und dabei 
in der Qualität nicht nachgege-
ben“, betont Rektor Karlheinz 
Töchterle. Dies sei in Zeiten von 
Sparprogrammen und begrenz-
ten Mitteln nicht immer einfach. 
Die Uni Innsbruck geht aber 
bei den Neuberufungen einen 
sehr offensiven Weg und ist ös-
terreichweit auch bei den soge-
nannten Qualifizierungsverein-
barungen führend, die jungen 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern den Aufstieg in die 
Professorenschaft ermöglichen. 
Über 100 solche Stellen wurden 
bereits eingerichtet. 

ASTROPHYSIK INTERNATIONAL
Der erste Jahrgang von Studierenden des neuen, internationalen Master-Studienganges für Astrophy-
sik ist in Innsbruck angekommen. Nach strengen Qualitätskriterien wurden aus einer großen Anzahl 
von Bewerbern 20 Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt – herausragende Studierende aus 
Europa, Asien, Nord- und Südamerika sowie Afrika. Das Erasmus Mundus Programm wird von der 
Europäischen Kommission finanziert. Der Masterstudiengang Astrophysik ist der erste von Öster-
reich koordinierte Erasmus Mundus Studiengang. Weitere Partner sind die Universitäten Padua, 
Rom, Göttingen und Belgrad. So haben die Studenten nach ihrem ersten Semester in Innsbruck die 
Auswahl, die folgenden Semester an einer oder mehreren der Partneruniversitäten zu verbringen. 
Zusätzlich stehen ein Praktikum am Observatorium in Asiago und eine Sommerschule in Belgrad 
auf dem Programm. „Die Teilnehmer sind hochmotiviert und so begeistert, dass es eine Freude sein 
wird, sie zu unterrichten“, freut sich Prof. Sabine Schindler, die Koordinatorin des Programms.

Fotos: NASA/JPL-Caltech/Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental (1), Uni Innsbruck (1), Miriam Schmidt/pixelio.de (1)




