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das Grundwasser

- GrundwassermeSstellen (Wasserstande und Beschaf f enhieit)

Gegenstand der Ausfuhrungen sind hier nur die MeSstellen an
FlieSgewassern, mit Schwerpunkt Pegel.

4.1 Pegel an Fliefigewassern

Pegel dienen der Messung der Wasserstande. Die Kenntnis der
Wasserstande ist Voraussetzung der hydrologischen Arbeit und
deren Umsetzung in die wasserwirtschaftliche Praxis . Wasser
stande sind die Grundlage fur die Abf luSberechnung . Aktuelle
Wasserstande und Abflusse

sind Grundlage fur Warn- und Vorhersagedienst
dienen der Steuerung wasserwirtschaftlicher Systeme
sind Grundalge fur die Beurteilung der Gewassergute

Wasserstande und Abflusse aus langjahrigen Beobachtungsreihen
sind Grundlage der hydrologischen Statistik Statistiscbe Aus-
wertungen geben Auskunft uber

- Veranderungen infolge anthropogener und klimatischer
Einflusse

- morphologische Veranderungen

fur Untersuchungen der Austauschvorgange zwischen
Grundwasser und Oberflachenwasser

fur hydrologische und hydraulische Untersuchungen

fur die Bemessung von Anlagen (z.B. fur den Hocbwasser-
schutz)

fur Untersuchungen der Gewassergeiite und -okologie

Die ca. 400 Pegel des Landes sind nach 3 Kategorien einge-
teilt:

Kategorie A:
Die Pegel liegen an den wasserwirtschaftlich und hydrolo-
gisch bedeutsamen Stellen der Hauptgewdsser; sie sind
daher Dauereinrichtungen. Das Netz dieser Pegel ist lini-
enorientiert. Die an diesen Pegeln gewonnenen Daten dienen
zur statistischen Auswertung der Abflusse und der Wasser
stande, zur Uberwachung der Gewasser (z.B. Hochwassermel-
dedienst) , zur Ermittlung der Veranderung der Abf luSver-
haltnisse und zur Erstellung mathematischer FluBgebietsmo-
delle.













































































































































































































































































Angesichts der erwarteten weltweiten Klimadnderungen infolge menschlicher Eingriffe in die
Stof!zusammensetzung der Atmosphere fragen die politischen Entscheidungstrdger nach
Klimaenderungsprognosen als Entscheidungshilfe zum Einsatz von Strategien zur Verhindening von
Klimainderungen und zur Anpassung an verenderte KUmaverhdltnisse.

Die globalen Eingriffe in die Stoffzusammensetzung der Atmosphdre sind vor allem die Zunahme der
Treibhausgase Kohlendioxid CO2, Methan CH4, Distickstoffoxid N2O, FluorchlorkohlenwasserstofFe
CFCI3 und CF2CI2, deren Einstellzeiten alle zwischen Jahrzehnten und Jahrhunderten liegen, dh. selbst
der utopischen Vorgabe die anthropogenen Emissionen wOrden von heute auf morgen eingestellt, wiirde
es noch mehrere Menschen-Generationen dauem, bis die Konzentrafdonen auf dem Level der
vorindustriellen Zeit zurhckgegangen wdren. Die Frage, ob denn das 'anthropogene Signal* in den
KUmadaten bereits erkennbar ist, ist deshalb mhssig. Das 'anthropogene Signal' wird verdeckt von der
nathrlichen Khmavanabilitdt und wegen der thermischen Trdgheit der Ozeane um Jahrzehnte verz6-
gert. Die Khmasimulationen im Computer, die durchaus noch ihre Unzuldnglichkeiten haben, sagen je-
doch alle eine globale Erwdrmung voraus. Es wSxe ja auch eher unwahrscheinlich, dass die starken Ein
griffe in den Spurenstofdiaushalt der Atmosphdre ohne klimatische Folgen blieben. Angesichts der
vorstehend genannten langen Einstellzeiten der gesthrten SpurenstofEkonzentrationen ist deshalb
politischer Handlungsbedarf Idngst gegeben.

Im Vollzug eines Beschlusses des Bayerischen Landtages vom Dezember 1987 hatte der Bayerische
Ministerrat im Mdrz 1989 ein Bayerisches Klimaforschungsprogramm aufgelegt.
Dort heisst es:"... Ziel des Programmes ist die Untersuchung mdglicher Klimaverdnderungen in Bayern
infolge der anthropogenen Eingriffe in die Atmosphere und der mdglichen Auswirkungen dieser
Klimadnderungen auf Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und den Menschen...".

Die Ziele dieses Auftrages sind also die Prognose
- regionaler Ausprdgungen prognostizierter globaler Klimadnderungen
- autpchthoner (topogener, 'hausgemachter') regionaler KUmadnderungen, wie sie bei
windschwachen Wetterlagen (typisches Beispiel sind winterliche Hochdrucklagen) auftreten
" der Auswirkungen der prognostizierten Klimaenderungen auf Flora, Fauna und den Menschen.

Damit erg^nzt BayFORKLIM die internationalen und das nationale Klimaforschungsprogframm, die
bisher liberwiegend auf globale Fragestellungen ausgerichtet waren.

Zur Erreichung der Ziele bedient sich der Forschungsverbund
- regionaler Klimamodelle

- Verwendung von Khmaenderungsszenarien aus globalen Khmasimulationen
- Verwendung vorhandener Daten liber den Zustand der Atmosphdre
- Prozessstudien

Menschhche Einwirkungen auf das Klimasystem der Erde bestehen vor allem in Aenderungen des
Strahlungshaushaltes der Atmosphdre, verursacht durch

- Aenderungen des 'Treibhaus'-Spurengasgehaltes
- Aenderungen von Menge und Art der Aerosolpartikeln
- Aenderungen der Bodenalbedo durch verdnderte Landnutzung

Hinsichtlich der autochthonen anthropogenen Einwirkungen auf das Klima im regionalen Scale sind
von Interesse die Spurenstoffe mit kurzer Verweilzeit in der Atmosphdre, well sie horizontal und
vertikal inhomogen verteilt sind, also insbesondere die immer kurzlebigen Aerosolpartikeln.

Es gibt nicht nur Auswirkungen des Klimas auf die Biosphdre, sondern auch Riickwirkungen der
Biosphdre auf das Klima, z.B. weil die vom Khma beeinflusste Stdrke der Verdunstung der Vegetation
die Menge des Treibhausgases Wasserdampf beeinflusst, aber auch z.B. die Emissionen von hbheren




















































































































































































































































































































































































































































