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2.9 Hat der Aralsee eine Zukunft?
SIEGMAR-W. BRECKLE & WALTER WUCHERER

WHAT WILL BE THE FUTURE OF THE ARAL SEA ? The changing distribution of the water resources
and the establishment of huge irrigation systems in Central Asia by the former Soviet Union are the main
reasons for the drying out of the Aral Sea, which once has been the fourth largest inland lake on earth. More
than 80% of the water body and almost 70% of the surface area have disappeared since 1960. Today, the
Aral Sea does not longer exist, only remnants: the Small Aral Sea in the north (Kazakhstan) and a salt lake
(the rest of the Great Aral Sea) in the south-west. The huge, but very flat south-eastern basin will more or
less dry out soon. The Small Aral Sea in the north has a good perspective. His future surface area will be
about 4.000 km² and the salinity about 1,5-2,5%, after the erection of the planned dam east of Kokaral. On
the dry sea floor (Aralkum) salt and sand deserts have developed, being the source of salt- and sand-
duststorms. The situation of the environment, the threatened land-use in the whole area and the worsening
health-situation are alarming. Necessary counter-measures to prevent further environmental degradation (in
terms of the UNCCD-Convention) in the region of the whole Aral Sea basin are urgently needed.

Die Wasserressourcen des westlichen Zentralasien las-
sen sich natürlicherweise in 3 Becken teilen: der Aral-

see, der Balchaschsee und das Kaspisches Meer. Die Flä-
che des Aralbeckens beträgt etwa 1,6 Mio. km². Der im
Tiefland von Turan gelegene Aralsee war vor 1960 mit ei-
ner Fläche von 68.000 km² der viertgrößte See der Erde.
Die großflächigen Bewässerungsmaßnahmen in Zentral-
asien verursachten eine katastrophale Austrocknung des
Aralsees. Es sind zwei Restgewässer entstanden: Großer
Aralsee und Kleiner Aralsee. Etwa 46.000 km² der See-
fläche sind trockengefallen. Auf dem trockengefallenen
Seeboden haben sich Sand- und Salzwüsten ausgebreitet:
Die Aralkumwüste. Dieser trockengefallene Seeboden hat
eine Fläche erreicht, die den gesamten Niederlanden gleich-
kommt; seine Fläche nimmt weiter zu. Die Austrocknung
des Aralsees ist das größte Umweltdesaster, das der Mensch
durch die Umverteilung der regionalen Wasserressourcen
verursacht hat (AGACHANJANZ 1988; WALTER & BRECKLE

1994; BRECKLE et al. 1998; GIESE et al. 1998; KLÖTZLI 1997;
LETOLLE et al 1996; MICKLIN  1996). Die negativen Umwelt-
veränderungen in der Region, die unter dem Stichwort
»Aralsee-Syndrom« bekannt sind, beeinträchtigen die wirt-
schaftliche Entwicklung, wie auch die Lebensbedingungen
der Menschen erheblich. Der Aralsee ist ein Knotenpunkt,
in dem die Interessen der fünf nach 1990 neu entstandenen
Staaten eng miteinander verflochten sind. Der nördliche
Teil des Aralsees liegt in Kazachstan, der südliche in
Uzbekistan. Turkmenistan hat keinen direkten Zugang zum
Aralsee, aber wirtschaftlich ist er sehr von der Verteilung
des Amudarya-Wassers abhängig. Die Einzugsgebiete der
Flüsse Amudarya und Syrdarya liegen in Kirgisien,
Tadschikistan und Afghanistan. Das Bevölkerungswachs-
tum und die übermäßige Nutzung der Wasserressourcen
des Aralsees führten zu einem immer stärkeren Auseinan-
derklaffen zwischen den Wasservorräten der natürlichen
Ökosysteme und dem Wasserverbrauch für den Ackerbau.

Hydrologische Bilanz
des Aralbeckens und des Aralsees
Für die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war für
den Aralsee eine stabile Phase  mit einem durchschnittli-
chen Wasserstand von 53 m über NN kennzeichnend. Die
Hauptflußsysteme sind die des Syrdaryas und des
Amudaryas. Die Einzugsgebiete der Flüsse liegen überwie-
gend in den Gebirgen des Pamiro-Alai, des Hindukusch
und des Inner-Tian-Shans in Tadzhikistan, Afghanistan und
Kirgisien. Der gesamte Jahresabfluß beträgt  ca.120–130
km³ (KIRSTA 1991). Der Zulauf in den Aralsee betrug vor
der Austrocknung ca. 60 km³. In den letzten 20 Jahren va-
riiert er zwischen 3–20 km³/Jahr.

Die Länge des Syrdarjas beträgt 2137 km und der
Jahresgesamtabfluß 38 km³. Er fließt durch Kirgisistan,
Tadzhikistan, Usbekistan und Kasachstan. Noch Anfang
der 1960er Jahre betrug die Bewässerungsfläche im
Syrdarya-Becken 1,9 Mio. ha, 30 Jahre später 3,4 Mio. ha
(IVANOV & ISMAILOV 1992). Es sind 6 große Stauseen mit
Dämmen errichtet worden, deren Gesamtvolumen 37,6 km³
beträgt. Als Folge verringerte sich der Syrdarya-Zulauf in
den Aralsee auf  gegenwärtig 4–5 km³ pro Jahr.

Die Länge des Amudarjas beträgt 2.450 km und der
Jahresgesamtabfluss 77 km³. Der Amudarja berührt bzw.
durchfließt Afghanistan, Tadzhikistan, Turkmenistan und
Usbekistan. Durch die starke Wassernutzung verringerte
sich der Zulauf des Amudara in den Aralsee auf nur noch
5–15 km3 pro Jahr.

Seit 1960 sind mehr als 80% des Wasservolumens und
fast 70% der Wasserfläche des Aralsees verlorengegangen
(Tab. 2.9-1). Die Austrocknung des Aralsees ist in eine
kritische Phase eingetreten. Der Zerfall des Sees in kleine
abgesonderte Gewässer ist praktisch vollzogen. Die Begrif-
fe »Großaralsee« und »Kleinaralsee« sind Realität gewor-
den, genauso wie die Begriffe »Aralseesyndrom« und
»Aralkumwüste«. Die Austrocknung des Aralsees ist eine
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Folge der extensiven Ausbreitung der Bewässerungs-
landwirtschaft in der Region (Baumwolle, Reis, Weizen,
Gemüse). Die Landwirtschaft in Zentralasien ist aufgrund
des ariden Klimas mit 100–150 mm Jahresniederschlag
(überwiegend im Winterhalbjahr) völlig von künstlicher
Bewässerung abhängig. Mit 87% des Wasserverbrauchs
dominiert die Landwirtschaft eindeutig im Wasserkonsum.
In Usbekistan und Turkmenistan sind mehr als 40% der
Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt (KLÖTZLI

1997). Dasselbe betrifft die Süddistrikte von Kasachstan
(Tschimkent, Ksyl-Orda). Eine schnelle Umstrukturierung
der Wirtschaft ist nicht möglich. Die künstliche Bewässe-
rung wird auch weiterhin die Grundlage der Landwirtschaft
in Zentralasien bleiben müssen.

Der Große Aralsee

Der Zustand des Großen Aralsees

Der Aralsee existiert nicht mehr und ist auch in den ur-
sprünglichen Grenzen nicht zu erhalten. Er ist in zwei ge-
sonderte Gewässer geteilt: der Große Aralsee im Süden
(liegt größtenteils in Uzbekistan) und der Kleine Aralsee
im Norden (liegt in Kasachstan). Diese Aufteilung ist da-
durch entstanden, daß der See im nördlichen Teil durch die
Halbinsel Kokaral in Richtung Westen – Osten zerschnit-
ten ist. Als die Berg-Bucht zwischen den beiden Seen Ende
der 1980er und Anfang der 1990er trockenfiel, bildeten
sich zwei unabhängige Seen. Die Veränderungen der hy-
drologischen Bilanz und der Umweltsituation insgesamt
unterscheiden sich im Norden und im Süden erheblich. Die
Austrocknung des Großen Aralsees setzt sich fort und ist
in den nächsten Jahren nicht aufhaltbar. In 5–6 Jahren bleibt
nur ein lokaler See, eine Salzlacke zwischen der Insel
Vozrozhdenie und der Westküste des Aralsees übrig mit
einer Fläche von 4.000 bis 6.000 km². Der Begriff »Großer
Aralsee« ist daher schon jetzt missverständlich, da ein (tie-
feres) West- und ein (sehr flaches) Ostbecken entstanden
sind.

Auswirkungen der Austrocknung
des Großen Aralsees

Die Austrocknung des südlichen Teiles des Sees verursacht
eine ganze Reihe von Umweltproblemen:
• Bedrohung der Existenz des Naturschutzgebietes Barsa-

Kelmes;
• Anschluß eines ehemaligen militärischen Versuchs-

gebietes auf der Insel Vozroshdenie ans Festland;
• Bildung einer offenen Salzwüste zwischen der Insel

Vozrozhdenie und der Ostküste;

In der Region gibt es nur ein Naturschutzgebiet – »Barsa-
Kelmes«. Das Naturschutzgebiet Barsa-Kelmes wurde be-
reits 1939 gegründet und hat eine Fläche von 16.795 ha.

Dieses Naturschutzgebiet war eine Insel, die im Aralsee
lag. Das Naturschutzgebiet Barsa-kelmes war eines der am
besten geschützten Naturschutzgebiete Zentralasiens we-
gen der natürlichen Isolation. Im Zeitraum zwischen 1996-
1998 bildete sich eine Brücke zwischen der Insel Barsa-
Kelmes und dem Festland an der Ostküste des Aralsees,
und die Insel ist vom Festland aus zugänglich geworden.
Auf der Insel begann sofort die Jagd auf Antilopen und
Wildschweine. Die Antilopen und Wildschweine verließen
die Insel und bewegen sich derzeit im breiteren Raum zwi-
schen der Insel Barsa-Kelmes und der Ostküste, die auch
teilweise bewachsen ist. Die Fläche des Naturschutzgebie-
tes soll aber nun erweitert und besser geschützt werden.

Zwischen den Ost- und Südküsten des Aralsees und
den ehemaligen Inseln Vozrozhdenie und Barsa-Kelmes
bildete sich eine riesige Salzwüste. Dazu kommen noch
die Flächen nördlich von Barsa-Kelmes. Der austrocknen-
de Boden des Aralsees stellt heute eine riesige offene Salz-
fläche dar mit einem Gemisch von NaCl, Soda, Sulfaten
etc.. Die Bildung neuer Salzflächen in der Region am Aral-
see ist dem räumlichen Ausmaß nach mit der Großen Ira-
nischen Salzwüste, der großen Salzwüste in Utah (USA)
vergleichbar. Der entscheidende Unterschied liegt aber dar-
in, daß die Bildung der amerikanischen und iranischen
Salzwüsten und die Veränderung der Umweltbedingungen
dort einer geologischen Zeitskala folgten, in der Region
am Aralsee sind diese Vorgänge aber im Laufe von einigen
Jahrzehnten abgelaufen. Die Geschwindigkeit der Verän-
derungen der Umweltsituation am Aralsee ist also minde-
stens 200mal rascher.

Diese Salzwüste ist durch Stürme zur Hauptquelle von
Salzbelastungen in der weiteren Region geworden. Über
das Ausmaß des Salzstaubaustrages gibt es spekulative
Schätzungen. Die Staub- und Salzfracht aus der trocken-
gefallenen Bodenoberfläche soll aufgrund verschiedener
Schätzungen zwischen 15 und 150 Mio. t/Jahr betragen.
Die Ausblasung des Oberbodens auf offenen vegetations-
losen Solontschaks kann sogar 3–7 cm/Jahr ausmachen.
Satellitenbilder zeigen, daß sich die Aerosolwolken von der
Ostküste mehr in Richtung Südwest-West bewegen und im

Jahre Wasserspiegel Wasserfläche Trockengefallene
(m NN) (km²) Fläche (km²)

1960 53,4 68.000 0
1970 51,5 61.000 7.000
1980 46,0 52.000 16.000
1990 38,5 38.800 29.200
1999 ca. 34/39* 27.000 41.000
2003 ca. 30/39* 22.000 46.000

* 1999, 2003 war der Seewasserspiegel im
  Groß- und Klein-Aralsee unterschiedlich

Tab. 2.9-1: Dynamik der Wasserfläche des Aralsees und
der trockengefallenen Fläche (Aralkum-Wüste)
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Gebiet über dem Amudarya-Delta (dem Lebensraum des
karakalpakischen Volkes) niedergehen.

Der Aerosolaustrag wird von folgenden Erscheinun-
gen begleitet: Versalzung der landwirtschaftlichen Felder
durch Ablagerung der Salze aus der Luft, Veränderung der
natürlichen Ökosystemkreisläufe in diesen Zonen, Schädi-
gung der Gesundheit der Bevölkerung usw.

Bei der weiteren Austrocknung des zentralen Beckens
des Aralsees (in 5–7 Jahren) wird dieses ohne Zweifel zum
Epizentrum der Bildung der Salzstaubstürme in der Regi-
on werden. Dann werden die landwirtschaftlichen Flächen
an den Ost- und Südküsten des Aralsees noch mehr betrof-
fen sein als bisher. Es müssen dringend Maßnahmen er-
griffen werden, um den Salzstaubaustrag vom trocken-
gefallenen Seeboden zu vermindern. Die Phytomelioration
durch rasche Anpflanzungen künstlicher Bestände auf dem
Aralseeboden ist von erheblicher Bedeutung für die Be-
kämpfung der Salzdesertifikation.

Der Kleine Aralsee

Zustand des Kleinen Aralsees

Die Fläche des Kleinen Aralsees betrug vor der Austrock-
nung ca. 6.000 km² (bei einem Pegelstand von 53 m NN).
Die kritische Phase der Austrocknung wurde Anfang der
1990er Jahre erreicht, als der Wasserspiegel des Kleinen
Aralsees im Bereich um 38–39 m NN schwankte und die
Wasserfläche 2.600–3.100 km² betrug (BORTNIK 1996). Die
weitere Absenkung des Seewasserspiegels unter 38 m NN
hätte zur Partikulation des Kleinen Aralsees geführt und

damit zu schneller Austrocknung der einzelnen Teile des
Sees. Daher wurde ein Damm in der Berg–Bucht zwischen
der Halbinsel Kokaral und dem Ostufer südlich der
Syrdarya-Mündung errichtet (ein »Naturdamm« - Damm
aus Sand, Lehm und Kies ohne Betonfundament). Der
Syrdarya-Fluß mündete dadurch nur noch in den Kleinen
Aralsee. Dies führte in den 1990er Jahren zu einem relativ
raschen Anstieg des Seewasserspiegels auf 42,0 m NN. Die
Wasserfläche stabilisierte sich bei etwa 3.700 km². Insge-
samt betrug in diesem Zeitabschnitt der durchschnittliche
Zufluß in den See 4–5 km³/Jahr. Im Vergleich mit dem Ab-
fluß des vorherigen Zeitraumes von 1975 bis 1990 ist der
Zufluß in den Kleinen Aralsee fast um das 5-fache gestie-
gen. Eine erhebliche Rolle für die Zunahme des Zuflusses
spielte auch die drastische Verringerung der Bewässerungs-
fläche unter Reis im Ksyl-Orda-Distrikt (Kasachstan), die
fast um die Hälfte reduziert  wurde (von 100.000 ha auf
60.000 ha).

Die Zerstörung des Dammes durch Hochwasser und
Sturm im April 1999 führte zur Senkung des Seewasser-
spiegels im Kleinen Aralsee um etwa 4m. Zur Zeit wird
ein Programm zum Aufbau der Region mit der Unterstüt-
zung der Weltbank entwickelt und umgesetzt. Im Unter-
lauf von Syrdarya und im Bereich zwischen dem Großen
und dem Kleinen Aralsee wurde mit dem Bau von Däm-
men begonnen. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2006 been-
det sein. Dies wird zum einen zur Zunahme und Stabilisie-
rung des Wasserspiegels des Kleinen Aralsees (bei 42 m
NN) führen und zum anderen wird in der ganzen Region
(im Ksyl-Orda-Distrikt) eine Basis für eine planmäßige und

Abb.2.9-1: Das Verschwinden des
Aralsees 1960–2004 und Lage der
neuen Wüste Aralkum
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umweltgerechte Wasserverteilung und Wassernutzung und
dementsprechend für die Verbesserung des Lebensstan-
dards der Bevölkerung geschaffen.

Auswirkungen der Wiederherstellung
des Kleinen Aralsees

Ende der 1980er Jahre wurde im Kleinen Aralsee der Fisch-
fang praktisch eingestellt. Die Bevölkerung der kleinen
Fischerdörfer wie Akpasty, Akespe, Birlik, Bugun und an-
dere, die um den See gelagert sind, war gezwungen nach
alternativen Einkommensquellen zu suchen (Jagd, Weide-
wirtschaft). Ein Drittel der Bevölkerung ist in die nächst-
gelegenen Dörfer oder Städte umgezogen. Die Jagd ist nicht
ausreichend für die Familienversorgung, und die Weide-
wirtschaft ist direkt an der Küste ungünstig, außer in den
Delta-Gebieten. Besonders hart betraf die Austrocknung
des Kleinen Aralsees die Stadt Aralsk an der Nordküste,
die Zentrum der Fischverarbeitungsindustrie war. Der ra-
sche Verlust eines wichtigen und billigen Nahrungsmittels
(Fisch), die rasche Erhöhung der Arbeitslosigkeit, die Aus-
wanderung und Verarmung der heimischen Bevölkerung
und die Zerstörung des natürlichen landschaftlichen Po-
tentials (See und Küste) verdeutlichen die negative Bilanz
des Trockenfallens des Sees.

Die vorgesehene Zunahme der Wasserfläche und des
Wasservolumens durch den Dammbau wird zu einer ge-
wissen Aussüßung des Wassers, Stabilisierung und Ver-
besserung der hydrobiologischen Situation im Kleinen
Aralsee führen. Die Ende 1980er Jahre in den See einge-
führte Scholle vermehrte sich sprunghaft in der zweiten
Hälfte der 1990er Jahre. Nach Aussagen der örtlichen Fi-
scher belief sich der tägliche Fang im Frühling 1998 auf
rund 1–1,5 t. Die Fischerei wurde dadurch wiederbelebt.
In den Küstendörfern hat man angefangen wieder kleine
Fischfanggemeinden zu bilden. Das Einkommen der Be-
völkerungsgruppen, die den Fischfang praktizierten, nahm
zu. Dänische Fischer entwickelten eine Kooperation mit
den kasachischen kleinen Fischkooperativen. Die interna-
tionale Kooperation mit den dänischen Fischern stimulier-
te die Initiativen der heimischen Fischerei. Die Zunahme
des Seewasserspiegels führte zum Anstieg des Grundwas-
serspiegels und Ausbreitung der strauchigen Vegetation im
ehemaligen Küstenbereich. Dies bedeutet Stabilisierung
der Bodenoberfläche und Verbesserung der Qualität des
Weidelandes im Bereich der ehemaligen Küstenlandschaft.

Die örtliche Bevölkerung hat den Glauben an die Wie-
dergeburt des Sees gewonnen. Eine ganze Reihe von Fa-
milien sind in die Küstendörfer zurückgekehrt. Diejenigen,
die schon zur Umsiedlung bereit waren, haben ihre Pläne
wieder fallenlassen. Die positiven psychologischen Aus-
wirkungen der Seebelebung waren erstaunlich. Die Auto-
ren haben diesen Eindruck persönlich beim Aufenthalt in
der Region gewonnen.

Schlussbetrachtung
Die ganzen Wasserressourcen, die dem Aralsee heute feh-
len, werden im Aralbecken umverteilt: Errichtung von neu-
en Stauseen, neuen Fischteichen und Bewässerungsflächen.
Die gesamte Wasserbilanz der Aralseeregion hat sich prak-
tisch nicht geändert. Die meisten Szenarien, die in den letz-
ten 20–30 Jahren für die Entwicklung oder Rettung des
Aralsees erstellt wurden, sind fehlgeschlagen. Die Realität
ist: der Aralsee existiert nicht mehr. Es bleiben nur zwei
Restgewässer mit einer Gesamtfläche von 8.000–12.000
km². Der erste Meilenstein war Ende der 1980er Jahre –
Teilung des Sees in zwei Gewässer. Der zweite ist für ca.
2010 vorhersehbar – das Verschwinden der Wasserfläche
zwischen der Ostküste (das flache Ostbecken des Großen
Aralsees) und der Insel Vozrozhdenie. Der Kleine Aralsee
im Norden mit einer künftigen Fläche von 4.000 km² und
einer Salinität von 1,5–2,5% hat gute Zukunftsperspekti-
ven – mit Belebung der Fischerei, Erhaltung der Küsten-
dörfer, Entfaltung der Viehwirtschaft in der Küstenregion,
Verbesserung der Wirtschaftsinfrastruktur in Verknüpfung
mit der Deltaregion des Syrdarja, Verbesserung der Lebens-
verhältnisse usw. Vom südlichen Teil des Sees wird als Rest
des Großen Aralsees nur ein Seebecken zwischen der Insel
Vozrozhdenije und der Westküste erhalten bleiben mit sehr
hoher Salinität. Theoretisch wäre dieser hypersaline Salz-
see für die Zucht von Artemia-Arten interessant, aber die
marktwirtschaftlichen Chancen sind fraglich. Der Zufluß
des Amudarja in den Aralsee ist sehr unregelmäßig und
gering.

Im ganzen Raum der ehemaligen Südküste, einschließ-
lich des Südostens und des Südwestens, kämpfen nur noch
die Stadt Muinak und noch einige Dörfer um das Überle-
ben. Die Salzwüsten breiten sich auf dem trockengefallenen
Seeboden aus und der Salzstaubaustrag wird noch zuneh-
men. Die aktuellen Informationen über den Zustand der
Umwelt, die bedrohte Landnutzung und die Gesundheits-
verhältnisse sind alarmierend. Nötige Gegenmaßnahmen
zur Prävention und Bekämpfung der negativen Umwelt-
veränderungen in der Region am Aralsee (im Sinne der
UNCCD-Konvention) sind von vordringlicher Bedeutung.
Dies wird auch im IFAS-Bericht 2000 über den Zustand
der Umwelt im Aralseebecken betont. Die Deutsche For-
schung leistet einen erheblichen Beitrag zur Umweltfor-
schung in der Aralseeregion. Die Durchführung nötiger
Sanierungs- und Rehabilitationsmaßnahmen wie zum Bei-
spiel die Phytomelioration auf Salzböden, der Erhalt der
Biodiversität, die Entwicklung einer plausiblen Natur-
schutzstrategie und mögliche Errichtung eines National-
parks um Barsa-Kelmes, der Erhalt der Tugaiwälder der
Deltaregionen, die effizientere Nutzung der Wasser-
ressourcen, usw. sind notwendig. Die Lösung dieser Pro-
bleme ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Bevölke-
rung der Region am Aralsee.


