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Zusammenfassung 

Zu Sowjetzeiten wurden im Aralseebecken über 7 Millionen Hektar künstlich bewässerter 
landwirtschaftlicher Nutzfläche geschaffen - hauptsächlich, um Baumwolle zu produzieren. Große 
Mengen Flusswasser wurden dazu aus den wichtigsten Zuflüssen des Aralsees abgezweigt. Nach der 
Unabhängigkeit im Jahr 1992 hat Usbekistan den Weg eines allmählichen wirtschaftlichen Umbaus 
von der Plan- zur Marktwirtschaft eingeschlagen. Die heutige landwirtschaftliche Produktion zeigt 
jedoch noch deutliche Spuren des überkommenen Systems. Dieses System ist gekennzeichnet durch 
extensive Monokulturen und den Einsatz großer Mengen an Dünger, Pestiziden und Wasser. Das 
Wasser wird in ausgedehnten Bewässerungssystemen bereitgestellt, die teuer in der Unterhaltung 
sind und in denen bis zu 70% des Wassers verloren gehen. Die so genannte "Staatsorder“ (state 
order) auf, ist ein System, in dem über hierarchische, streng zentralistischen Regierungsstrukturen 
das Land obligatorisch der Produktion wichtiger Anbaupflanzen wie Baumwolle, Weizen und teilweise 
Reis zugeordnet wird. Ebenfalls ein Erbe der Sowjetzeit, sichert die Staatsorder die Dominanz der 
Baumwollproduktion und verhindert den Übergang zur Marktwirtschaft. Im Aralseebecken ist die 
landwirtschaftliche Produktion in dieser Form aus ökologischen Gründen nicht mehr tragbar; die 
Bodendegradation nimmt bedrohlich zu, die Wasserqualität ist schlecht und der Wasserverlust ist, im 
Vergleich zu anderen in trockenen Gebieten liegenden Ländern sehr hoch. Das System ist auch 
ökonomisch betrachtet instabil, da zum Beispiel die in der Landwirtschaft bezahlten Löhne die 
niedrigsten in der ganzen Region sind. Die Einwohner von Karakalpakstan und Khorezm, zwei 
Distrikten am unteren Flussabschnitt des Amu Darya, einem der größten Nebenflüsse des Aralsees, 
leiden am meisten an den sich akkumulierenden Folgen der niedrigen Wassernutzungseffizienz, der 
Bodendegradation, und der Versalzung von Böden und Wasser. Das wirtschaftliche und administrative 
Erbe der Sowjetzeit verschlimmern somit Verarmung und Gesundheitszustand der Bevölkerung; die 
kritische wirtschaftliche und ökologische Situation im Aralseebecken ist das Ergebnis 
schlechtverstandener Wirtschaftspolitik, schwacher Institutionen und bürokratischer Verwaltung. Die 
Komplexität des Problems wird noch vertieft durch die Mischung der sowjetischen Kultur mit der auf 
Familien-Clans aufbauenden Gesellschaftstruktur in Usbekistan. Strukturelle Lösungen müssen alle 
diese Facetten des Problems aufgreifen sein und können nur durch einen wahrhaft interdisziplinären 
Ansatz entwickelt werden. 

 

Das ZEF hat daher, in Konsultation mit seinen Partnern (UNESCO, DLR, Universität von Urgench, 
TIIAME in Usbekistan und anderen), ein interdisziplinäres, anwendungsorientiertes 
Forschungsprogramm entworfen. Dieses hat das Ziel, angemessene regionale Entwicklungskonzepte 
bereitzustellen, die auf einer nachhaltigen und effizienten Land- und Wassernutzung basieren. Dieses 
Programm wurde 2001 begonnen und gründet sich auf die Integration der Bewirtschaftung von 
Naturressourcen, wirtschaftlicher Untersuchungen, und institutioneller Analysen. Das Programm soll 
dezentrale Entwicklungsoptionen bereitstellen, die auf einem System basieren, in dem 
Marktfunktionen und ökologische Prinzipien eingehalten werden. Die grundlegende Philosophie ist die 
einer langfristigen, partizipatorischen Verpflichtung. Das Programm beinhaltet eine starke 
Ausbildungskomponente, mit einem Schwerpunkt auf der Ausbildung junger usbekischer 
Wissenschaftler der Aralsee-Region, die mögliche zukünftige Entscheidungsträger sind. 

Das ZEF-Programm erkennt die Tatsache an, dass der größte Teil des Aralsees verloren ist. Es  geht 
davon aus, dass ein nachhaltiger Umbau der Land- und Wassernutzung in der Aralregion (1) die 
Lebensbedingungen der örtlichen Bevölkerung durch eine Privatisierung der Landwirtschaft auf der 
Grundlage von (ökologisch, wirtschaftlich und sozial) nachhaltigen Landnutzungsoptionen verbessern 
muss. Dieser Umbau muss (2) auf der effizienten Nutzung der existierenden Ressourcen basieren, 
während parallel dazu das heruntergewirtschaftete Bewässerungssystem langsam wieder aufgebaut 
werden muss. Dieser Ansatz setzt eine Verringerung der landwirtschaftlichen Anbaufläche voraus, die  
erreicht werden soll durch eine Diversifizierung der Landnutzung, die Nutzung des "Servicepotentials"  
ökologisch vernünftiger Landnutzungssysteme, die effiziente Nutzung von Produktionsfaktoren, die 
Liberalisierung von Input- und Output-Märkten, ein Anheben der örtlichen Einkommen und eine 
vorsichtige Änderung der existierenden Gesetzgebung und Entscheidungsfindung mit dem Ziel, 
diesen Prozess zu ermöglichen. 

In diesem Dokument stellen wir den Antrag, das ZEF-Projekt "Ökonomische und ökologische 
Rekonstruierung der Land- und Wassernutzung in der Region Khorezm (Usbekistan) - ein Pilotprojekt 
in der Entwicklungsforschung" aufzustocken und in seine nächste Phase zu verlängern. Die nächste 
Projektphase, die von 2004 bis 2006 dauern soll, ist die zweite von insgesamt vier Phasen, die 
zusammen genommen ein 10-Jahres-Programm darstellen (Phase I: Einrichtung einer zentralen 
Datenbank und Aufbau der Infrastruktur; Phase II: Feldversuche, um das für die Entwicklung eines 
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Simulationsmodells (KEOM, siehe unten) notwendige Prozessverständnis zu verbessern; Phase III: 
Testen des Konzepts für den Umbau der Landnutzung auf Pilotfarmen, und Entwicklung eines 
Entscheidungsunterstützungssystems (Decision Support System; DSS); Phase IV: Übernahme des 
Konzepts und dessen Implementierung in Khorezm; siehe Tabelle 1). 

In Phase I (18 Monate) hat das Projekt sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, die aktuellen 
ökologischen, wirtschaftlichen, institutionellen und sozialen/gesundheitlichen Bedingungen der Region 
Khorezm auf der Grundlage sekundärer Daten und eigener Feldstudien zu erfassen.  Das Projekt ist 
mit sehr guten institutionellen Vereinbarungen, Infrastruktur und nationaler und lokaler Unterstützung 
fest etabliert. Mehr noch, es gibt eine deutliche Tendenz in Usbekistan zur Privatisierung und 
Liberalisierung der Märkte, so dass das BMBF-Projekt vermehrt die Aufmerksamkeit der usbekischen 
Regierung auf verschiedenen Ebenen erhält. Es wird daher immer wichtiger, diesen Prozess mit 
machbaren und wissenschaftlich fundierten Umbaukonzepten zu fördern. 

In der hier beantragten Projektphase 2004-06 (Phase II) sind deshalb die Hauptziele des Projektes: 

1) das für die Entwicklung eines Umstrukturierungskonzeptes notwendige Verständnis für die 
natürlichen, ökonomischen und sozialen Prozesse zu gewinnen; 

2) ein Ökologisch-Ökonomisches Optimierungsmodell für Khorezm (Khorezm Economic-
Ecological Optimization Model, KEOM) zu entwickeln, welches helfen soll, die 
Auswirkungen verschiedener Umstrukturierungs-Szenarios auf die ökonomische und 
ökologische Entwicklung zu simulieren;  

3) zusammen mit den lokalen Landnutzern und mit Hilfe des KEOM ein Pilotprogramm für die 
großflächige Privatisierung von Shirkats (Kommunalbauernhöfen) zu entwickeln; und  

4) die Entwicklung eines Entscheidungsunterstützungssystems (DSS) einzuleiten, das 
Entscheider beim Privatisierungsprozess und bei der Neuverteilung der Land- und 
Wasserressourcen unterstützen soll.  

 

Das in Phase II zu entwickelnde Modell wird also die Konzepte liefern, die in Phase III auf den 
Pilotfarmen getestet werden sollen. In Phase III soll auch das DSS vollständig entwickelt werden. 

 

 
Abbildung 1: die vier Projektbereiche werden über Untermodelle in das Ökologisch-Ökonomische 
Optimierungsmodell für Khorezm (KEOM) integriert. (Die in den Projektbereichen durchgeführten 
einzelnen Studien sind in Tabelle 1 aufgelistet.) 
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Aus diesem Grund ist das Projekt in Phase II in vier thematische Bereiche aufgeteilt, die die 
grundlegenden Daten für das integrative, interdisziplinäre KEOM und für das  Entscheidungssystem 
liefern sollen (siehe Abbildung 1). Diese Bereiche umfassen:  

 

1) Naturressourcenmanagement-Strategien (N). Hier werden 

i) optimale Landnutzungsmuster entwickelt (dies schließt die Einführung von Bäumen und 
Teichen als alternative Landnutzungsoptionen mit ökologischen Funktionen ein);  

ii) Wege zu einer effizienten, nachhaltigen Verwaltung der zwei wichtigsten Ressourcen, 
Wasser und Land, erarbeitet; und  

iii) Indikatoren für eine nachhaltige Ressourcennutzung erarbeitet, sowohl in Bezug auf 
Wasserqualität und -menge (Salzgehalt in Bewässerungs- und Trinkwasser) als auch in 
Bezug auf die Bodenqualität. Dies dient der Beurteilung der Nachhaltigkeit der  
Umstrukturierungsmaßnahmen, und damit des Projekterfolges. Zielgruppe dieser 
Maßnahmen sind vorrangig Entscheidungsträger. 

2) Produktionssysteme (P). Hier werden 

i) Möglichkeiten für eine Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produktion durch die 
Einführung alternativer Feldfrüchte, bodenkonservierender Anbausysteme und 
verbesserter Fruchtfolgen erkundet;  

ii) die Möglichkeiten für die Verbesserung der Düngeeffizienz untersucht; und schließlich 
wird 

iii) die Bewässerungseffizienz auf der Feldebene untersucht, um Empfehlungen zu 
entwickeln, die an die Bauern als hauptsächliche Landnutzer gerichtet sind.  

3) Wirtschaft (E) zielt auf  

i) die Einführung von Entwicklungsoptionen, um die lokale Wirtschaft von einem 
zentralistisch organisierten in ein marktwirtschaftlich orientiertes System umzuwandeln; 

ii) die Erarbeitung primärer Forschungsdaten zu Farm-Betriebswirtschaft, 
Marktbedingungen, Profitabilität der diversifizierten landwirtschaftlicher 
Produktionssysteme, Ausgaben für die Regulierung der Ökonomie sowie Kosten der 
generationenübergreifenden Verteilung; und   

iii) eine sozio-ökonomische Analyse der Gewinner und Verlierer möglicher Reformen; alles in 
Hinblick auf Möglichkeiten der Verbesserung der Land- und Wassernutzung. 

4) Soziologie und Institutionen (S) hat die Ziele 

i) die formalen (legalen) Wege der Ressourcenverteilung in den staatlichen Institutionen und 
den neu gebildeten Wassernutzergemeinschaften (Water User Associations: WUA) zu 
analysieren; 

ii) ein Verständnis für die informellen Wege zu erreichen, über die in 
Entscheidungsprozessen diese Institutionen umgangen werden können; und 

iii) eine Analyse der Umweltgesetzgebung und legaler Aspekte des Landbesitzes und der 
Landnutzung durchzuführen, mit dem Ziel, mögliche legale, institutionelle und 
administrative Veränderungen zu identifizieren, die für eine Landreform, Liberalisierung 
der Märkte, eine Effizienzsteigerung in Land- und Ressourcennutzung und eine 
Verbesserung der Nachhaltigkeit notwendig sind. Im Forschungsbereich S wird das 
Projekt auch die Frage der internationalen Konkurrenz um Wasser in Zentralasien 
untersuchen, um so die Verbindung zwischen der lokalen und der supranationalen Ebene 
der Wasserverteilung herzustellen.  

 

Die während Phase I und II entwickelten Untermodelle (die den thematischen Komponenten 
entsprechen) werden in das zentrale, übergreifende Modell (KEOM) integriert. Das Modell dient der 
Forschung, Planung und Lehre; es wird jedoch auch die Basis liefern für eine Konzept, mit dem in 
Phase III die Änderungen in Land- und Wassernutzung frei von Staatsordern auf experimentellen 
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Pilotfarmen implementiert werden können. Parallel zu diesem großflächigen Experiment wird Phase II 
zur partizipatorischen Entwicklung eines Entscheidungshilfessystems (DSS) dienen. 

Zusammengefasst wird in diesem Programm ein verbessertes Ressourcenmanagement durch 
Maßnahmen im Bereich N (verbesserte Naturressourcenmanagement-Strategien) und unterstützt 
durch Änderungen der landwirtschaftlichen Produktionssysteme (Bereich P), durch einen Übergang 
zur Marktwirtschaft (Ökonomie, E), und Umstrukturierung der legalen und administrativen Prozesse 
(Bereich S) angestrebt. Die ökologische wie auch ökonomische Nachhaltigkeit der Veränderungen 
wird durch geeignete Indikatorsysteme (Bereiche N und E) erfasst. Alle Maßnahmen werden durch 
Simulation verschiedener Szenarien in einem integrierten Modell (KEOM) vorbereitet, und führen 
letztlich zur Entwicklung eines Entscheidungshilfesystems (DSS), das den Entscheidungsträgern als 
Grundlage für die großräumige Implementierung der veränderten Landnutzungskonzeption dienen 
soll.  

Im Folgenden werden kurz die in den Forschungsbereichen enthaltenen Einzelkomponenten 
(Arbeitspakete) dargestellt (einen Überblick gibt Tabelle 1 des Antrags. Die Zusammenhänge 
zwischen den Arbeitspaketen aus Phase I und II sind aus Tabelle 8 des Antrags ersichtlich. Die 
Arbeitspakete werden detailliert im Anhang dargestellt). 

 

Bereich N (Naturressourcenmanagement-Strategien): Ressourcennutzung beginnt mit der 
Zuteilung von Land in die verschiedenen Nutzungsformen. Eine alternative Landnutzungsoption ist 
das Pflanzen von Bäumen und Windschutzhecken mit dem Ziel der Biodrainage, der Zufuhr 
organischer Substanz, Verbesserung des Mikroklimas durch Beschattung, und die Bereitstellung von 
Baumprodukten wie Holz, Früchte oder Tierfutter (Arbeitspaket N25). Eine weitere in diesem 
Programm vorgesehene Alternative ist die Einrichtung von Teichen zum Auffangen des 
überschüssigen Drainagewassers und für die lokale, dezentrale Fischproduktion (N26).  

Der Status Quo der Landnutzung wurde in einer DLR-Studie u.a. anhand einer Erfassung des 
Blattflächenindex (Leaf Area Index, LAI) mittels Fernerkundung aufgenommen. Zusammen mit 
biophysikalischen Parametern erlaubt der LAI eine Optimierung der Bewässerung anhand kurzfristiger 
(real-time) Vorhersagen des Wasserbedarfs der Pflanzen. Da Land für ökologische Zwecke aus der 
Produktion  genommen werden muss, wenn die Umwelt nachhaltiger gestaltet werden soll, wird das 
GIS-Projekt in Phase II so ausgeweitet, dass ein dynamisches Landnutzungsmodell integriert wird, 
welches die Identifikation der Flächen erlauben soll, auf denen Wälder, Windschutzhecken und 
Fischteiche angelegt werden sollen (N27). 

Dies wird in enger Koordination mit der Einführung alternativer Agrarsysteme (s.u., P) geschehen. 
Detaillierte hydrologische (N21, N24) und Bodenqualitätsstudien (N22, N23) sind notwendig, um eine 
Steigerung der vertikalen Drainageeffizienz, der Wassernutzungseffizienz, und ökosystemarer 
Funktionen zu erreichen. Da keine verlässlichen Informationen über Wasser-In- und Outputs im 
Bewässerungssystem des Unteren Amu Darya Flusses (im Distrikt Khorezm) erhältlich sind, muss 
zunächst aufgrund eigener Messkampagnen eine verlässliche Datenbasis für die Erstellung eines 
hydrologischen Budgets für Khorezm aufgebaut werden (N21). Ausserdem sollen die bereits 
laufenden Untersuchungen des Wasserbudgets für Baumwolle auf Feldebene (B2) fortgesetzt und auf 
weitere Anbaupflanzen ausgeweitet werden (P24). Eine regionale Aufskalierung soll dann anhand von 
Untersuchungen  der Wasserbewegungen auf verschiedenen Skalenniveaus erfolgen (N21). All dies 
wird eine Optimierung der Wasserverteilungsstrategien ermöglichen. 

Die bereits laufenden (A4) Untersuchungen zur Etablierung der Baumplantagen werden fortgesetzt 
(N25). Eine experimentelle Langzeit-Plantage verschiedener Baumarten unter verschiedenen 
Bewässerungsregimes wird weiter gepflegt, um die Wachstumsparameter der Bäume zu erfassen, 
und die erwarteten ökologischen Effekte in Wasserhaushalt und Bodenfruchtbarkeit zu bestimmen. 
Eine Kartierung existierender Baumbestände und –Plantagen mit Hilfe der Fernerkundung soll es 
ermöglichen, geeignete Standorte zu identifizieren, um die spätere Implementierung von 
Baumplantagen in größerem Maßstab zu ermöglichen (A2; N24 und N27). Die zweite 
Landnutzungsalternative, Fischzucht in Teichen, die auch die Schaffung zusätzlichen Einkommens 
ermöglichen soll, auf marginalen Standorten unter Verwendung von überschüssigem Drainagewasser. 
Auch dies erfordert eine Kartierung der Standorteignung (N27). 

Die räumliche Verteilung von gesundheitsrelevanten Aspekten der Trinkwasserqualität, spezifisch des 
Vorkommens von Erkrankungen des Herz- und Kreislaufsystems, die mit der hohen 
Trinkwassersalinität in Verbindung stehen, wird kartiert sowie in der GIS-Datenbasis dokumentiert 
(N24). Dieser Datensatz wird zusammen mit den bereits erhobenen Daten zu anderen Krankheiten 
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(Phase I; C2) dazu dienen, eine Basislinie zu erstellen, von der aus später, in der Pilotfarmphase, die 
Effekte der Restrukturierung auf die Trinkwasserqualität gemessen werden können.  

Ein bodenökologisches Überwachungsprogramm (N23) soll es erlauben, die Effekte der 
Restrukturierung, insbesondere der neu etablierten Landnutzungs- und Agrarsysteme, auf die 
Bodenfruchtbarkeit zu erfassen. Dies steht in engem Zusammenhang mit einer intensiven Erfassung 
der Kohlenstoff- und Stickstoff-Budgets in diesen Systemen unter verschiedenen 
Bewässerungsregimes (N22).  

Eine zentrale Aufgabe im Forschungsbereich N wird die Entwicklung des Untermodells für 
Landnutzungsänderungen (Land Use Change Sub-model, LUCM; N27), das die verschiedenen 
Aspekte der Land- und Ressourcennutzung integrieren und diese in das Gesamtmodell KEOM 
einspeisen soll (für KEOM vgl. Bereich M weiter unten). Das mit den hydrologischen Untersuchungen 
entwickelte Hydrologie-Submodell wird ebenfalls in KEOM eingehen. 

Bereich P (Produktionssysteme): Landwirtschaft konsumiert ca. 70% aller Wasserressourcen in 
Usbekistan, und die landwirtschaftliche Wassernutzungseffizienz ist äußerst niedrig. Deswegen soll 
der Einsatz alternativer, anderswo erfolgreicher Anbaupflanzen und Anbausysteme untersucht werden 
(P23), mit denen diese Effizienz gesteigert werden kann. Dies beinhaltet die Einführung permanenter 
Hochbeete mit Furchenbewässerung (bed-and-furrow system) und verbesserter 
Bewässerungstechniken (P24 als Fortsetzung von A3) in Kombination mit einem optimierten 
Düngermanagement über eine durchdachte Kombination organischer und mineralischer Substrate 
(P22). Wir werden darüber hinaus auch die Einführung alternativer Anbaupflanzen und ihrer 
Integration in die Fruchtfolge untersuchen, wie z.B. von Kartoffeln, Sorghum, Sonnenblumen, oder von 
Anbaupflanzen mit hoher Wertdichte wie Blumen oder Gewürze (P21). All dies dient dazu, die 
Ressourcennutzungseffizienz zu verbessern und gleichzeitig neue Marktmöglichkeiten zu schaffen. 
Zusätzlich müssen die Produktionsfunktionen der vier wichtigsten traditionellen Anbaupflanzen 
(Baumwolle, Weizen, Reis und Futtermais) und für die neu einzuführenden Anbaupflanzen unter 
solcherart veränderten Bedingungen (neue Rotationen, neue Anbausysteme) erarbeitet werden (P21).    

Die 2002 begonnenen Untersuchungen zur Erarbeitung der Produktionsfunktionen für verschiedene 
Speisefischarten unter Verwendung lokal verfügbarer Pflanzen und landwirtschaftlicher Abfallprodukte 
als Nahrungsmittel (A6) sollen fortgesetzt werden (N26). Darüber hinaus wird die ökonomische 
Machbarkeit des Bed-and-Furrow-Systems, der Baumplantagen, und der Aquakultur untersucht 
(Bezug zu Forschungsbereich E), und die ökologischen Effekte dieser Systeme werden durch 
Untersuchungen der Wasser- und Bodenqualität erfasst (Bezug zu Forschungsbereich N).  

Bereich E (Ökonomie): Funktionierende Märkte und die Privatisierung der Landwirtschaft sind die 
Schlüssel zum Erfolg der Restrukturierung. Untersuchungen werden deshalb durchgeführt zu 
möglichen Veränderungen der Arbeitsmarktlage infolge der Privatisierung und Ausgrenzung von Land 
für ökologische Zwecke, und zu Möglichkeiten der Kompensierung dieser Verluste im Zuge der 
Marktreform (E22). Eine tiefergehende Analyse der Institutionen, die für die Schaffung 
funktionierender Märkte notwendig sind, und der sowohl in den Inputmärkten als auch auf den 
verschiedenen Ebenen des Outputs (Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung) wirksamen 
Einschränkungen soll es ermöglichen, die verschiedenen Optionen für eine Privatisierung dieser 
Sektoren als machbare Alternative zur Staatsorder auszuloten. Zusätzlich soll eine sozio-ökonomische 
Evaluierung möglicher Gewinner und Verlierer der Reformen die zur Vermeidung sozialer 
Spannungen notwendige Hintergrundinformation liefern (E23). Die ökonomischen Effekte der Re-
Allokation von Land- und Wassernutzung werden im Wesentlichen auf der Grundlage der 2002 
begonnenen Analysen einzelner Farmen bewertet werden (E21), und basieren auf linearen Modellen 
(Linear Programming Models, LPM) die die drei wichtigsten Farmtypen (Shirkats, Privatfarmen, 
Dehkans) auf den verschiedenen Skalenniveaus repräsentieren.  Diese Untersuchungen werden nicht 
nur einen verlässlichen, da auf Felddaten basierenden, Einblick in den Status Quo gewähren, sondern 
auch die Ansatzmöglichkeiten für eine ökonomische Reorganisierung zu einer stärker 
marktorientierten Landwirtschaft identifizieren helfen. Außerdem wird das in Phase I entwickelte 
allgemeine Gleichgewichtsmodell (F2) so ausgeweitet, dass die landesweiten Effekte der 
landwirtschaftlichen Reformen angemessen quantifiziert werden können (u.a. durch eine Erweiterung 
des z.Zt. statischen in ein dynamisches Modell).  

Eine Analyse der Kosten der gegenwärtige gültigen Regelwerke wird eine klare Aussage zu den 
versteckten Kosten des gegenwärtigen Systems ermöglichen, und das Potential für die durch die 
Privatisierung mögliche finanzielle Verbesserung aufzeigen können. Im Forschungsbereich E werden 
die 2002 begonnenen Modelle weiterentwickelt mit dem Ziel, Farmdaten  in das Farmveränderungs-
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Untermodell (Farm Level Change Sub-Model - FLCM) einzubauen (E24), in Unterstützung des 
übergeordneten Modells (KEOM, s.u.).  

 

Bereich S (Gesellschaft und Institutionen): Jede Implementierung modifizierter 
Ressourcennutzungsoptionen hat gesetzgeberische, organisatorische und soziale Aspekte. Die 
Analyse wird zeigen, wo Verbesserungen des institutionellen Systems in Bezug auf die 
Restrukturierung der Nutzung von Wasser, Land und von Ökosystemen nötig sind, und wird die 
politische Durchführbarkeit der Reformvorschläge ausloten. Weiterhin werden die möglichen 
Rechtsformen kleiner und mittlerer Unternehmen, die die durch die Privatisierung eröffneten neuen 
Chancen in der Verarbeitung und Vermarktung ergreifen könnten, in enger Zusammenarbeit mit 
Forschungsbereich E ausgearbeitet. Schließlich wird die mögliche Übertragbarkeit erfolgreicher 
Eigentumskonzepte und Landnutzungsformen aus anderen Ländern mit sozialistischer Tradition (z.B. 
China, Kirgisistan, Kasachstan) auf die usbekische Situation untersucht (S21). Privatisierung von 
Farmen und Liberalisierung der Märkte rufen nach alternativen institutionellen Einrichtungen in der 
Wasserbereitstellung wie auch in der Überwachung der Märkte. Insbesondere muss untersucht 
werden, wie neue institutionelle Ansätze in den formellen (legalen) und traditionellen 
gesellschaftlichen Strukturen in Khorezm angemessen verankert werden können (S22). Auf der 
überregionalen Ebene wird eine Untersuchung der Wasserverteilung und -zuteilung in den Ländern 
am Oberlauf des Amu Darya (Tadschikistan, Turkmenistan und Afghanistan) es erlauben, die 
politischen Dimensionen der Verfügbarkeit von Wasser mit zu berücksichtigen, die Möglichkeiten zur 
Schlichtung zukünftiger Konflikte über Wasser auszuloten und eine Anpassung des 
Wassermanagements in der Unterlaufregion um Khorezm in die durch starke Konkurrenz vom 
Oberlauf gekennzeichnete überregionale Situation einzupassen (S23).  

Bereich M (Modellierung): Ein zentrales Ziel der II. Projektphase ist die Erstellung eine Modells der 
wirtschaftlichen und ökologischen Prozesse, um ihre Dynamik zu verstehen und mit Hilfe von 
Simulationen zu gewährleisten, dass verschiedene Szenarien für die Optimierung der Land- und 
Wassernutzung entwickelt werden können. Dies soll durch Simulationen in einem räumlich expliziten 
(GIS-basierten) Computermodell erreicht werden, welches aus Untereinheiten für die 
Ressourcennutzung, für natürliche Bedingungen, für die wirtschaftlichen und sozialen Kräfte besteht, 
das Ökologisch-Ökonomische Optimierungsmodel für Khorezm (Khorezm Ecological-Economic 
Optimization Model, KEOM). Das KEOM wird eine Bewertung des Einflusses der möglichen Szenarien 
(Politikveränderungen, Einführung von verschiedenen Landbewirtschaftungsarten, Klimaänderung, 
usw.) auf die langfristige Aufrechterhaltung der ökologischen und ökonomischen Bedingungen von 
Khorezm und Usbekistan erlauben. Das Model wird auf passenden linearen wie auch nicht-linearen 
Programmiersprachen basieren; eine wissenschaftliche Herausforderung ist die Integration 
ökologischer Außenfaktoren wie z.B. ökosystemarer Serviceleistungen. Dieses Model wird eine 
SAusbildungs- und Forschungsorientierte Plattform sein für die Integration verschiedener 
Datenbanken über die Sub-Modelle, und dient der Identifizierung relevanter Prozesse. Es dient 
darüber hinaus als Grundlage für die Entwicklung eines umfassenden Entscheidungs-
Unterstützungssystems zu einem späteren Zeitpunkt. Das KEOM wird die verschiedenen parallelen 
multidisziplinären Ansätze in einem interdisziplinären Forschungsinstrument zusammenbringen (M22). 
Das KEOM entsteht auf der Grundlage der zentralen Projekt-Datenbanken, deren Management und 
die Verwaltung in den GIS-Einrichtungen in Urgench durch die DLR übernommen wird (M21).  

 

Abbildung 1 zeigt die Untermodelle, die die aus den verschiedenen Disziplinen stammenden 
Datensätze verarbeiten und selbst in das allumfassende Modell integriert werden. Das KEOM 
integriert ganz spezifisch einerseits das Untermodell zur Änderung der Landnutzung (Land-Use 
Change Sub-Model, LUCM) das hydrologische Modell (zusammen bilden beiden die Untereinheit 
Naturressourcen, linke Seite), und andererseits drei ökonomische Modelle, die auf unterschiedlichen 
Skalen agieren: das Unter-Model zur Änderung auf der Farm-Ebene (Farm-Level Change Sub-Model, 
FLCM), welche den Umbau der Farmen betrifft, das Usbekistan-weite ökonomische Modell, welches 
die Marktreform vorwegnimmt, und das Ökonomische Flusslaufmodell (Economic River-Basin Sub-
Model). Diese letzteren drei Untermodelle bilden zusammen die Untereinheit „Human Driver“ (rechte 
Seite). 

### 

Organisatorische Aspekte: Am ZEF wird die Forschung in der Regel von Doktoranden durchgeführt.  
Phase II des Programms sieht vor, dass die Feldforschung von 11 Teilnehmern des internationalen 
Doktorandenprogramms des ZEF geleistet wird, sieben aus Usbekistan und vier aus Deutschland. 
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Weitere Doktorarbeiten werden in Usbekistan unter Betreuung durch usbekische Professoren 
entstehen. Ein 2002 eingerichtetes Master of Science (M. Sc.) Programm wird fortgesetzt, in dem 
junge Studenten aus Khorezm einen fortgeschrittenen Englischkurs und ihren Hochschulabschluss in 
Taschkent erhalten können. Diese Teilnehmer des Masterprogramms repräsentieren den Pool, aus 
dem die Doktoranden für die nächste Projektphase rekrutiert werden sollen. Ergänzende kleinere 
Studien werden an usbekische und deutsche Wissenschaftler als Konsultanten vergeben. Wie in 
Phase I wird die DLR die Unterhaltung des GIS-Zentrums in Khorezm und der Fernerkundungs-
Forschungsarbeiten in einem Unterprojekt koordinieren; die UNESCO, ebenfalls als Unterprojekt, wird 
das Programm in Usbekistan auch weiterhin logistisch und institutionell unterstützen. 

Die Leitung des Projekts wird durch einen ZEF-Wissenschaftler (Dr. Martius) übernommen, während 
die Koordinierung in Usbekistan in den Händen des Projektkoordinators (Dr. Lamers) liegen wird. Die 
ZEF-Wissenschaftler Dr. Wehrheim und Dr. Schoeller-Schletter und die Nachwuchswissenschaftler 
Dr. Ruecker (DLR) und NN (ZEF) werden das ZEF-Projektteam vervollständigen. 

Die notwendige Kontrolle des Projektfortschrittes wird gewährleistet durch die Organisation in einzelne 
Arbeitspakete (work packages, tasks) in einem zielorientierten Projektansatz (logical framework oder 
logframe), und durch die Unterteilung der Arbeitspakete in überprüfbare Meilensteine. Reguläre 
Arbeitstreffen werden die interdisziplinäre Integration der Arbeitsabschnitte sicherstellen; sie werden 
durch die wichtigen lokalen Partner und vom usbekischen Ministerium für Landwirtschaft und 
Wasserressourcen (MAWR) aktiv unterstützt. 

Wir erbitten vom BMBF finanzielle Unterstützung für drei nicht-ständige Mitarbeiter für das Projekt am 
ZEF und für sechs Stipendien für Doktoranden (eine Unterstützung für vier weitere Doktoranden 
wurde beim Ministerium für Schulen, Weiterbildung und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(NRW-MSWF) beantragt, sowie für einen Doktoranden beim Marie-Curie Programm der EU; für einen 
Post-Doc wurde ein Stipendium bei der Alexander-von-Humboldt-Stiftung beantragt). Wir erbitten 
weiterhin Mittel für die notwendige Ausrüstung und Verbrauchsgüter, um die notwendigen 
Feldforschungen in Urgench durchführen zu können, für die administrativen Kosten, die zur 
Aufrechterhaltung der Projektinfrastruktur in Usbekistan notwendig sind, sowie für Reisekosten und für 
die Organisation von Workshops, um die interdisziplinäre Integration zu fördern. Insgesamt wird ein 
Gesamtbetrag von 2,1 Millionen Euro für drei Jahre beantragt. Diese Gelder werden die schon 
verfügbaren Mittel für Phase I ergänzen. Gleichzeitig wird das Programm für ein weiteres Jahr 
verlängert (bis 31.12.2006), so dass Phase I und II zusammen vier Jahr dauern werden. 
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Tabelle 1: Übersicht über Forschungsgebiete, Themen und Arbeitspakete in Phase II des Projektes 
(2004-2006) 

Individual Work Packages 
Code Name of 

Area Themes 
Numbers Topics 

Hydrology and 
salinity management 

N21 Upscaling of field water measurements, 
Khorezm-wide hydrology model 

Soil fertility N22, N23 Soil ecology and fertility status 

Drinking water quality N24 Salinity in drinking water and related 
diseases 

N25 Plantation of trees and shelterbelts: growth, 
irrigation needs 

Alternative land uses 
(trees, ponds) 

N26 Establishment of ponds for fish production 

N Natural 
Resource 
Management 
Strategies 

Forecasting natural 
resource use  

N27 Remote-sensing of land use and 
biophysical parameters; landscape planning 
for trees, ponds and crops; Establishment of 
Land Use Change Model (LUCM) 

Crop diversification 
and optimization 

P21, P22 Introduction of alternative crops (potatoes, 
sunflowers), optimization of fertilizer use 

Alternative cropping 
systems 

P23 Introduction of conservation agriculture 
through bed&furrow systems 

Irrigation efficiency P24 Irrigation system performance 

P Production 
Systems 

Modeling production 
systems efficiency 

P25 Establishment of production functions for 
crops and systems 

Market analysis E21 Agricultural input and output markets, role 
of SME’s 

Economic resource 
management 

E22 Costs and effects of restructuring land and 
water use 

Socioeconomic 
assessment 

E23 Losers and winners of reform: Socio-
economic effects of restructuring land and 
water use 

E Economy 

Farm analysis E24 Development of Farm Level Change Model 
(FLCM) 

Legal and political 
prerequisites of land 
reform 

S21 The regulatory environment for land tenure. 
Environmental legislation. 

 S22,  Institutional and informal systems for water 
allocation: Distribution of competences and 
decision-making 

S Society and 
Institutions 

Water allocation: 
Institutions & 
networks  

S23 Competition for water in the Aral Sea Basin: 
Regional and supra-regional conflict 
potential and viable arbitration mechanisms 

GIS data basis M21 Maintenance of GIS Center Khorezm as a 
service component 

M Modeling and 
Decision 
Support 

Modeling (KEOM) M22 Scenario Anaysis using the Khorezm 
Ecological Optimization Model, and 
preparation of DSS for Phase III 

 


