Stickstofflimitation in Binnengewässern

Ist Stickstoffreduktion ökologisch sinnvoll
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Die Ziele von NITROLIMIT
NITROLIMIT will eine fundierte wissenschaftliche Grundlage zur Beurteilung des
Einflusses von Stickstoff auf die Gewässergüte schaffen, die Kosten und Nutzen von
Maßnahmen zur Verringerung von Stickstoffeinträgen analysieren und darauf
basierend Empfehlungen für eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung erarbeiten.

Wissen s c ha f t l e r a us se ch s I n s ti tu te n
realisiere n e i ne n i nte rd i s z i p l i n ä re n
For sc h u ngsa nsat z
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NITROLIMIT forscht umfassend und interdisziplinär. Wissenschaftler untersuchen
sowohl ökologische als auch sozioökonomische Aspekte. Um zu klären, ob Stickstoffreduktion ökologisch sinnvoll ist, wird der Einfluss von Stickstoff auf die Gewässergüte ermittelt, sowie die Einträge von Stickstoff aus verschiedenen Quellen und
deren gewässerinterne Umsetzung erfasst. Auf Basis dieser Ergebnisse werden
Szenarien zur Entwicklung der Gewässerqualität bei unterschiedlich großen Stickstoffeinträgen modelliert. Durch Kosten-Nutzen-Analysen möglicher Maßnahmen zur
Stickstoffreduktion wird deren Wirtschaftlichkeit geprüft.

8

Stickstoff und Gewässerqualität
Bei der Beurteilung der Gewässerqualität spielen mikroskopisch kleine, im Wasser
schwebende Algen, das Phytoplankton, eine entscheidende Rolle. Sind ausreichend
Nährstoffe vorhanden, nimmt ihre Biomasse zu, besonders der Anteil von

Aufbau und Ana l yse d e s grö ß te n d e u ts ch e n
G ewässe rd ate nsat ze s
NITROLIMIT untersucht den Einfluss von Stickstoff im Vergleich zu anderen Einflussgrößen auf das Phytoplankton. Hierzu wird die bisher größte bundesweite Gewässerdatenbank erstellt und statistisch ausgewertet. So soll ermittelt werden, in wie vielen
und welchen Seen die Biomasse des Phytoplanktons durch Stickstoff limitiert ist. Von
großer Relevanz ist die Frage, welche Stickstoffschwellenwerte unterschritten werden
müssen, um eine Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer zu
erreichen.
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Cyanobakterien. Gleichzeitig nimmt die Gewässergüte ab. Die wichtigsten Steuergrößen des Phytoplanktonwachstums sind Nährstoffe, hauptsächlich Phosphor und
Stickstoff, aber auch physikalische Faktoren wie Licht und Temperatur.

For sch ung i n f ünf M od e l l g e wä s s e r n
Die Forschungsarbeiten werden beispielhaft an fünf in Deutschland weit verbreiteten Gewässertypen durchgeführt. Es werden:
durch regelmäßige Messungen die saisonalen und langjährigen Regulationen
des Phytoplanktons erfasst
Experimente zur Wachstumslimitation des Phytoplanktons durch Stickstoff und
Phosphor durchgeführt
erstmals in Studien die Nutzung gelöster organischer Stickstoffverbindungen
durch das Phytoplankton analysiert
Verminderungen des Phytoplanktons durch Nährstoffkonkurrenz mit Wasserpflanzen und seine Reduzierung durch Zooplankton und Muscheln untersucht
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Auf dem Weg zu einer Stickstoffbilanz
Die Hauptquellen von Stickstoffeinträgen in unsere Seen
und Flüsse sind die Landwirtschaft, die kommunalen
Kläranlagen und Einträge aus der Atmosphäre. Aus den
Sedimenten der Gewässer werden saisonal Stickstoffverbindungen freigesetzt und schließlich können auch einige
Cyanobakterien (Blaualgen) den Stickstoff aus der Luft in
organischen Stickstoff umwandeln und damit den Stickstoffpool in den Gewässern vergrößern.
Im Gewässer werden Stickstoffverbindungen von Mikroorganismen in vielfältiger Weise genutzt und umgewandelt.
Dabei entsteht beispielsweise aus Nitrat Ammonium (Nitratammonifikation) oder aus Ammonium Nitrat (Nitrifikation).
Mikroorganismen können auch gelöste Stickstoffverbindungen in gasförmige überführen (Denitrifikation und
Anammox), die in die Atmosphäre entweichen.
All diese Prozesse werden in NITROLIMIT quantifiziert, um
eine Stickstoffbilanz für die Gewässer zu erstellen.
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Die Gewässerqualität der Zukunft
NITROLIMIT benutzt mathematische Modelle (Computersimulationen), um das wissenschaftliche Verständnis für die Zusammenhänge im Gewässer zu verbessern, mögliche
Maßnahmen zu vergleichen und Auswirkungen zu prognostizieren. Konkret dienen
die Computermodelle dazu, die bei Freilandmessungen und Laborversuchen gewonnenen Erkenntnisse im Gesamtzusammenhang zu betrachten und auf die Beispielgewässer zu übertragen.

modellieren
Im Unterschied zur realen Welt kann man mit Modellen auch solche Varianten durchspielen, die in der Realität nicht oder nur sehr aufwändig durchführbar wären.
Außerdem kann man Prozesse ein- und ausschalten oder in ihrer Stärke variieren, um
festzustellen, welche der vielen Prozesse eine bestimmte Zielgröße am meisten
beeinflussen. Diese Ergebnisse sollen helfen, die für die Verbesserung der Gewässergüte effektivsten Maßnahmen zu finden.
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Kosten und Nutzen von Stickstoff
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Projektpar tner
Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Lehrstuhl Gewässerschutz

Seestr. 45
15526 Bad Saarow

Lehrstuhl Biotechnologie der Wasseraufbereitung
Siemens-Halske-Ring 8
03046 Cottbus
www.tu-cottbus.de

Bundesanstalt für Gewässerkunde
Referat Ökologische Wirkungszusammenhänge
Am Mainzer Tor 1
56068 Koblenz
www.bafg.de

Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH
Cicerostr. 24
10709 Berlin
www.kompetenz-wasser.de

NIT R O LIMI T w ird u nter st ü tz t vo n weiteren Pa r tn er n :
Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (SenStadt)
Berliner Wasserbetriebe (BWB)
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes
Brandenburg (LUGV )
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Mecklenburg- Vorpommern (MLUV )
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein (LLUR)
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Technische Universität Berlin
Institut für Landschaftsarchitektur
und Umweltplanung
FG Landschaftsökonomie
Straße des 17. Juni 145
10623 Berlin
www.tu-berlin.de

Technische Universität Dresden
Institut für Hydrobiologie
Zellescher Weg 40
01217 Dresden
www.tu-dresden.de

Leibniz-Institut für Gewässerökologie
und Binnenfischerei
Abt. Limnologie von Flussseen
Müggelseedamm 301
12587 Berlin

Abt. Limnologie geschichteter Seen

Alte Fischerhütte 2
16775 Stechlin OT Neuglobsow
www.igb-berlin.de

N IT R O LIMI T w ird beraten vo n ein em w is s en s c h a f tl ic h en B eirat,
der sich zu gleichen Teilen aus Wissenschaftlern und Interessenvertretern aus dem
Bereich der Gewässerbewirtschaftung zusammensetzt.
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