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Zusammenfassung

Das vorliegende Gutachten bewertet zwei wissenschaftliche Studien zur potentiellen

Kühlwassereinleitung (“Planungsfall”) in den Greifswalder Bodden durch drei

Kraftwerke (Verfahren DONG Energy). Studie A wurde von einem Wissenschaftler

des Instituts für Geodatenverarbeitung in Greifswald erarbeitet [Buckmann,

2007, 2008], Studie B von einem 12-köpfigen Autorenteam des Instituts für

Ostseeforschung in Warnemünde [Burchard et al., 2008].

Die in beiden Studien angewandten Methoden sind für die vorliegende

Problematik weitgehend ungeeignet. Studie A verwendet ein räumlich

zweidimensionales Modell zur Simulation der Kühlwasserausbreitung im Bodden.

Dies Konzept ist seit 1990 veraltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.

Studie B verwendet ein Modell, das dem Stand der Technik enspricht, beschränkt

sich aber auf die Simulation nur einen Jahres, wodurch Aussagen über das langfristig

mittlere Verhalten des Kühlwassers nicht erbracht wurden. Beide Studien lieferten

daher keine belastbare physikalische Grundlage für ökologische Folgeabschätzungen,

die sich naturgemäß auf physikalische Daten stützen. Die Studien konnten auf

folgende einfache Sachfragen keine Antwort geben:

(a) Um wieviele Celsiusgrade wird der langfristig-boddenweite Temperaturmittel-

wert durch die Kühlwassereinleitung steigen? Werden es ein halbes, ein ganzes,

eher zwei oder gar vier Celsiusgrade sein?

(b) Wie groß wird die Fläche des geschichteten, sauerstoffverarmten und evtl.

verödeten Nahfeldes der Einleitung unter hochsommerlichen, windarmen

Verhältnissen sein?

Die Untersuchungsbreite ist in Studie A groß, in Stuide B sehr groß. Dies ging jedoch

in beiden Fällen auf Kosten der Untersuchungstiefe. Trotz erheblichen Engagements

sind die wenigen entscheidenden Fragen, vor allem (a) und (b), nicht selektiv

herausgearbeitet und daher nicht konzentriert bearbeitet worden.

Die Untersuchungstiefe ist daher in beiden Studien niedrig. Der wichtige

Sauerstoffhaushalt im Nahfeld der Kühlwassereinleitung wird in keiner der

Studien quantitativ und belastbar charakterisiert. Keine der Studien analysierte

die hydromechanischen Rahmenbedingungen (Geometrie etc.) des Nahfelds im

Detailvergleich zwischen Planungsfall und der Zeit des KKW-Betriebs. Es wurde

vielmehr in beiden Studien unterstellt, dass im wesentlichen gleiche Verhältnisse

vorliegen. Dies ist nicht der Fall, weil sich die Wasser- und Wärmeströme

jeweils signifikant unterscheiden; insbesondere wurde der Eintrag mechanischer

Energie durch die Aufweitung des Fließquerschnitts des Auslaufkanals deutlich

verändert. Aufgrund physikalischer Überlegungen ergibt sich der Schluß, dass die

Planungssituation im Nahfeld der Einleitung – u. U. bis hinein in den Auslaufkanal

– ein gegenüber dem KKW-Betrieb signifikant erhöhtes Schichtungsrisiko mit sich

bringt.

Belastbare biologische Aussagen sind für beide Studien deshalb schwierig, weil

es nicht gelang, hinreichend aggregierte und repräsentative physikalische Daten

bereitzustellen. Hinzu kommt, dass die Studien über kein ausreichendes methodisches

Instrumentarium zur Prognose ökologischer Wirkungen verfügen. So nimmt Studie
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A generell nur wenig Bezug zur Biologie. In Studie B hingegen wird die Methode

der ökologischen Modellierung stark betont, und andere Beurteilungsverfahren

werden in den Hintergrund gedrängt. Die internationale Erfahrung mit aquatisch-

ökologischer Modellierung belegt, dass solche Modelle – im Gegensatz zu

Zirkulations- und Temperaturmodellen, bei geeignet eingegrenzter Fragestellung auch

zu Sauerstoffmodellen – noch derart große Vorhersagefehler aufweisen, dass sie

für das vorliegende Verfahren als nicht entscheidungsrelevant eingeordnet werden

müssen.

So bleiben in Studie B die umfangreichen biologischen Aussagen in der

Summe zu allgemein und zu unscharf. Sie sind für eine Bewertung der geplanten

Kühlwassereinleitung nicht ausreichend. Verbindliche quantitative Aussagen zu

Blaualgenblüten, zur Sauerstoffversorgung der Sandklaffmuschel bzw. zu Einflüssen

auf den Reproduktionserfolg des Ostseeherings und des Hornhechts konnten nicht

abgeleitet werden.

Deshalb muss eine Reihe wesentlicher Fragestellungen neu in Angriff genommen

werden:

1. Die langfristig und großräumig-mittlere Temperaturaufhöhung ∆T des

Boddens in Folge der Kühlwassereinleitung kann und muss mit Hilfe

eines Integralmodells bestimmt werden. Dies ist ein hochaggregierter, für

die Einschätzung der ökologischen Langfristentwicklung des Gesamtboddens

unerlässlicher Parameter.

2. Qualifizierte Häufigkeits-, Zeitreihen- und Spektralanalysen zu kritischen und

häufigen Wetterlagen müssen durchgeführt und die Ergebnisse in Bezug auf die

induzierten quasi-stationären Strömungsmuster im GB bewertet und klassifiziert

werden. Diese Aufgabe muss gelöst werden, um die typischen und kritischen

meteorologischen Lagen herauszukristallisieren und diese Situationen vertieft

zu bearbeiten.

3. Es wird eine detaillierte quantitative Analyse und der Vergleich der Volumen-,

Wärme- und mechanischen Energieströme in das Nahfeld gefordert, unter den

Bedingungen des KKW-Betriebs mit seinem kleinen Auslaufkanal und unter

den Planungsbedingungen mit dem deutlich aufgeweiteten Zufahrtskanal zum

Industriehafen Lubmin. Dies ist wichtig, um die Übertragbarkeit bzw. Nicht-

Übertragbarkeit von Nahfeldaussagen aus der Zeit des KKW-Betriebs beurteilen

zu können.

4. Im Nahfeld besteht im Planungsfall die akute Gefahr starker thermo-haliner

Schichtung bis hinein in den Auslauf- oder Zufahrtskanal. Eine Grobschätzung

des Ausmaßes der biologischen Gebietsverödung durch Analyse publizierter

Laboruntersuchungen, Skalenbeziehungen, Ähnlichkeitsbetrachtungen

und vorliegender Hubschrauber-Thermovisionsbilder einschließlich

deren Georeferenzierung ist möglich und wird dringend benötigt, um

naturschutzrechtliche Fragen beantworten zu können und der weiteren

Bearbeitung eine solide Basis zu geben.

5. Für die Durchführung des nächsten Untersuchungsschritts müssen

flächenbezogene Werte der benthischen und volumenbezogene Werte der
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pelagischen Sauerstoffzehrung im grob abgeschätzten Nahfeldbereich ermittelt

werden, entweder Repräsenativwerte aus Literaturrecherchen oder durch

gezielte bell jar-Messungen vor Ort.

6. Ein räumlich dreidimensionales hydro-thermodynamisches Sauerstoffmodell

soll für das Nahfeld in 4GL-Format im Sinne eines Integralmodells aufgebaut

und mit seiner Hilfe Flächen hypoxischer und anoxischer Zonen für

die kritischen hochsommerlichen Schwachwindlagen quantitativ ausgewiesen

werden.

7. Zur Ableitung belastbarer großräumig-langfristiger Konsequenzen soll nach

einem Analogiegewässer mit ähnlichem ∆T gesucht werden; in Frage kommt

u. a. das System Nehmitzsee-Stechlinsee aufgrund der dortigen historischen

Kühlwasserproblematik und sehr großen Untersuchungstiefe. Als wichtiger

Vergleichsparameter soll u.a. die temperaturbedingte Veränderung der jährlichen

Primärproduktion, ∆Π, herangezogen werden.

8. Aufgrund der überragenden Bedeutung des Greifswalder Boddens als

Reproduktionsgewässer des Ostseeherings sollen alle verfügbaren Angaben zu

dessen Reproduktionsverhalten gesammelt und daraus ein semi-quantitatives

Habitatmodell entwickelt werden, z. B. nach dem Vorbild des Modells

CASIMIR der Universtität Stuttgart. Erst mit einem solchen Instrumentarium,

das seinem Charakter nach nicht mit den o. g. ökologischen Modellen aus Studie

B verwechselt werden darf, können die Chancen des Ostseeherings nach dem

Stand der Technik beurteilt werden.

9. Für das Nahfeld soll – z.B. nach dem Vorbild der Universität der Bundeswehr

und der Bundesanstalt für Wasserbau – ein Sedimentmigrationsmodell

entwickelt und mit dem o.g. Habitatmodell gekoppelt werden, um den

langfristigen Gesamteinfluss von Kühlwassereinleitung und verändertem

Strömungsregime auf Habitatqualität und Reproduktionserfolg des

Ostseeherings prognostizieren zu können.

Insgesamt reichen Qualität und Bearbeitungstiefe beider Studien aus unterschiedlichen

Gründen nicht aus, um belastbare Aussagen zur Unbedenklichkeit oder Bedenklichkeit

des Planungsfalls ableiten zu können.
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1 Aufgabenstellung

Am 1. Juni 2007 wurde beim StAUN Stralsund ein Antrag auf Erlass eines

Vorbescheids eingereicht, der neben der Errichtung von zwei GuD-Kraftwerken in

Lubmin auch ein Steinkohlekraftwerk vorsieht. Diese Planungen wurden in einer

Kühlwasserausbreitungsstudie [Buckmann, 2007, redaktionell revidiert in 2008], in

der darauf aufbauenden gesetzlich vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfung

[UVU, Froehlich and Sporbeck, 2007] sowie in einer Studie des IOW untersucht

[Burchard et al., 2008].

Nachfolgend werden die Studien von Buckmann [2007, 2008] und des

IOW [Burchard et al., 2008] wissenschaftlich-methodisch und speziell bezüglich

der Adäquatheit der Herangehensweien und Aussagen begutachtet. Dazu werden

keine neuen Modellsimulationen vorgelegt, sondern bereits vorliegendes Material

herangezogen. Die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen wird herausgearbeitet.

1.1 Studie von Dr. Buckmann (Studie A)

Im Auftrag von DONG1 hat Herr Buckmann zum 1. November 2007 eine

Untersuchung vorgelegt [Buckmann, 2007], die nachfolgend als Studie A bezeichnet

wird und deren Umfang 75 Seiten beträgt. Sie wurde zum 30. Juni auf 119

Seiten erweitert [Buckmann, 2008]. Sie wurde zusammen mit aktualisierten

Verfahrensunterlagen der DONG GmbH im August 2008 der Öffentlichkeit vorgelegt

[Buckmann, 2008].

1.2 Studie des IOW (Studie B)

Studie B wurde vom StAUN Stralsund2 beim IOW3 in Auftrag gegeben. Anders als

Studie A wurde sie von 12 Mitwirkenden aus den Fachgebieten Biologie, Geographie,

Geologie, Mathematik und Physik erstellt und zum 3. Juni 2008 vorgelegt.

Die Arbeit stützt sich wesentlich auf numerische Simulationen mittels

verschiedener Computermodelle, auf Satellitenbilder sowie auf Expertenbefragungen

und umfangreiche Daten- und Literatur-Recherchen.

1DONG Energy Kraftwerke GmbH & Co. KG, siehe www.dongenergy.com
2www.staun-mv.de
3www.io-warnemuende.de

http://www.mvnet.de/staun-hst/dong_lubmin/11_Wasser-u%20Abwasserwirtschaft/Anlagen/02_K%fchlwassergutachten/BerichtSKW.pdf
http://www.dongenergy.com
http://www.staun-mv.de
http://www.io-warnemuende.de
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2 Stand von Technik und Wissenschaft

Boddenforschung ist eine sehr spezifische Aufgabe, die international bisher in nur

wenigen Ländern eine Rolle spielte. Daher sind internationale Vergleiche nur zu

Teilfragen möglich. Nachfolgend wird besonders die Modellierung behandelt, die in

A und B viel Platz einnimmt.

Zur Niveaubeurteilung der Studien A und B soll als Bezugspunkt der bis etwa 2005

erreichte methodische und inhaltliche Bearbeitungsstand des Greifswalder Boddens

(GB) skizziert und methodisch entweder als Stand der Technik4 (ST) oder als Stand

von Wissenschaft und Technik (SWT) charakterisiert werden. ST charakterisiert das,

was sich in der praktischen Anwendung bewährt hat, SWT hingegen das, was als

Methode existiert und grundsätzlich funktioniert, aber noch keine Praxiserprobung

nachweisen kann. Die zitierte Literatur enthält nur die wichtigsten klassichen, den ST

bestimmenden Arbeiten, nicht jedoch die vielfältigen Weiterentwicklungen der letzten

20 Jahre, deren Auflistung und Bewertung den gegebenen Rahmen sprengen würde.

2.1 Die Zeit bis 1990

Die Entwicklung gekoppelter hydrophysikalisch-ökologischer Modelle der

Vorpommerschen Bodden ist seit langer Zeit reiz- und anspruchsvolles Ziel

regional tätiger Wissenschaftler. Bis ca. 1972 wurden von biologischer Seite mehr als

100 Veröffentlichungen zum GB publiziert [Arndt, 2006].

Anfang der 1980er Jahre wurden erste Arbeiten am (Ost-)Berliner Institut

für Wasserwirtschaft (IfW) sowie am Institut für Mathematik der AdW (IMath;

heute: WIAS) zur räumlich dreidimensionalen5 Modellierung des GB und anderer

Elemente der Vorpommerschen Boddenlandschaft initiiert [Stoyan et al., 1984;

Rische and Baumert, 1989; Baumert et al., 1989]. Dabei wurde die thermo-haline

Schichtung des Wasserköpers6 noch nicht berücksichtigt. Dies erfolgte ab ca.

1985 und mündete in ein am heutigen WIAS geschaffenes Simulationsprogramm,

welches den damaligen internationalen Stand in Santa Monica, Hamburg, Karlsruhe

und Novosibirsk kondensierte und teilweise darüber hinaus ging [HMT89, siehe

Baumert et al., 1989]. Methodisch kann der damals erreichte Stand durch die

Stichworte dreidimensional, instationär7, turbulent8 und baroklin 9 gekennzeichnet

werden. Der Code verfügt über FCT-Algorithmen zur Unterdrückung der numerischen

Diffusion und Algorithmen zur Trajektorienberechnung von Tracern.

Methodisch interessante Parallelarbeiten zu Vorpommerschen Bodden fanden

bis 1990 in (west-)deutsch-polnischer Gemeinschaftsarbeit statt10. Sie mündeten in

4Vergl. 3 (6) Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG).
5Darunter ist zu verstehen, dass jeder Punkt eines Gewässers eine andere Temperatur oder

Strömungsgeschwindigkeit besitzt.
6Damit ist die Tatsache gemeint, dass z.B. in einem See sich Wasser mit hoher Volumendichte im

Allgemeinen an den tiefen Stellen einlagert und sich Wasser mit geringerer Dichte darüber.
7Dies bedeutet, dass sich z.B. die Temperatur in jedem Raumpunkt zeitlich ändern kann.
8Eine turbulente Strömung weist im Gegensatz zu einer nicht-turbulenten (laminaren) Strömung ein

höheres, aber räumlich sehr stark variierendes Vermischungsverhalten auf. Die oben erwähnte Schichtung

kann die Turbulenz komplett unterdrücken.
9Dieser Begriff meint die Berücksichtigung der erwähnten Dichteschichtung.

10Siehe www.zmk.uni-hamburg.de/..

http://www.zmk.uni-hamburg.de/30-Jahre-Deutsch-Polnische-Koope.6127.0.html
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gemeinsame Simulationsstudien des Oderhaffs [Nöhren et al., 1990] mit sehr hoher

räumlicher Auflösung, welche die Möglichkeiten am IMath weit überstieg.

Parallel zu Programmier- und Simulationsarbeiten am IMath wurden vom KKW

Lubmin und von der Wasserwirtschaftsdirektion Küste Hubschrauberbefliegungen

des GB von Peenemünde aus mit Thermokameras durchgeführt, wobei auf

das Nahfeld der KKW-Kühlwasserfahne fokussiert wurde. Vorbild war die

thermische Kartierung der New York Bight. Begleitend wurde das Phänomen

der Entwicklung von Warmwasserstrahlen und -fahnen in Warschau im Labor

durch verallgemeinerbare Experimente studiert [Czernuszenko and Baumert, 1987],

weil die numerische Simulation generell nur bei schwacher Schichtung, also im

sogenannten Fernfeld gelingt (diese Einschränkung gilt auch heute noch), während

im Nahfeld von Warmwassereinleitungen Skalierungsmethoden, phänomenologische

und Integralmodelle11 angewendet werden müssen [vergl. Harleman et al., 1978;

Policastro and Dunn, 1978].

Bedingt durch den Betrieb des KKW Lubmin existierte in 1990 ein

fortgeschrittener Kenntnisstand zur Kühlwasserausbreitung im GB und ein relativ

hohes Niveau der numerischen Simulationstechnik, die damals keine Parallele in der

Rechentechnik hatte und immer noch als Stand der Technik zu charakterisieren ist.

2.2 Zeitraum 1990 bis 2005

Bald nach der Wiedervereinigung wurde das Projekt GOAP12 initiiert (1993 –

97), welches als BMBF-Verbundvorhaben durch die Ernst-Moritz-Arndt-Universität

Greifswald koordiniert und in HELCOM und LOICZ eingebettet war. In

GOAP wurden zwei verschiedene dreidimensional-instationäre Zirkulationsmodelle13

eingesetzt. Das barotrope TRIM3D behandelte nur das Oderhaff [Wolf et al., 1997],

während das barokline Modell von Duwe [1988] auf den Greifswalder Bodden mit

anhängendem Oderhaff angewendet wurde. Sieht man von den in GOAP eingesetzten

und gegenüber Baumert et al. [1989] deutlich stärkeren Computern ab, so kann man

folgenden Vergleich ziehen:

• TRIM3D berücksichtigt in der erweiterten GKSS-Fassung seegangsinduzierte

Stokesdrift und erlaubt nicht-hydrostatische Rechnungen; HMT89 und das

Modell von Duwe [1988] lassen beides nicht zu.

• HMT89 enthält neben einfachen auch sehr detaillierte Turbulenzmodelle14.

TRIM3D erlaubt einfache Turbulenzmodelle, das Modell von Duwe [1988]

allereinfachste Ansätze.

11Diese Modelle werden auch als Zonalmodelle bezeichnet [Harleman et al., 1978]. Sie lassen

sich ebenfalls auf dem Computer realisieren. Sie zerlegen jedoch das Gewässer nicht in viele kleine

Boxen, sondern verwenden analytische (räumlich kontinuierliche) Lösungen der Bewegungsgleichungen.

Aufgrund der hohen Genauigkeit auch bei starker Schichtung wird die notwendige Beschränkung auf

einfache geometrische Konfigurationen in Kauf genommen.
12GOAP = Greifswalder Bodden und Oderästuar – Austauschprozesse;

siehe www.ikzm-oder.de
13Dies sind Computermodelle, welche vorrangig großmaßstäbliche Strömungen im Ozean, in

Randmeeren und in großen tieferen Seen beschreiben.
14U.a. ist der komplexe Ansatz von Hossain [1980] dort optional verfügbar.

http://www.ikzm-oder.de/projekt_goap.html
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• Sowohl TRIM3D als auch das Modell von Duwe [1988] erlauben das

Trockenfallen und Fluten von Rechenzellen, HMT89 gestattet dies nicht.

Die methodischen Unterschiede der drei Modelle sind nicht dramatisch. Alle drei

haben sich in der Praxis vielfach bewährt und beschreiben nach wie vor hinsichtlich

schwach geschichteter (schwach barokliner) Kühlwasserausbreitungsprobleme den

Stand der Technik (ST). Nicht alle diskutierten Code-Eigenschaften sind in allen

Situationen wirklich relevant. Zur Kategorie ST gehören auch das bereits erwähnte

und weltweit verfügbare Modell der RAND Corporation [Leendertse et al., 1973;

Leendertse and Liu, 1977] und die Novosibirsker Modellfamilie [Vasiliev, 1978a, b].

Die Verfügbarkeit eines numerischen High-End-Modells für den schwach

geschichteten Bereich des Fernfeldes und der Zugriff auf Rechentechnik bilden nur

die notwendigen Voraussetzungen für korrekte Vorhersagen. Hinzukommen muss die

adäquate Form der Anwendung, also die richtige Konfiguration der Anfangs- und

Randbedingungen. Dies wird in Studie B deutlich, wo neben dem GB auch der

Kraftwerkskanal und die schmale Peene in das Modellgebiet aufgenommen und damit

große relative Approximationsfehler in Kauf genommen werden. Studie A hat in dieser

Hinsicht mehr praktische Erfahrung bewiesen und den Kraftwerkskanal nicht in die

Gebietsdiskretisierung einbezogen.

In GOAP wurden Maßstäbe dadurch gesetzt, dass erstmals für ein Boddengewässer

(das Oderhaff) eine 4-gliedrige Prozeßkette durch numerische Modelle abgedeckt

werden konnte [Wolf et al., 1997]:

(1) Simulation des Windfeldes mit Hilfe des mesoskaligen und nicht-

hydrostatischen Modells GESIMA [Kapitza and Eppel, 1992],

(2) Simulation des durch das Windfeld angeregten Seegangs mit Hilfe des

Flachwasserseegangsmodell HYPAS [Günther and Rosenthal, 1983],

(3) Dreidimensional-instationäre Simulation der wind- und seegangsinduzierten

Zirkulation mittels TRIM3D [siehe z.B. Casulli and Cattani, 1994],

(4) Simulation des Sedimenttransports mittels Q3DSSD [Lou, 1995].

Genau genommen handelte es sich um eine 5-gliedrige Kette, denn GESIMA wurde

durch Ergebnisse des DWD-Europamodells angetrieben (750-mbar-Schicht). Für das

Oderhaff wurde nachgewiesen, dass die Seegangseinkopplung speziell auf der lokalen

Ebene relevant für das windinduzierte Zirkulationsmuster sein kann.

Die 4-gliedrige Modellkopplungsstudie von Wolf et al. [1997] beschreibt

die erstmalige Realisierung eines solchen Konzepts in Deutschland und trägt

experimentellen Charakter. Sie ist daher Teil des Standes von Wissenschaft und Technik

auf diesem Gebiet. Für routinemäßige Anwendungen in der Praxis ist die Methodik

noch zu aufwendig und anspruchsvoll. Sie kann daher noch nicht als Stand der Technik

im bereits beschriebenen Sinne klassifiziert werden.

Neben Modellierungsarbeiten wurden in GOAP hydrographische Messungen,

Datenanalysen und Satellitendaten-Auswertungen durchgeführt, wozu hier der Kürze

halber auf die erwähnte IKZM-Internetseite hingewiesen werden muss15.

15Einige der in GOAP begonnenen Arbeiten wurden im Rahmen des EU-Projekts PIONEER

[Bertino et al., 2001] fortgesetzt, das von der GKSS geleitet wurde (Koordinator: Hans von
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Deutliche Fortschritte gegenüber dem Stand bis 1990 wurden bei der Simulation

von Wind und Seegang auch an anderer Stelle gemacht. Dies betrifft insbesondere den

Greifswalder Bodden [s. den von Rudolph and Gayer, 1995, vorgelegten Windatlas]

sowie die Zingst-Darßer Boddenkette [s. die Wind- und Seegangsatlanten der

Universität Leipzig, Hinneburg et al., 1997]. All diese Arbeiten scheinen den Autoren

der Studien A und B nicht bekannt gewesen zu sein.

Die aktuellsten Arbeiten des DWD Hamburg [Ganske et al., 2007, 2008] seien hier

nur erwähnt. Sie konnten in den Studien naturgemäß noch keine Berücksichtigung

finden.

Das in Studie A verwendete Modell bleibt selbst hinter den russischen Arbeiten aus

1978 zurück und entspricht nicht dem Stand der Technik zur Abwärmeproblematik von

Kraftwerken. Das in Studie B verwendete Modell GETM hingegen mitverkörpert den

heutigen Stand von Wissenschaft und Technik in Sachen schwacher Schichtung. Für

das Nahfeld ist seine Anwendbarkeit nicht nachgewiesen.

Die Behandlung des Seegangs und des Windantriebs entspricht in beiden Studien

nicht dem ST.

Im Nahfeld der Kühlwassereinleitung entwickelt sich starke thermo-haline

Schichtung, sodass dort weder Studie A noch Studie B dem Stand der Technik

entsprechen, ganz zu schweigen vom SWT. Für das stark geschichtete Nahfeld bilden,

wie erläutert, Integral- und Zonalmodelle und Skalierungsmethoden im Sinne von

Harleman et al. [1978] den Stand der Technik, die auch die Sauerstoffverhältnisse

mit beschreiben. Sie sind heute mit einer anwenderfreundlichen Nutzeroberfläche

ausgestattet (z. B. CORMIX) und hätten ohne weiteres Einsatz finden können.

3 Der Planungsfall

3.1 Der Naturraum

Beide Studien A und B untersuchen Kühlwasserabgaben in den Greifswalder Bodden

(GB) von bis zu rund 125 m3 s−1 bei einer Aufwärmspanne von bis zu rund 7.5◦C.

Die Wasserentnahme soll in der Spandowerhagener Wiek erfolgen16.

Der GB ist Teil des hochwertigen Naturraums Vorpommersche Boddenlandschaft,

die sich aus dem modernen Vorpommern und dem “Stettiner Zipfel” zusammensetzt.

Sie bildet, ebenso wie der Hunsrück oder die Lüneburger Heide, eine naturräumliche

Einheit. Wie das Friesland Deutschland und Holland verbindet, so verbindet heute die

Vorpommersche Boddenlandschaft Deutschland und Polen. Nach Osten hin schließt

sie neben Usedom auch Wollin (Wolin), das Stettiner Haff (Oderhaff), die Swine

(Swina) und die Dive (Dziwna) ein.

Storch). Weiterführende Informationen zu PIONEER finden sich auf http://pioneer.geogr.ku.dk. Der

Projektschwerpunkt lag auf pre-operationellen Tests operationeller Vorhersageverfahren für verschiedene

aquatische Zustandsvariable in partiellen und gewöhnlichen Differentialgleichungen. Methodisch standen

Kalmanfilter und verwandte Methoden im Mittelpunkt, die aus der angewandten Physik bekannt sind

[Jazwinski, 1970] und schon frühzeitig in der Wassergütewirtschaft versuchsweise eingesetzt wurden

[Rinaldi et al., 1979].
16Hinsichtlich der geographischen Bezeichner sei generell auf Studien A und B verwiesen.
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3.2 Der Eingriff in den Naturraum

Die geplanten Maßnahmen würden in das regionale hydrologische System17 des

Naturraums eingreifen, weil Oderwasser via Peene nicht direkt in die Pommersche

Bucht, sondern in den GB geleitet würde, von wo es entsprechend der Windsituation in

den Strelasund oder in die Pommersche Bucht gedrückt würde bzw. sich gewichtet auf

diese Positionen verteilte. Damit würden Nährstoffe der Peene einen direkteren Weg in

den GB nehmen. Da neben dem schnell reagierenden Pelagial (Freiwasserraum) auch

das viel träger reagierende Benthal (Lebensraum am Boden, im Sediment) betroffen

wäre, so ist besonders auf die Langfristwirkungen des geplanten hydrologischen

Eingriffs zu achten.

Weiter ist der Wärmeeintrag durch das Kühlwasser zu bedenken, wobei

zwischen unmittelbaren Nahfeldwirkungen und der eher weniger sichtbaren

Fernfeldbeeinflussung zu unterscheiden ist. Bei letzterer muss der Wärmeeintrag

relativ zum Gesamtwärmehaushalt des GB gesehen werden.

Die Kraftwerke würden mechanischen Impuls in den GB eintragen. Die

Kraftwerkspumpen induzieren eine Strömung und erhöhen damit den mechanischen

(kinetischen) Energieeintrag, der quadratisch mit der Stromgeschwindigkeit skaliert.

Es handelt sich um einen Zusatzbeitrag zur wind-, seegangs- und großräumig-

druckseitig induzierten kinetischen Energie im GB.

Der mechanische Energieeintrag der Planungssituation ist geringer als der

des ehemaligen KKW bis 1990, weil in den letzten Jahren der Querschnitt des

Auslaufkanals signifikant aufgeweitet worden ist (siehe unten).

3.3 Wirkungen der Kühlwassereinleitung

Aus vorhergehenden Studien zur Ausbreitung von thermischen Abwässern

[Harleman et al., 1978; Naudascher et al., 1979] und speziell zum GB

[Czernuszenko and Baumert, 1987; Baumert et al., 1989] ist bekannt, dass eine

Kühlwassereinleitung ein natürliches Gewässer in ein Nahfeld, eine Übergangszone

und ein Fernfeld strukturiert. Im Gegensatz zum Fernfeld ist das Nahfeld deutlicher

strukturiert, in dem Sinne, dass die Kühlwasserfahne in der Horizontalen meist eine

ovale Struktur hat [Policastro and Dunn, 1978], deren Lage sich durch die äußeren

Faktoren in gewissem Rahmen ändert. Die Größe der Fahne schwankt hingegen in

geringerem Maß.

Die genaue Größe des Nahfelds ergibt sich aus dem Temperatur- und dem

Sauerstofffeld sowie ggf. weiteren Faktoren wie Turbulenzintensität; es handelt

sich um ein sog. multi-kriterielles Problem. Im vorliegenden Fall sind die

beiden erstgenannten Parameter bestimmend, und man kann das Nahfeld in

allereinfachster Form als den Bereich charakterisieren, in dem die Exzeßtemperatur

an der Wasseroberfläche auf 10 % des Anfangswertes abgefallen ist, also hier auf

0.75◦C . Die Übergangszone käme dann zwischen den 10 %- und 1 %-Isolinie der

Anfangstemperatur, also zwischen 0.75◦C und 0.075◦C gelegen.

Das Fernfeld verhält sich anders. Sieht man von der langjährig-mittleren

Windrichtung ab, die der Kühlwasserfahne im Fernfeld eine schwache mittlere

17Damit ist das Zusammenspiel von Niederschlag, Grundwasser, Verdunstung, Zu- und Abflüssen

gemeint.
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Struktur verleiht, so sind aktuelle Lage, Form und Größe der Fahne dort weitgehend

zufällig und vor allem nur vorübergehend. Sie können sinnvoll nur statistisch durch

Angabe statistischer Momente18 charakterisiert werden.

3.3.1 Nahfeld

Das Nahfeld einer Abwassereinleitung wird in der wassergütewirtschaftlichen

Terminologie auch als Vermischungszone bezeichnet. Durch die noch hohe

Temperatur und dadurch geringe Dichte des eingeleiteten “süßen” Kühlwassers

unmittelbar nach dem Auslaufkanal wird dieses meist aufschwimmen19 und sich

eine Dichtesprungschicht ausbilden, welche den vertikalen turbulenten Massen-

und Wärmetransport praktisch unterbindet. Diese Phänomene wurden in den

von Brügmann [2008] diskutierten Sauerstoffverhältnissen des Nahfeldes nicht

berücksichtigt, was in eine Fehleinschätzung mündete. Hier hätten die Studien A und

B Klärung schaffen können, was unterblieben ist.

Während die Durchlässigkeit der Wasseroberfläche für eindringende Sauerstoff-

moleküle mit steigender Temperatur ansteigt, sinkt die Sauerstoffsättigungskon-

zentration mit steigender Temperatur. Ferner wächst mit steigender Temperatur

die pelagische und besonders die bentische Sauerstoffverbrauchsrate an. Insgesamt

muss daher im Nahfeld mit seinen deutlichen Temperaturerhöhungen mit kritischen

Zuständen gerechnet werden (Hypoxie bis Anoxie). Die ökologischen Folgen der

Verhältnisse sind u. a. von Boehrer and Schultze [2008] für Seen im Zusammenhang

mit der Meromixis kompetent dargestellt worden. Hierzu gehört auch das Fischsterben,

in dessen Konsequenz Badeverbot an den vom Nahfeld tangierten Stränden

auszusprechen wäre [Neumann, 2008].

Ein weiterer Aspekt der Badewassernutzung des GB ist das hohe

Reproduktionspotential von Escherichia coli bei Temperaturen oberhalb von

20◦C , wobei u. a. die Salmonellenvermehrung wenigstens erwähnt werden muss.

Diesen Fragen werden in keiner der Studien aufgeworfen.

Im Vergleich zur früheren thermischen Belastung durch das KKW Lubmin

ist zu warnen, dass heute infolge des deutlich größeren Kanalquerschnitts sich

schon innerhalb des Auslaufkanals eine Dichteschichtung entwickeln kann. Die

Austrittsgeschwindigkeit des Kühlwassers aus dem Kanal beträgt im Mittel über den

rund 500 m2 weiten Trapezquerschnitt nur bis zu 0.25 m s−1. Diese Frage wurde in

den Studien A und B nicht diskutiert.

Die Gefahr der Dichteschichtung mit ihren Konsequenzen für den

Sauerstoffhaushalt im Pelagial und Benthal des Nahfelds wird im Planungsfall

gegenüber der Situation von 1990 signifikant anwachsen, insbesondere bei

Schwachwindlagen (≤ 2 m s−1). Hingegen führen größere Windstärken zur

Ausbildung von Seegang, der die dünne Warmwasserschicht vergleichsweise gut

vertikal einmischt. Daher sind nur die Schwachwindlagen wirklich essentiell kritisch

zu bewerten, und es bedarf u.a. einer detaillierten statistischen Analyse der Häufigkeit

solcher Lagen im Bodden, geordnet nach ihrer Dauer in Tagen. Dies ist ansatzweise

in Studie B (dortige Anlage) begonnen worden.

18Oft reicht die Angabe eines Mittelwertes.
19Dies gilt für winterliche Situationen nicht zwingend, siehe Svensson [1980].
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3.3.2 Fernfeld- und Langfristwirkungen

Das Fernfeld spiegelt die langfristig-großmaßstäblichen Wirkungen der

Wärmeeinleitung wider. Sie sind in hohem Maß als irreversibel einzustufen, da

sie umfassend und gewissermaßen total in das ökologische Nischengefüge des

Ökosystems eingreifen und die Invasion fremder Arten begünstigen20.

Wenn der Wasserkörper des Boddens bereits auf natürliche Weise im Mittel rund

8 bis 12 mal jährlich mit Strelasund und Pommerscher Bucht ausgetauscht wird,

so entspricht dies einer mittleren Aufenthaltszeit eines Wasserteilchens von etwa 36

Tagen oder 5 Wochen. Dies ist etwa auch die Dauer der Entwicklung einer Algenblüte,

deren Bestand somit Fühlung mit dem Gesamtwasserkörpers des Boddens hat. Damit

wird die Frage nach einer Verschiebung der Artenspektren im Ökosystem21 erstrangig

eine Frage nach der kühlwasserbedingten Temperaturaufhöhung im Fernfeld.

Kraftwerke werden heute für eine Betriebsdauer von mindestens 20 Jahren

ausgelegt (typischerweise 30 Jahre). Deshalb sollte eine Prognose der ökologischen

Wirkungen eben diesen Zeitraum umfassen, weil die Wirkungen im Benthal und

den höheren trophischen Niveaus des Ökosystems sich nur mit Verzögerungen

entfalten. Betrachtungen zu einem Einzeljahr können nur illustrierenden Charakter

tragen. Es muss also wesentlich auch um die Bestimmung der langfristig-mittleren

Temperaturaufhöhung gehen. Methodisch und technisch ist dies möglich. Es sei z.

B. auf die elementaren Bilanzierungstechniken für Wärme und Wasser nach der

Relaxationsmethode hingewiesen, die elegant und zuverlässig sind.

Allerdings ist diese Aufgabe nicht trivial. So gibt Brügmann [2008] im Rahmen

eines Sondergutachtens des TÜV Nord ohne wissenschaftliche Begründung lediglich

eine Obergrenze für die Temperaturaufhöhung an. Eine solche Zahl mag für einige

Fragen interessant sein, sofern sie korrekt ermittelt ist. Wirklich wichtig ist jedoch

der Erwartungswert oder Jahresmittelwert. Es wäre Aufgabe der Studien A und

B gewesen, den von Brügmann [2008] angegebenen Wert zu prüfen, ggf. zu

korrigieren oder zu verwerfen bzw. um eine Aussage zum Erwartungswert der

Temperaturaufhöhung zu ergänzen. Diese Langfristaspekte sind in den Studien nicht

bearbeitet worden.

Da sich die Kühlwasserfahne je nach Windsituation, damit verbundenem Seegang

und dem zeitlichen Hintergrund sowie großräumigen Druckverhältnissen auffasert

oder/und in die eine oder die andere Himmelsrichtung bewegt, so wäre ein Mittelwert

mit Hilfe von Integralverfahren oder mittels detaillierter numerischer Simulation von

mindestens 20 Jahren zu ermitteln. Diese methodische Zwickmühle konnte offenbar

in keiner der beiden Studien aufgelöst werden.

20Da es sich hauptsächlich um Mikroorganismen handelt, die man nicht wie Waschbär oder

Marderhund per Bejagung aus dem Ökosystem entfernen kann, sind solche Invasionen regelhaft

irreversibel. Aktuell wird gemeldet [Borcherding, 2008], dass der erbsengroße Muschelwächterkrebs in

die Miesmuschelbestände von Hörnum/Sylt einzuwandern scheint. Es handelt sich um einen aus dem

Mittelmeerraum bekannten Parasiten, dessen Präsenz die Vermarktbarkeit der Miesmuschelbestände sehr

stark einschränkt.
21Blaualgen
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4 Fragenkatalog

Zur konkreten Beurteilung der Umweltfolgen der oben skizzierten Planungssituation

wird aus dem vorhergenden Text nachstehend ein Katalog von Fragen und

Nachforderungen zur adäquaten Beurteilung der zu erwartenden Belastungssituation

abgeleitet. Damit werden die sehr allgemein gehaltenen Eigenzielsetzungen der

Studien A und B konkretisiert. Keine dieser Fragen wurde in den Studien quantitativ

beantwortet.

1. Wie stark wird sich im großräumig-langfristigen Mittel der Zufluss von

Nährstoffen, Salz und Seston relativ (prozentual) gegenüber dem

Istzustand ändern?

2. Wie häufig sind die kritischen Schwachwindlagen von 3, 5, 7 und mehr

Tagen Dauer, in denen das Nahfeld anoxisch werden könnte?

3. Worin unterscheidet sich der Planungsfall von der Zeit des KKW-Betriebs

in Bezug auf das Nahfeld der Einleitung, und was bedeutet dies für die

Gefahr der Entwicklung einer stabilen Dichteschichtung?

4. Welche 3D-Temperaturverteilung stellt sich im Nahfeld bei (idealisiert)

verschwindendem Wind ein, und welche Verteilung der Sauerstoffsätti-

gungskonzentration ergibt sich daraus?

5. Welche 3D-Verteilung des gelösten Sauerstoffs wird sich korrespondie-

rend einstellen, wenn plausible Zehrungswerte vorgegeben werden?

6. Welche 3D-Temperaturverteilungen stellen sich als Saisonmittelwerte

im GB bei langfristig-mittlerer (stationärer) Windexposition ein, und mit

welcher relativen Häufigkeit ist damit zu rechnen (→ Auszählen

stationärer Hauptwindlagen)?

7. Mit welcher Temperaturaufhöhung ∆T ist im Planungsfall relativ zum

Istzustand im großräumigen und langfristigen Mittel zu rechnen? Geht es

um Hundertstel, Zehntel oder doch um ganze Celsiusgrade?

8. Welche Folgen wird die Temperaturerhöhung ∆T für Blaualgen,

Jahresprimärproduktion ∆Π, Zooplanktonwachstumsraten, Fischlaich und

-habitate, benthisches Leben, Makrophyten und heterotrophe bakterielle

Aktivität haben?
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5 Zur gutachtlichen Methodik

5.1 Prozessübersicht

Hier wird eine Übersicht zu Prozessen gegeben, die in den beiden Studien

entweder vollständig vernachlässigt, unzureichend behandelt und diskutiert, z.T. sogar

fehlinterpretiert wurden.

Flachseen sind dadurch geprägt, dass – z.B. im kreisrunden Fall ganz offensichtlich

– der Windantrieb in Seemitte eine Zentralströmung in Windrichtung anregt, die

aufgrund der hohen Reibung (Flachsee) horizontale Kompensationsströme an den

Seerändern hervorruft, sodass im Stromlinienbild links und rechts der Zentralströmung

anliegende Ellipsen zu beobachten sind [Welander, 1957; Kotshergin, 1978]22. Diese

Strömungsmuster haben – im Gegensatz zu einer in Studie B gegebenen Interpretation

– nichts mit der auf diesen Skalen viel zu schwachen Corioliskraft zu tun, sondern sind

topographisch geführt und konnten im Feldversuch mit Driftkörpern nachgewiesen

werden [Barthelmes, 1962, 1963; Herlein, 1984].

Diese Strömungen sind stark windgeprägt. Bei kleineren Flach“seen”

vom Format der Pommerschen Bodden spielt daher der Windangriffsweg

(fetch) eine Rolle, besonders bei der Ausbildung ufernaher Stromsyteme

[Dolata and Rosenthal, 1984; Schönfeldt et al., 1985]. Dabei geht es nicht nur

um die Ausbildung der Windgeschwindigkeit nach Überwindung des Windschattens

terrestrischer Ufervegetation, sondern auch um die Seegangsausbildung. Tendenziell

werden daher für kleinere Wasserflächen, wo die Umgebungstopographie

eine Rolle spielt, mesokalige meteorologische Modelle eingesetzt, z.B.

das GESIMA der GKSS oder das METRAS der Universität Hamburg

[Eckhardt and Bigalke, 2005], angetrieben vom großmaßstäblichen MM5 oder

dem DWD-Deutschlandmodell. Für die Seegangsvorhersage in Deutschland werden

die auf Klaus Hasselmann und Mitarbeiter zurückgehenden Programme WAM bzw.

HYPAS (Flachwasserformulierung) verwendet. Diese Fragen sind in den Studien A

und B nicht berücksichtigt, und es bleibt unklar, welche Größe der damit verbundene

Fehler der Modellaussagen besitzt.

In Küstennähe hat Seegang großen Einfluss auf die Stromausbildung.

Als Stichworte seien Stokesdrift23, Rippstrom24 und Kabbelung25 genannt. Im

Küsteningenieurswesen wird die Küstendynamik26 oft ausschließlich nach den

Regeln der geometrischen Optik für das Seegangssystem prognostiziert. Seegang hat

makroskopisch deutliche Effekte.

Der Seegang wird in den Studien verbal erwähnt, aber nicht quantitativ

berücksichtigt. Auch diesbezüglich bleibt unklar, welche Größe der damit verbundene

22Eine ausführlichere Übersicht findet man unter dem Stichwort Modelle vom Ekman-Typ bei Baumert

[1988, Kap. 44.2 auf S. 104 ff.]
23Das ist eine seegangsinduzierte Kriechströmung.
24Rippströme sind letztlich das Ergebnis der Stokesdrift im Schorrebereich. Sie treten über kurze

Distanzen auf, sind stark seewärts gerichtet und so gefährlich, dass ein erwachsener Schwimmer ggf.

auf See getragen wird. Physikalisch handelt es sich um eine spontane Strukturbildung, vergleichbar den

Mustern in der Teetasse beim Abkühlen, mit dem Unterschied, dass die Ströme in der Teetasse vertikal

orientiert sind, im Rippstrom jedoch horizontal.
25Kabbelige See entsteht, wenn der Wind der Strömung entgegen bläst. Dann bilden sich besondere

Oberflächenwellenspektren aus.
26Gemeint ist der Sandtransport, die Bewegung von Stränden.
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Fehler der Modellaussagen besitzt. Es muß relativierend angemerkt werden, dass

im Greifswalder Bodden Seegang nur in bestimmten Situationen eine Rolle spielt,

denn es überwiegt die Zeitdauer der Schwachwindlagen. Die Häufigkeit, dass eine

signifikane Wellenhöhe 10 Zentimetern überschritten wird, beträgt nach den in Anlage

1 von Buckmann [2007] zitierten Ergebnissen des Internen Meßnetzes Küste des

Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern nur 39 %. Dies hat seine Ursache in der

Dominanz der Schwachwindlagen.

Auch die Rolle “höherer” Windeigenschaften ist bedeutend, denn der

Energieeintrag des Windes in die Wasserströmung skaliert mit der dritten Potenz

der Windgeschwindigkeit, sodass Böen besonders wirksam werden, die jedoch

in den für den Modellantrieb üblicherweise verfügbaren DWD-Daten (oft nur

Stundenmittelwerte) nicht in Erscheinung treten. Diese Frage wird bezüglich der

Fehlerfortpflanzung in den Rechnungen nicht näher diskutiert und eine konkrete

Validierung der windinduzierten Strömungsgeschwindigkeiten anhand von Messdaten

wird in keiner der Studien vorgenommen. Damit bleibt auch hier unklar, welche Größe

der Fehler der Modellaussagen besitzt. Studie A umgeht diese Schwierigkeiten in

adäquater Weise, indem Bemessungsfälle simuliert werden.

Bei der Beurteilung von Wärmeeinleitungen in Gewässer sind weitere spezielle

Prozesse zu beachten. So bildet sich an der Wasseroberfläche eine geringfügig

kühlere Haut aus27, weil von dort die Schwarzkörperabstrahlung erfolgt. Sie

ist bis zu 10 cm dick [Kurzeja et al., 2001] und konvektiv durchmischt. Dies

spielt sowohl bei der Modellierung des Nahfeldes der Einleitung als auch in der

Beurteilung von AVHRR-Bildern eine Rolle. Für die Beurteilung von AVHRR-

Bildern ist auch der atmosphärische Wasserdampf zu beachten, sodass bodennahe

thermale Infrarotbefliegungen mit Messflugzeugen – sofern vorhanden – dem AVHRR

vorzuziehen sind. Eine Diskussion dieser Frage wird speziell in Studie A vermisst,

wohingegen Studie B auf eigene validierende Publikationen verweisen kann.

Die Horizontalausbreitung von Wärmefahnen im Nahfeldbereich wird auch durch

die horizontalen Austauschprozesse stark beeinflusst. Übersichten zu diesem extrem

unscharfen Gebiet findet man z.B. bei Brosin [1974] und Kremser [1980]. Die

Diskussion dieser Probleme im Sinne kritischer Fehlerbetrachtungen fehlt sowohl in

Studie A als auch B, obwohl die implizit in beiden numerischen Zirkulationsmodellen

auftretende numerische Horizontaldiffusion die Größe der Kühlwasserfahne drastisch

verfälschen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn die numerische Diffusion die

physikalische Horizontaldiffusion um Größenordnungen überschreitet, wie dies oft

in Modellen der Fall ist. Dann werden die thermo-halinen Strukturen im Modell

über eine große Fläche “verschmiert” und die Maximaltemperatur deutlich gegenüber

der Realität abgesenkt. Weder Studie A noch B machen dazu Aussagen. Es bleibt

also offen, wie zuverlässig die Aussagen über die horinzontalen Abmessungen der

Kühlwasserfahne in den einzelnen Fällen sind.

Die obige Problematik wiederholt sich beim Vertikalaustausch von Wärme

im Nahfeldbereich geschichteter Medien, der heute noch keinesfalls vollständig

verstanden wird. Gerade bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten, wie sie im

Planungsfall auftreten würden, ist mit erheblichen Vorhersagefehlern zu rechnen,

weil sich hohe Richardsonzahlen einstellen, bei denen die Turbulenz durch

27skin effect
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das Wechselspiel mit internen Wellen gesteuert wird [z. B. Ivey et al., 2008;

Boehrer and Schultze, 2008] und alle Turbulenzmodelle bisher versagen. Es können

Fehler vor mehreren 100 % in den Vertikalaustauchkoeffizienten auftreten. Dem steht

wieder der implizit wirksame Wert der vertikalen numerischen Diffusion gegenüber,

der mit Schätzungen des physikalisch wirksamen Wertes zu vergleichen wäre. Diese

Frage wird in Studie A überhaupt nicht und in Studie B nur qualitativ diskutiert.

Solange nichts anderes nachgewiesen werden kann, muss aufgrund allgemeiner

Kenntnis des internationalen Stands der numerischen Strömungsmodellierung

vermutet werden, dass auch in dem in Studie B verwendeten Programm GETM die

numerische Diffusion die maximal auftretende Temperatur verfälscht abbildet, weil

sie die Wärme im Computer über eine größere Fläche verteilt als in der Wirklichkeit.

Damit liegt der kritische Fall einer potentiellen Verfälschung relevanter Extremwerte

vor.

Die geschilderten Schwierigkeiten mit der numerischen Diffusion, die man in

reduzierter Form selbst noch in Spezialverfahren wie FCT und verwandten Methoden

antrifft, sind der Grund dafür, dass man im Nahfeld mit Integral-/Zonalmodellen

und Skalierungsverfahren arbeitet [Policastro and Dunn, 1978]. Dies ist in keiner der

beiden Studien praktiziert worden.

Diese Probleme sind sehr ernst und u.a. auch der Grund dafür, dass es so

schwierig ist, gute Salzgehaltsprognosen für die Ostsee mit dem Modell des BSH

bzw. mittels MOM2 zu erstellen: Der Salztransport erfolgt in einem relativ begrenzten

Raumbereich am Boden der Ostsee, und seine “Verschmierung” durch numerische

Diffusion hat nicht nur die Kappung von Salzspitzen zur Folge. Er wirkt – auf

dem Umweg über die Schwerkraft – auch auf die Bewegungsgeschwindigkeit der

Salzzungen. Während es für die Ostsee kaum eine andere Lösung geben dürfte als

die allgemeine Verfeinerung der Rechengitter, gibt es für die Wärmeeinleitung in den

GB durchaus Lösungen: Integral- und Zonalverfahren. Sie sind jedoch weder in Studie

A noch in B zur Anwendung gekommen.

5.2 Methodenübersicht

5.2.1 Hydrophysikalische Computermodelle

Momentan gibt es weltweit kein einziges Computermodell, welches allen im Abschnitt

5.1 gelisteten Prozessen adäquat Rechnung trägt. Selbst für solche scheinbar einfachen

Phänomene wie den Seegang gibt es – differenziert nach Flach- und Tiefwasser –

verschiedene Codes. Zu diesem Typ gehören auch Codes für die Nahfeldsimulation

von Abwassereinleitungen. Dieser Modelltypus soll nachfolgend als spezialisiert

bezeichnet werden.

Dem stehen die stärker generalisierten Modelle gegenüber. Ausgehend von einem

Grundmodell und einer allgemeinen Gebietsspezifikation werden mehr und mehr

Zusatzprozesse in den Code und die Handbücher für die oft mehr als 100 weltweit

vernetzten Anwender integriert. Einschließlich der Gebietsspezifikation können die

immer notwendigen empirischen Parameter durch den Nutzer von außen variiert

werden28.

28Am weitesten ist dieses Vorgehen in der Ozeanographie bei den Zirkulationsmodellen entwickelt

(HYCOM, POM, MOM, HAMSON, GETM, ROMS/TOMS). Beispiele aus der Meteorologie sind MM5,
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Bei den in den Studien A und B zum Einsatz kommenden Programmen handelt es

sich in fast allen Fällen um generalisierte Pakete29.

5.2.2 Laborversuche

Der Vielzahl der gelisteten Prozesse steht die geringe Zahl nutzbarer Computermodelle

gegenüber, in denen nur jeweils eine bestimmte Prozessauswahl abgebildet ist. Daher

gelten gezielte Laborversuche nach wie vor als wichtige Ergänzung zur Beurteilung

komplexer aero- oder hydrodynamischer Phänomene. Dies gilt für den Fahrzeug-

wie den Wasserbau. Durch die modernen miniaturisierten Meßverfahren kann das

Skalenproblem im Labor zwar nicht umgangen, aber gemildert werden.

Wichtig sind im vorliegenden Fall die sogenannten Froude-Modelle, die in der

wasserbaulichen Versuchsanstalt maßstabsverzerrt aufgebaut werden, um konkrete

wasserbauliche Maßnahmen zu studieren. Dabei werden in der Regel ein bis zwei

hydro-thermodynamische Ähnlichkeitszahlen (meist nur die Froudezahl) in Modell

und Gewässer identisch gewählt, denn man kann nur den horizontalen und den

vertikalen Maßstab verändern.

Die Ausbreitung von Warmwasser im GB wurde bei der laborgestützten

Standortplanung des KKW Lubmin in 1966 nicht untersucht. Laboruntersuchungen

zum Verhalten des KKW-Kühlwassers im GB wurden erst 1983-85 im

Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft in Warschau durchgeführt

[Czernuszenko and Baumert, 1987], wo die erforderliche anspruchsvolle Messtechnik

zur Verfügung stand. Von Czernuszenko and Baumert [1987, S. 23 Mitte] wird

folgendes zusammenfassend festgestellt:

Aus den vorgelegten Ergebnissen geht hervor, dass eine Warmwasserein-

leitung . . . nicht vertikal in das Gewässer eingemischt wird, sondern sich

mit einer gegenüber der turbulenten Diffusion vervielfachten Geschwin-

digkeit in einer dünnen Oberflächenschicht ausbreitet. . .

Dies wäre ein Weg zur Präzisierung der Nahfeldproblematik im Bodden gewesen,

den die Autoren der Studien A und B jedoch offenbar nicht kennen: Es besteht die

Möglichkeit, die Laborergebnisse von Czernuszenko and Baumert [1987] auf die in

Abschnitt 3 skizzierten geplanten Boddenverhältnisse hochzuskalieren. Dies war die

damalige Zielsetzung, die aus personellen Gründen nicht zu Ende geführt wurde.

5.2.3 Feldmessungen

Hier ist zwischen Fernbeobachtung (remote sensing) und in-situ-Methoden zu

unterscheiden. Für thermische Fragen ist besonders die Befliegung in mittleren Höhen

mit Infrarotkameras (z.B. AGA Thermovision) der Verwendung von AVHRR-Daten

vorzuziehen, weil AVHRR-Ergebnisse durch den atmosphärischen Wasserdampf

METRAS und GESIMA. Einige eher kleinskalig-hydraulisch orientierte Modelle dieser Klasse sind

kommerziell verfügbar (u.a. TRIM3D, UnTRIM, TRISULA, DELFT3D, MIKE21) und besitzen z.T. eine

entwickelte graphische Benutzeroberfläche.Sie können von hydrodynamisch wenig geschultem Personal

bedient werden.
29Neben den spezialisierten und generalisierten Modellen gibt es die Klasse der unikalen Codes, im

vorliegenden Fall das Nordsee-Ostsee-Modell des BSH, welchem in Studie B Daten als Randwerte

entnommen wurden.
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verfälscht sein können. Außerdem liefern Hubschrauberaufnahmen einen besseren

Einblick in das Nahfeld, das nach obigen Ausführungen als besonders kritisch

einzuschätzen ist.

Obwohl hubschraubergestützte Thermovisionsaufnahmen für zwei

charakteristische Situationen30 des KKW-Betriebs aus 1989 verfügbar sind, wurden

sie weder in Studie A noch B systematisch verarbeitet. In Studie A findet sich nur ein

Literaturhinweis.

Räumlich hochauflösende schnelle Schnitte durch den Greifswalder Bodden per

Speedboat standen nicht zur Verfügung. Dauerstationen an Bojen bzw. Messpfählen

mit Dauermessungen von Salzgehalt, Temperatur und Trübung standen zur Verfügung

und wurden in beiden Studien A, B sachgerecht ausgewertet. Waverider-Daten aus

dem GOAP-Projekt wurden nicht verwertet. Es werden jedoch Wellenhöhen mitgeteilt

(Studie A), die allerdings nicht in die Kühlwasserausbreitungsrechnungen eingehen,

sondern späteren Sedimentprognosen dienen sollen. Turbulenzmessungen fanden nicht

statt. Gezielte Tracermessungen wurden im Rahmen der Studien A und B nicht

durchgeführt.

5.2.4 Analogiebetrachtungen

Manche Fragestellungen lassen sich elegant durch Übertragung der Ergebnisse von

analogen Objekten lösen. Dazu würde z.B. die spezielle Frage gehören, wie sich

der GB verhalten würde, wenn der Wasser- und Wärmeaustausch mit Ostsee und

Kraftwerk unterbunden würde. Dann könnte man Seen vergleichbarer mittlerer Tiefe

heranziehen, sofern sie in der gleichen Klimazone wie der GB liegen. Für sich

genommen ist diese spezielle Frage evtl. irrelevant, spielt aber als Baustein bei der

großvolumigen Bilanzierung nach der Relaxationsmethode eine Rolle.

5.2.5 Ökologische Modelle

Was oben über gutachtliche Methodik im Rahmen der Umwelt-Hydrothermodynamik

gesagt wurde, kann auf die Ökologie weitgehend übertragen werden. Auch hier ist

zwischen spezialisierten und stärker generalisierten Modellen zu unterscheiden.

Beispiel für den erstgenannten Typ ist ERGOM31, das für die Ostsee entwickelt wurde.

Vertreter des zweiten Typs sind SALMO32 für Talsperren und Seen in mittleren Breiten

und Bio-GETM33, das im Moment noch eher experimentellen Charakter trägt.

Eine Schwierigkeit für stärker generalisierte Modelle ist die “Umkalibrierung”

von einem auf ein anderes Objekt ähnlicher Klasse. Mit diesem Problem hat Studie

B zu kämpfen, weil dort der Versuch der Anwendung eines Ostseemodells auf den GB

gemacht wird. Einige Ursachen dieser Schwierigkeiten seien benannt:

• Die Anzahl weitgehend frei wählbarer empirischer Parameter in ökologischen

Modellen ist generell sehr hoch (einige zehn bis einige hundert), was auch für

die in Studie B eingesetzten Modelle gilt.

30Es handelt sich um die schon besprochene kritische Schwachwindlage sowie die eher typische

Westwindsituation.
31loc. cit. Studie B
32loc. cit. Petzoldt and Uhlmann [2006]
33ditto loc. cit. Studie B
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• Die Zahl der verfügbaren Beobachtungsdaten ist manchmal kleiner als die der

Modellparameter, wodurch die Interpretation von Messungen mehrdeutig wird.

Der Nachweis fehlt, dass dies auf die in Studie B betriebene Modellierung nicht

zutrifft.

• Qualität und Repräsentativität verfügbarer Freilanddaten sind oft sehr begrenzt,

was auf den GB in Bezug auf die in Studie B angewendeten Modelle hochgradig

zutrifft.

• Es gibt häufig strukturelle Defizite in generalisierten Ökomodellen, sodass

Modellfehler im Rahmen des Parametertuning fehlinterpretiert werden. In

Studie B betrifft dies z.B. die strukturell fehlerhafte Lichtformel für die

Primärproduktion in ERGOM, die aus den 1960er Jahren stammt [Steele

1962, loc. cit. Neumann et al., 2002] und von der Entwicklung überholt wurde

[siehe Baumert, 1988, 1996; Baumert and Petzoldt, 2008, und die dort zitierte

Literatur, vor allem die Arbeiten von Trevor Platt u. Mitarbeitern].

Gegenwärtig müssen diese Probleme als so schwerwiegend eingestuft werden, dass

praktische Entscheidungen auf viele ökologische Modelle noch nicht gegründet

werden können. Dies ergibt sich aus der repräsentativen kritisch-vergleichenden

Analyse ökologischer Modelle der Narragansett Bay, der Cheseapeake Bay, der

Nordsee und der Ostsee34 [Brush et al., 2002], an der zwei bekannte Pioniere

der quantitativen Nährstoffbilanzierung im Meer, Scott Nixon und James Kremer,

maßgeblich mitwirkten. Die Arbeit berichtet, dass in den referierten Modellen Fehler

von 100 % und mehr in Bezug auf die jährliche Primärproduktion nicht ungewöhnlich

sind.

Eine Aussage zur jährlichen Primärproduktion der Ostsee nach ERGOM liegt

uns nicht vor. Dieses Modell wird aber kaum bessere Ergebnisse liefern als von

Brush et al. [2002] berichtet, denn ERGOM wird in Kopplung mit MOM2 betrieben,

welches schon im Salzgehalt große Fehler aufweist [Neumann et al., 2002, Abb.

4]. Das Problem setzt sich fort in den Konzentrationen des gelösten anorganischen

Stickstoffs [Abb. 11 und 14 in Neumann et al., 2002], des Phosphors (dort Abb. 12

und 13), des gelösten Sauerstoffs (Abb. 13) und in der Chlorophyllkonzentration

(Abb. 9). Wie sich jeder dort überzeugen kann, sind die Modellfehler so groß,

dass für den unvoreingenommenen Betrachter neben dem Jahresrhythmus kaum ein

Zusammenhang zwischen gerechneten und beobachteten Daten erkennbar wird.

Es gibt andere Methoden, um belastbare Aussagen zu Maßnamefolgen abzuleiten.

Dazu sei an die Bilanzierungsmethode von Vollenweider & Kerekes (1980) bzw.

deren Modifikationen durch Benndorf für Stand- und durch Behrendt et al. für

Fließgewässer [loc. cit. Petzoldt and Uhlmann, 2006] hingewiesen. Sie sind vom Typ

des Integralmodells, stützen sich auf viele Beobachtungen und Laborexperimente und

sind daher sehr realitätsnah. Diese Methoden waren die Basis für die erfolgreiche

Sanierung großer Seen und Flussgebiete Europas und Nordamerikas.

34Bei dem dort besprochenen Ostseemodell handelt es sich nicht um ERGOM.
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5.2.6 Analogiebetrachtung zum Stechlinsee

Als ein im vorliegenden Zusammenhang denkbares Beispiel für mögliche

Analogieschlüsse aus Feldmessungen und Langzeitstudien sei auf den Stechlinsee

aufmerksam gemacht, an dem die vermutlich weltweit langandauerndste und

tiefgreifendste Studie der ökologischen Folgen thermischer Be- und Entlastung eines

Gewässers durchgeführt wurde. Keine der beiden Studien A und B hat eine solche

Analogie verfolgt.

Das ehemalige Kernkraftwerk Rheinsberg hatte eine geringe elektrische

Leistung von nur 70 MW und galt ab Betriebsaufnahme in 1966 als praxisnahe

Ausbildungsstätte für Kerntechniker. Das relativ wenige Kühlwasser wurde dem

Nehmitzsee entnommen und an den Stechlinsee abgegeben. Zu Einzelheiten sei auf

Koschel [1989, Kap. 4.3.10, S. 323 ff. sowie die dort zitierte Literatur] hingewiesen.

Im Rahmen der Errichtung des KKW wurden auf Veranlassung von Sigfried Dyck

in unmittelbarer Nähe hydrometeorologische und limnologische Stationen gebaut,

die seit ca. 1966 bis heute betrieben werden (IGB Berlin, AS Neuglobsow). Die

Belastungs-Szenarien wurden auch mit Hilfe des Ökosystemmodells SALMO

simuliert35. Die Ergebnisse zur Kühlwasserwirkung aus Koschel [1989] sollen kurz

wiedergegeben werden:

Winter:

• Die Vitalität von Periphyton, Phyto- und Zoobenthos,

Phytoplankton wie auch der Fische werden gesteigert.

• Die bakterielle Aktivität wird wesentlich gesteigert,

Vervielfachung der Glukoseaufnahmerate.

Sommer:

• Schädigung von Phyto- und Zooplanktion.

• Stark reduzierte Periphyton- und Phytoplanktonproduktion.

Es bilden sich Blaualgengesellschaften aus.

• Beträchtliche Steigerung der Aktivität heterotropher Bakterien.

5.2.7 Analogiebetrachtung zur Narragansett Bay und den MERL-

Experimenten

Ein weiterer Analogieschluß kann zu der von Brush et al. [2002] beschriebenen

Narragansett Bay gezogen werden, die bei rund 41.5◦ Nord liegt und damit

ebenso wie der GB den mittleren Breiten bzw. der gemäßigten Klimazone

zuzuordnen ist. Sie bildet ein flaches Ästuar mit einer mittlerer Tiefe von 8.8

Metern, allerdings an vielen Punkten mit höherem Salzgehalt als der GB. Hinzu

gehören die MERL-Experimente36, die in 14 großvolumigen (bis zu 10 m3)

Mesokosmentanks durchgeführt wurden, die am Ufer der Narragansett Bay standen.

Sowohl in der Bay als auch in den MERL-Tanks wurden die Zusammenhänge

35Siehe Benndorf et al. 1985, loc. cit. Koschel [1989]
36MERL = Marine Ecosystem Research Laboratory.
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Abbildung 1: Wachstumsraten von Mischpopulationen aus der Narragansett Bay/USA

in Langzeitbeobachtungen; links: Kohlenstoff-Chlorophyll-Quotient = 60, rechts: 30.

Abbildung 2: Wachstumsraten von Mischpopulationen aus dem MERL

Mesokosmenexperiment/USA in Langzeitbeobachtungen; links: Kohlenstoff-

Chlorophyll-Quotient = 60, rechts: 30. Die Abbildung wurde der Arbeit von

Baumert and Petzoldt [2008] entnommen, c© Elsevier.

zwischen Temperatur, Wachstumsrate und Kohlenstoff-Chlorophyll-Quotient an den

dort natürlich vorkommenden Phytoplankton-Mischpopulationen studiert. Die Linien

in den Abbildungen 1 und 2 zeigen den physiologisch-theoretischen Zusammenhang

von Temperatur und Wachstumsrate, während die Symbole Messungen darstellen.

Interessant an diesen Abbildungen ist der Zusammenhang mit Abbildung 3.

Dort zeigen die Symbole Labormessungen der Gruppe um Kohl et al. [1978] an

Oscillatoria redekei, während die Linien die gleiche Theorie beschreiben, die durch

die Linien in Abb. 1 und 2 veranschaulicht wird. Es ist wichtig zu betonen, dass keine

Umkalibrierung der Modellparameter vorgenommen worden ist.

Diese Theorie wurde ab 1985 zunächst durch Zuspitzung von Überlegungen

von Trevor Platt, Thomas Bannister und Dale Kiefer, dann mittels Daten aus dem

Raumfahrtprogramm der UdSSR und später im Rahmen von EU- und BMBF-

Projekten schrittweise entwickelt [Baumert, 1988, 1996; Baumert and Petzoldt, 2008].

Die Daten wie die Modellkurven weisen auf die gleichen Fakten hin, die
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Abbildung 3: Ergebnisse von Labormessungen an Oscillatoria redekei nach Kohl et al.

[1978], zusammen mit theoretischen Ergebnissen von Baumert and Petzoldt [2008], c©

Elsevier.

von Koschel [1989] auf der Basis der Stechlin-Langzeiterfahrungen in Bezug auf

das sommerliche Phytoplankton schon beschrieben wurden: Oberhalb von rund

24◦C wächst die Atmung der Phytoplanktonzellen rasant an und überkompensiert

die Photosynthese, was sich auf Populationsebene in verschwindenden bis negativen

Werten der Wachstumsrate äußert und damit einem Zusammenbruch der Population

gleichkommt. Die Folge wäre eine starke Sedimentation der Phytoplankter

sowie Bakterienentwicklung in Bodennähe des Hochtemperaturbereichs der

Kühlwasserfahne, also des Nahfeldes. Da dieser Bereich ohnehin über eine

temperaturbedingt niedrige Sauerstoffsättigungskonzentration verfügt, werden die

bakteriellen Prozesse zu einem rasanten Zusammenbruch des Sauerstoffhaushalts in

diesem Raum führen.

Diese Aussagen sind deshalb als belastbar zu werten, weil sie auf mehreren

voneinander ganz unabhängigen Daten- und Informationsquellen beruhen37. Die

zitierten Aussagen von Koschel [1989] gelten daher recht allgemein und können auch

auf den Planungsfall angewendet werden.

Es wäre Aufgabe der Studien A und B gewesen, diese Kausalkette zu verfolgen

und speziell die Folgen für Zooplankton, Zoobenthos und Fische zu betrachten. Da

jedoch kein physikalisches Nahfeldmodell vorlag, konnte dies nicht durchgeführt

werden.

Es ist nachzutragen, dass in Anhang II Anlage 21 zur UVU von Froelich &

Sporbeck (2008) durch Edler [Seite 1079 in 2008] folgende Behauptung aufstellt wird:

Es wird geschlussfolgert, dass die Einleitung von Kühlwasser mit einer

um 7,55 K erhöhten Temperatur anscheinend keinerlei negative Effekte

auf das Phytoplankton des Greifswalder Boddens als Ganzes ausübt.

Die Aussage ist falsch. Dieser Autor stützt sich auf eine Arbeit von Eppley aus

dem Jahr 1972, die nicht mehr den Stand der Technik bestimment und die er

37Zu den Einzelquellen und Belegen sei auf Baumert and Petzoldt [2008] und die dort zitierte

umfangreiche Primär- und Sekundärliteratur verwiesen.
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falsch extrapoliert. Er vernachlässigt insbesondere, dass Eppley eine Hüllkurve für

ausadaptierte Arten angegeben hat. Jedoch passen sich die im Bodden vorkommenden

Arten nicht an die um 7,55 K aufgehöhte Temperatur des Nahfeldes an, sondern

aufgrund der schnellen Horizontalvermischung nur an die mittlere Temperatur des

Boddens, sodass sofort eine Schädigung eintritt, wenn sie in die Hochtemperaturzone

gelangen. Der Grund ist die mit erhöhter Temperatur schnellere Zunahme der

Zellatmung. Die anderslautende Aussage von Edler [2008] steht im Widerspruch

zu einer Reihe neuerer und neuester Arbeiten [siehe u. a. Koschel, 1989;

Brush et al., 2002; Baumert and Petzoldt, 2008, und die dort angegebene Primär- und

Sekurndärliteratur]. In der gleichen UVU wird in Anhang II Anlage 19 von Brügmann

[2008] folgendes behauptet:

Bakterien und Phytoplankton sind weitgehend resistent bis hin zu

Temperaturen um 30◦C.

Für diese Aussage wird keine wissenschaftliche Begründung angegeben. Aus den o. g.

Gründen ist sie in Bezug auf das Phytoplankton falsch.

6 Die Studien im Detail

Nachfolgend werden die Studien A und B im Detail analysiert und bewertet. eine

Zusammenfassende Bewertung wird jeweils vorangestellt, worauf Einzelheiten folgen,

auf die sich die Bewertung stützt.

6.1 Studie A

Zusammenfassende Bewertung von Studie A

Studie A hat keine der im zentralen Fragenkatalog auf Seite 14 aufgeworfenen Fragen

beantwortet und damit das Ziel verfehlt. Im Einzelnen werden folgende Beurteilungen

getroffen:

• Die Studie enthält wertvolles empirisches Material, widerspiegelt wertvolles

regionales, geo-informatisches und kartographisches Wissen und erheblichen

Zeitaufwand für die Zusammenstellung der Fakten. Ihr Wert besteht darin,

verstreute problemrelevante Daten und Fakten in kompakter Form aufbereitet

und verfügbar gemacht zu haben.

• Das für die Simulationen eingesetzte vertikal integrierte 2D-Modell entspricht

nicht dem Stand der Technik der Simulation von Kühlwassereinleitungen. Für

Aussagen über das Nahfeld und für den Übergangsbereich zum Fernfeld der

Kühlwassereinleitung ist es nicht geeignet.

• Für Fernfelduntersuchungen ist das 2D-Modell bedingt geeignet, nämlich dann,

wenn keine vertikale Dichteschichtung besteht. Für diesen Fall wurde es durch

adäquate Wahl der Randbedingungen sachgerecht angewendet.

• Studie A hat keine Aussagen über die langjährig-mittlere physikalische Wirkung

der Kühlwassereinleitung geliefert.
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Zur Untermauerung der getroffenen Aussagen wird nachfolgend eine Detailanalyse

der Studie gegeben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Studie A in den Fassungen

Buckmann [2007] und Buckmann [2008] vorliegt. In letztgenannter Version

konnten keine wesentlichen Neuerungen gegenüber der Altversion Buckmann [2007]

identifiziert werden. Es handelt sich in der Hauptsache um eine breiter dargelegte

Form der aus der Altversion bekannten Inhalte, Ideen und Methoden. Die Neuversion

unterscheidet sich von der Altversion im Wesentlichen durch folgende Merkmale:

• Die Darstellung der allgemeinen Hydrographie wurde erweitert.

• Zum hydrodynamisch-numerischen Basismodell wird eine erweiterte

Begründung gegeben, die jedoch die grundsätzliche Nichteignung des

verwendeten vertikal gemittelten Modells für das Nahfeld und die

Übergangszone zum Fernfeld nicht beheben kann. Diese Begründung stützt

sich auf eine Arbeit von Zeng et al. (2002) [loc. cit. Buckmann, 2008], in

welcher die vertikal gemittelte Herangehensweise verteidigt wird. Zeng et

al. argumentieren dabei nicht in Bezug auf das Nahfeld, sondern bezüglich

ausgedehnter Flachwasserzonen. Im vorliegenden Fall sind jedoch gerade

die windarmen Lagen als kritisch einzuschätzen und als Bemessungsfälle zu

klassifizieren, in denen sich die Warmwasserfahne in den tiefen zentralen

Kernbereich des Greifswalder Boddens erstreckt und die Flachgebiete keine

Rolle spielen.

• Es wird eine als elliptisch bezeichnete Kurve angegeben, mit der die

Modelltemperatur willkürlich über die Vertikalachse verteilt wird. Die

zugehörige Gleichung wird nicht mitgeteilt.

• Die Szenarienauswahl wird eingehender begründet.

• Prognostizierte Veränderungen im Freesendorfer See, in der Spandowerhagener

Wiek und im nördlichen Peenestrom werden ausführlicher diskutiert; die

Gliederung der Studie in Kapitel und Unterkapitel wird verbessert.

• Die Ergebnisse werden ausführlicher diskutiert, die Quellenangaben wurden

erweitert.

Damit blieben die positiven Seiten von Studie A ebenso erhalten wie auch die

grundlegenden Unzulänglichkeiten im Herangehen, wie nachfolgend anhand von

Bezügen auf die Altversion detaillierter dargestellt wird. d. h. die Kapitel- und

Seitenangaben beziehen sich generell auf die Altversion.

6.1.1 Zielsetzung

Nach A/Kap. 1 zielt Studie A auf

6.1.1.1 die Prognose des . . . Verdriftungs- und Wärmeabbauverhaltens von Kühl-

wässern . . . ,

6.1.1.2 die Frage, ob die natürlichen und technischen Voraussetzungen für eine

Belastung mit den Kühlwässern ausreichen,
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6.1.1.3 die Bereitstellung von Berechnungen,

. . . auf deren Grundlage die Auswirkungen . . . vor allem auf die marine

Umwelt im Greifswalder Bodden . . . prognostiziert und bewertet werden

können.

Diese Ziele sind so unspezifisch formuliert, dass fast jegliche Arbeit darunter

subsummiert werden kann.

Die in 6.1.1.2 zitierte Frage aus Studie A zielt implizit auf das

Rezirkulationsproblem ab. Der hydraulische Kurzschluß kann bei der gegebenen

Konfiguration nie vollkommen ausgeschlossen werden. Die Frage ist, unter welchen

hydro-meteorologischen Bedingungen man damit rechnen muss. Dies wurde

bereits durch die Studie von Blau and Schinke [1966] mittels Froudemodell in der

Forschungsanstalt für Schiff-Fahrt, Wasser und Grundbau in Berlin 1966 soweit

geklärt, dass die Rezirkulation kein akutes Problem bildet. Studie A hat dies nochmals

bestätigt. Dabei war der methodische Ansatz in A richtig, die Rezirkulationsfrage mit

einem rein barotropen, 2D-vertikal-integrierten Modell zu beschreiben, weil nur die

Hauptdruckverhältnisse für diese Frage relevant sind, nicht aber der geringe barokline

Zusatzdruck.

Die Zielsetzungen von Studie A stehen nicht im Widerspruch zum zentralen

Fragen- und Forderungskatalog auf Seite 14, der eine notwendige Konkretisierung der

sehr allgemeinen, in 6.1.1.1 – 6.1.1.3 zitierten Ziele bildet.

6.1.2 Methodik

In A/Kap. 5 wird die gewählte Methodik wie folgt charakterisiert (wörtliche Zitate

kursiv):

6.1.2.1 Es sollen . . . möglichst viele Szenarien ausreichender Länge. . . gerechnet

werden.

6.1.2.2 Die Wechselwirkung der Kühlwasserfahne mit der Atmosphäre soll be-

rücksichtigt werden.

6.1.2.3 Zum verwendeten HN-Zirkulationsmodell wird dargestellt, dass die

. . . Numerik und Implementierung des Basismodells . . . der Dissertation von K. Duwe

. . . folgt.

6.1.2.4 Auf A/S. 18 Mitte wird in Bezug auf das Verhältnis der vertikal integrierten

Transporte zur Temperaturschichtung folgendes formuliert:

Die Kopplung an die HN-Modelle ist Q3D (“Quasidreidimensional”),

da die aus den HN-Modellen stammenden 2D-Temperaturfelder über

eine als elliptisch angenommene Vertikalverteilung über die Tiefe

extrapoliert werden. Das MN-Modell wird dabei auf die ermittelte

Oberflächentemperatur angewendet.
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6.1.2.5 In A/Kap. 7 wird die Szenarienauswahl vorgestellt, wobei meteorologische

als auch hydrologische Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Es wird eine fiktive

winterliche (März) sowie eine fiktive hochsommerliche Lage (Juli) ausgewählt und

mit verschiedenen Wind- und hydrologischen Situationen kombiniert.

6.1.2.6 In A/Kap. 9, S. 38 Mitte, wird bzgl. des vorliegenden Modellsystems

folgendes festgestellt:

Für das gesamte Oderästuar (GOAP-Projekt des BMBF 1992 – 1996)

sowie auch für seine Einzelkomponenten nimmt es . . . eine Spitzenstellung

ein; . . .

6.1.2.7 In A/Kap. 9, S. 38 unten, wird zur Frage der Ergebnisverifikation

festgestellt:

Die Prognose . . . von Kühlwasser . . . wird ferner durch vorhandene

umfangreiche Messungen und Luft- und Satellitenbildauswertungen

. . . des ehemaligen KKW Lubmin unterstützt.

Hierzu ist festzustellen:

• Das in 6.1.2.1 zitierte Ziel ist quantitativ unklar. Das Rechnen möglichst vieler

Szenarien ist so lange nicht erforderlich, wie nicht konsequent ein langfristiger

Mittelwert über 20 Jahre (der üblichen Mindestbetriebsdauer eines Kraftwerks)

angestrebt wird, was mit den Mitteln von Studie A nicht erreicht wurde.

Ansonsten wären wenige kritische Szenarien ausreichend, insbesondere

zum Nahfeld, in dem die markantesten direkten Wirkungen auftreten, bei

Schwachwind und bei Hauptwindrichtung. Dann könnte man klassiche wenn-

dann Schlussfolgerungen ziehen und dabei die meteorologische Statistik

verwenden, um die relative Häufigkeit einschätzen zu können. So jedoch bleiben

die Aussagen unscharf.

• Aufgrund der thermohalinen Schichtung des aufgeheizten Frischwassers nach

Passieren des Molenkopfs und aufgrund des in Abschnitt 5.1 beschriebenen

Skin-Effekts, ist das verwendete vertikal integrierte Modell grundsätzlich

ungeeignet, um die in 6.1.2.2 auf S. 26 zitierte Zielsetzung befriedigen zu

können. Das in Studie A eingesetzte Verfahren ist schon angesichts des Standes

der Technik der 1980er Jahre [vergl. Vasiliev, 1978a, b; McGuirk and Rodi,

1979] als veraltet einzustufen. Ferner wurden auch von Baumert et al. [1989]

und später in GOAP [siehe Beitrag von Pfeiffer et al. in Buckmann et al., 1999]

leistungsfähigere Rechenverfahren auf den GB angewandt. Diese Verfahren

hätten ein zuverlässigeres Bilde der Temperaturverteilung im GB liefern können.

• Die Dissertation von K. Duwe beschreibt den zentralen Kern des

nach wie vor gültigen Standes der Technik 3-dimensionaler hydro-

thermodynamischer Modellierung. Das in Studie A verwendete Modell

geht nicht auf diese Dissertation zurück, wie in 6.1.2.3 auf S. 26

behauptet, sondern folgt frühen Ideen am IfM Hamburg, die gemeinsam
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von Backhaus, Duwe und Hewer stammen38, gemeinsam getestet und publiziert

[Duwe and Hewer, 1982; Backhaus, 1983; Duwe et al., 1983] und im Rahmen

der Hochschulzusammenarbeit bei der GKSS implementiert wurden. Das

Modell aus Studie A ist 2D-vertikal integriert und rein barotrop; das aus der

Dissertation von Duwe ist vertikal aufgelöst (3D) und baroklin.

• Die in 6.1.2.4 auf S. 26 zitierte Behauptung wird weder mit präzisen Formeln

noch mit öffentlich zugänglicher Literatur begründet. Dem Verfasser dieser

Zeilen ist das Verfahren unbekannt. Aufgrund fehlender Dokumentation bleibt

unklar, was mit einer elliptischen Verteilung gemeint ist. In Anbetracht des

Standes der Technik in der numerischen Hydro- und Thermodynamik bestehen

erhebliche Zweifel an der Korrektheit des Vorgehens.

• Die in 6.1.2.5 auf S. 27 zitierte Szenarienauswahl ist tendenziell richtig. Die

Schwachwindlage39 ist dabei korrekt als kritisch ausgewählt worden. Jedoch

erscheint die Betrachtung winterlicher Schwachwindlagen wenigstens im GB

aufgrund der geringen Aufenthaltszeit von geringerem Interesse zu sein40. Von

weitaus größerer Relevanz sind die hochsommerlichen Schwachwindlagen, die

jedoch durch die Methoden von Studie A nicht abgebildet werden können, weil

das verwendete Verfahren über die Schichtung hinwegintegriert. Dies bedeutet,

dass die Szenarienauswahl sinnvoll, das verwendete Simulationsverfahren

jedoch nicht sinnvoll war.

• Das in Studie A verwendete vertikal mittelnde Rechenprogramm beherrscht

die Schwachwindsituationen im Nahfeld nicht, weil es die sich einstellende

starke Schichtung [vergl. die Experimente von Czernuszenko and Baumert,

1987] im Nahfeld vertikal “verschmiert”. Diese Mittelung ist unzulässig, weil

sie Extremsituationen, auf die es vor allem ankommt, sehr stark verfälscht.

Anders ist die Situation bei ausreichend starkem Wind, was allerdings am GB

nicht zu häufig ist. Dann hat man Seegang, oberflächennahe Stromscherung

und starke Vermischung, sodass ein vertikal integriertes Modell für den flachen

Bodden durchaus sinnvoll eingesetzt werden könnte. Nur fehlt dann (ebenso

wie in Studie B) die Berücksichtigung der in den wichtigsten GOAP-Arbeiten

berücksichtigten Stokesdrift [Wolf et al., 1997]. Sie kann in der Küstenzone

von Belang sein. Die Stokesdrift kann jedoch noch nicht dem Stand der

Technik zugeschlagen werden, weil sie in nur sehr wenige Modelle bisher

implementiert wurde. Die Berücksichtigung der Stokesdrift ist nicht einfach und

gehört momentan noch zum Stand von Wissenschaft und Technik, wird jedoch

in absehbarer Zeit zum Stand der Technik gehören.

38Duwe, K., pers. Mitt. Juli 2008
39Hier: Im Sinne von ≤ 3 bft, eine Bedingung, die an mehr als 237 Tagen im Jahr am Bodden

anzutreffen ist, wie den von Buckmann [2007, Tabelle 3, Seite 26] zusammengestelltenDaten das Internen

Messnetzes Küste des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen ist.
40Die seit langem und aktuell in AQUASHIFT (www.ifm-geomar.de) betonte Empfindlichkeit

der frühjährlichen und sommerlichen Entwicklung aquatischer Systeme gegenüber winterlichen

Konzentrationen kann kaum auf stark durchströmte Systeme wie den GB verallgemeinert werden,

dessen Nährstoffpotentiale in rund 5 Wochen einfach durch den Wasseraustausch jeweils auf Ostseewerte

gebracht werden.

http://www.ifm-geomar.de/?id=1985
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• Studie A verwendet die Dichtebeziehung nach Millero, Gonzales und Ward von

1976 [loc. cit. Buckmann, 2007]. Sie soll nach Aussagen ihres Hauptautors

Millero in der Ostsee und speziell im Brackwasser des Boddens nicht mehr

verwendet, sondern durch die Beziehung nach Millero and Kremling [1976]

oder eine neuere Fassung ersetzt werden. Eine Übersicht geben Jackett et al.

[2006].

Die in Studie A verwendete Dichterelation entspricht damit nicht dem Stand der

Technik.

• Die in 6.1.2.6 auf S. 27 zitierte Einschätzung des Autors steht nicht nur im

Gegensatz zu allgmeinen Erfahrungen der internationalen wissenschaftlichen

Gemeinschaft, sondern auch zu Beiträgen dieses Autors zum GOAP-Projekt

[Buckmann et al., 1999]. Die Autoren fassen dort ihre Erfahrungen auf S.

25 unten und S. 26 oben wie folgt zusammen (Hervorhebungen durch den

Verfasser):

Da sich einerseits dreidimensionale hochauflösende Modelle

wegen ihres hohen Rechenaufwandes routinemäs̈ig nicht – oder

noch nicht – für langperiodische Simulationen einsetzen lassen,

andererseits eine Vielzahl von Prozessen im Untersuchungs-

gebiet nur mit erheblichen Genauigkeitsabstrichen zweidimensional

simuliert werden können, wurde von den Verfassern ein An-

wendungs- und Kaskadierungskonzept entwickelt. Dieses basiert

auf einer zielspezifisch orientierten kombinierten Anwendung des

zweidimensionalen Modells für längerperiodische Simulationen und

einer konsistenten Übergabe der benötigten Rand- und Anfangswerte

an dreidimensionale Modelle zur Behandlung von Prozessen und

Fragestellungen, welche zeitlich und räumlich höher aufgelöst oder

tiefen-diskret simuliert werden müssen.

Der Autor erkennt also in einer zurückliegenden Studie Schichtungsfragen im

Zusammenhang mit 2D-Modellen als Problem an, verneint dies aber in der

vorliegenden Studie A.

• Die in 6.1.2.7 auf S. 27 zitierte Behauptung des Autors von Studie A legt die

Frage nahe, warum die entsprechenden Bilder nicht gezeigt werden.

Ferner muss wiederholt darauf hingewiesen werden, dass die

Anfangsbedingungen am Molenkopf im Planungsfall andere als beim

KKW-Betrieb sind, und zwar hauptsächlich aufgrund folgender Faktoren:

– Der gegenüber den KKW-Verhältnissen aufgeweitete Fließquerschnitt

führt zu reduzierter Fließgeschwindigkeit und dadurch zu reduziertem

Impuls- und Turbulenzeintrag, woraus ggf. sogar die Ausbildung von sehr

stabiler Schichtung bereits im Auslaufkanal resultieren kann, verbunden

mit allen erdenklichen Konsequenzen für den Sauerstoffhaushalt.

– Der Volumendurchfluss des Planungsfalls liegt um rund 30 % über dem

typischen Wert bei KKW-Betrieb.
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Diese Fragen wurden in Studien A und B quantitativ nicht abgehandelt.

Durch die in 6.1.2.7 zitierte Behauptung wird implizit der unzutreffende

Eindruck vermittelt, dass die Verhältnisse des KKW im Wesentlichen auf den

Planungsfall übertragbar sind. Dies ist nicht der Fall. Es besteht die Aufgabe, die

Frage nach der potentiellen Verödung großer Bereiche des Benthals im Nahfeld

zu analysieren und zu quantifizieren.

6.1.3 Ergebnisse

• In A/Kap. 8.1 werden Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen präsentiert. Sie

betreffen ausgewählte Szenarien, die weder das kritische Nahfeld beschreiben

können41, noch eine ausreichende Breite der Bewegungszustände im Bodden

erfassen, um daraus einen langjährig-großräumig repräsentativen Wert der

Temperaturaufhöhung durch den Planungsfall ermitteln zu lassen; auch die

Hauptwindrichtung wird nicht idealisiert betrachtet.

• Die in A/Kap. 8.2 geführte Diskussion der Sedimentbewegung widerspricht dem

Kenntnisstand des Verfassers, dass die Transportsimulation von Sedimenten

mit geringen organischen Beimengungen zum Beispiel an der Universität der

Bundeswehr gut beherrscht wird und in anwendungsreife Codes für die BAW

eingeflossen ist42.

• Auf A/S. 42 oben bewertet der Autor von Studie A sein Modell wie folgt:

Es sind keine Beobachtungen bekannt, die dem Modell wider-

sprechen.

Es mag so sein, dass dem Autor von Studie A solche Beobachtungen nicht

bekannt sind. Es hätte jedoch ein Blick in das Standardwerk von Z. P.

Zarić aus dem Jahr 1978 genügt, wo man u. a. auch die Modellarbeiten von

Vasiliev [1978a, b] findet, um sich ein Bild von den wahren Verhältnissen bei

thermischen Abwassereinleitungen zu verschaffen, die durch das in Studie A

verwendete Modell nur in Ausnahmefällen richtig beschrieben werden können.

• Die in Anstrich B] in A/Kap. 10 aufgestellt Behauptung, dass die

winterlichen Lagen aus ökologischer Sicht problematisch sei, enstpricht nicht

dem Kenntnisstand des Verfassers, weil sie nur auf Gewässer mit großer

Aufenthaltszeit zutrifft und nicht auf den GB verallgemeinert werden kann.

• Der Text zu Paragraph D] dortselbst bleibt unverständlich. Es besteht kein

Sachzusammenhang mit den übrigen Kapiteln und Texten.

41Aufgrund der für die gegebene Aufgabe fundamentalen Pathologie eines vertikal integrierten 2D-

Modells.
42pers. Mitt. Andreas Malcherek, Institutsdirektor UBW München, 28. Juli 2008.
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6.2 Studie B

Zusammenfassende Bewertung von Studie B

Studie B wird wie folgt bewertet:

• Studie B hat den Kenntnisstand zum Planungsfall durch die Bereitstellung der

Satellitenbilder illustriert und den Istzustand durch die Gewässertypisierung

zuverlässig charakterisiert. Sie hat dadurch Teilziele erreicht. Die im zentralen

Fragenkatalog in Abschnitt 4 auf Seite 14 vorgelegten Hauptfragen wurden nicht

beantwortet.

• Die Studie läßt die beiden wesentlichen Fragen offen, mit welcher langfristig-

mittleren Temperaturaufhöhung im Bodden zu rechnen ist und welche Fläche

für das anoxische/hypoxische Nahfeld zu erwarten ist.

• Gegenüber Studie A wurden in B große Bemühungen unternommen, eine Fülle

wertvoller Daten und Fakten zusammenzutragen und bereitzustellen, die jedoch

nicht im erforderlichen Grad aggregiert worden sind, um Bewertungen treffen

zu können. Ausnahmen sind B/Kap. 3.7 und dort B/Tab. 3.2 und 3.3, welche

unmittelbar praxisbezogen und aussagekräftig sind.

• Die Studie enthält interessante 2D- und 3D-Simulationen mit sehr hoher

Auflösung. Man erkennt, was heute technisch möglich ist. Ihr Wert ist begrenzt,

weil langfristig-mittlere Aussagen nicht abgeleitet wurden, den Interface-

Gebieten zu den kanalartigen Strecken ungenügende Aufmerksamkeit gewidmet

wurde und dadurch große Fehler in den berechneten Wassertransporten

aufgetreten sind. Dies betrifft speziell die Peene und den Kraftwerkskanal.

• Das für die Simulationen eingesetzte 3D-Modell GETM entspricht methodisch

in Bezug auf Fernfeld des Greifswalder Boddens und die Übergangszone zum

Nahfeld dem Stand der Technik der Simulation von Kühlwassereinleitungen.

Die Behandlung der Randbedingungen des Zirkulationsmodells entspricht ihm

nicht.

• Ein Nachweis der Eignung von GETM für das Nahfeld der

Kühlwassereinleitung wurde nicht vorgelegt. Die Eignung hätte durch

eine Verifikationsstudie gezeigt werden müssen. Sie wird vom Verfasser dieser

Zeilen bezweifelt.

• Quantitative Aussagen über den Umfang des Nahfeldes im kritischen

windarmen Fall und über die korrespondierenden Sauerstoffkonzentrationen

wurden nicht gemacht.

• Die Fokussierung der Untersuchungen auf nur ein Modelljahr läßt die

zentrale Frage unbeantwortet, mit welcher großmaßstäblichen und langzeitig-

mittleren Temperaturaufhöhung Hydrobiologen, Wasserchemiker und Ökologen

im Greifswalder Bodden zu rechnen haben, um Konsequenzen abschätzen zu

können.

Zur Unterlegung der getroffenen Aussagen wird nachfolgend eine Detailanalyse der

Studie gegeben.
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6.2.1 Zielsetzung

Diese Studie nennt in B/Kap. 1 folgende Ziele:

• Analyse der gewässerphysikalischen Auswirkungen der Kühlwasserstudie mit

Hilfe eines hochauflösenden dreidimensionalen Modells,

• Analyse möglicher ökologischer Auswirkungen mit Hilfe hydrophysikalisch-

ökologischer Modelle,

• Ergebnisvergleich mit der UVU von Froehlich and Sporbeck [2007],

• Beantwortung ergänzender ökologischer Fragen.

Diese Zielsetzungen von Studie B stehen nicht im Widerspruch zum zentralen

Fragenkatalog auf Seite 14, der eine notwendige Konkretisierung der sehr allgemein

formulierten Ziele von B bildet.

6.2.2 Methodik

In B/Kap. 2 bekennt sich die Studie zu folgendem Methodenspektrum:

• Numerische 2D-Simulationen zur Erzeugung der Randbedingungen des GB für

GETM,

• numerische 3D-Simulationen mithilfe des hochauflösenden Zirkulationsmodells

GETM,

• Modellsimulationen mit Bio-GETM,

• Modellsimulationen mit ERGOM,

• Analyse historischer Monitoringdaten,

• systematische Literaturstudien,

• Befragung regionaler Experten.

Ebenso wie in Studie A entsteht auch bei B der Eindruck, dass die Autoren

sich irrelevante Fragen stellen, die sie mit sehr hoher Genauigkeit beantworten

wollen. Die falschen Fragen sind Ergebnis von Ausbildungsdefiziten und dem Fehlen

praxiserfahrener Bearbeiter. Die Rolle bestimmter Modelle wird zu Ungunsten anderer

wissenschaftlicher Vorgehensweisen überbetont, die weniger formalisiert und daher

schwerer anzuwenden sind.

Hervorzuheben ist, dass Studie B (ebenso wie Studie A) suggeriert , seinerzeit

hätten beim KKW-Betrieb ähnliche Verhältnisse vorgelegen wie im Planungsfall. Zitat

B/S. 9, viertes Aufzählungszeichen:

. . . Atomkraftwerk “Bruno Leuschner”, welches in seiner Wirkung auf den

Greifswalder Bodden mit dem geplanten Kohlekraftwerk vergleichbar ist

. . .
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Diese Aussage wurde getroffen, ohne einen Vergleich der konkreten

Einleitungsbedingungen vorzunehmen.

Die Verhältnisse des KKW Lubmin und des Planungsfalles sind in Bezug auf

das Nahfeld nicht vergleichbar im Sinne von fast gleich, weil der alte Auslaufkanal

des KKW und der heutige Zufahrtskanal zum Industriehafen Lubmin signifikant

verschiedene Querschnitte haben. Deshalb wird die Fließgeschwindigkeit im heutigen

Auslaufkanal vermutlich nur halb so groß werden, wie im damaligen Auslaufkanal

des KKW. Dies impliziert eine deutlich reduzierte Turbulenz und damit stark

verlangsamte Vertikaleinmischung der Wärme. Ferner sind Wasser- und Wärmeströme

des Planungsfalls um 30% signifikant größer als die Werte, die im realen KKW-

Betrieb im langfristigen Mittel erreicht worden sind [Buckmann, 2007; Burchard et al.,

2008], sodass nicht nur mit verstärkter Schichtung zu rechnen ist, sondern diese sich

auch über eine signifikant vergrößerte Fläche erstrecken wird, ggf. bis hinein in den

Auslaufkanal.

Eine Überschlagsrechnung zu diesen Fragen ist nicht ohne weiteres möglich und

würde einigen Aufwand erfordern, denn u. a. die Studien von Policastro and Dunn

[1978] und vpn Czernuszenko and Baumert [1987] müssten systematisch ausgewertet

und angewendet werden. Im vorliegenden Gutachten muss dies unterbleiben, da es

nicht zum Auftrag gehört. Vielmehr hätte diese Frage in den beiden Studien A und

B mit Hilfe von Nahfeldbetrachtungen untersucht werden müssen, nach Möglichkeit

unter Einsatz eines Integral- oder Zonalmodells.

Ein weiterer Fehler wird in B/Kap. 2.1.1 sichtbar, wo in den ersten Sätzen

suggeriert wird, dass Kühlwasser immer auftreibt. Dies ist nicht der Fall, wie Svensson

[1980] am Beispiel des Kühlwassers eines großen KKW an der schwedischen

Ostseeküste zeigt. Im Fernfeld kann Warmwasser winterlich durchaus dichter als

Kaltwasser werden, daher absinken und zu stabiler Schichtung am Boden führen.

Ursache ist die sog. Dichteanomalie des Wassers. Frischwasser hat seine höchste

Dichte bei 4◦C , während der entsprechende Wert für das Brackwasser des GB

niedriger liegt. Insbesondere kann das Absinken der Kühlwasserfahne bei Eisgang

geschehen. Deshalb ist die warmwasserbedingte Offenfläche in Satellitenphotos des

vereisten Boddens aus der Zeit bis 1990 kein Maß der Kühlwasserfahne, denn ein Teil

dieser Fahne taucht unter das Eis.

6.2.2.1 Modellgebiete. Das in B/Abb. 2.1 dargestellte Modellgebiet wurde zu

groß gewählt, um Langfristsimulationen über 20 und mehr Jahre durchführen zu

können. Wie mehrfach in diesem Gutachten betont, sind diese Langfristaussagen von

zentraler Bedeutung, weil sie die Basis für Beurteilungen durch Hydrobiologen und

-chemiker bilden.

B/Kap. 2.1.3 betont richtig die Grenzen detaillierter Modellbetrachtungen und

verweist auf die Unschärfe der Randbedingungen. Es wäre folgerichtig, diesen

Randbedingungen und ihrer Präzisierung mehr Aufmerksamkeit zu widmen, denn z.B.

die hydrologischen Bilanzunschärfen im Wasser- und Nährstoffhaushalt sind für alle

nachgelagerten Aussagen von Bedeutung. Dies geschah nicht43.

43 Hier wird ein Grundproblem der Modellierung stark strukturierter heterogener Wasserkörper

tangiert. Im vorliegenden Falle hat man es mit großen Freiwasserflächen (eigentlicher GB) und engen,

aber irregulären kanalartigen Strecken wie der Peene zu tun, die besser durch mindestens zwei parallele
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6.2.2.2 Modellauswahl. Der Feststellung auf B/S. 12, letzter Absatz, das Modell

ERGOM sei state of the art ist wenig hilfreich, wenn weder genau angegeben wird,

was dieser Begriff meint und wenn auf B/S. 13 gleichzeit folgendes vermerkt wird:

Eine Anpassung der Modelle ERGOM und Bio-GETM an die spezielle

Situation des Greifswalder Boddens . . . kann im Rahmen dieser Studie

nicht umfassend durchgeführt werden.

Im Abschnitt 5.2.5 wurde bereits eine repräsentative Analyse ökologischer Modelle

zitiert. Es wird dort berichtet, dass Fehler von 100 % und mehr bei der Vorhersage der

jährlichen Primärproduktion heute eher noch typisch sind. Die Gefahr, dass sich bei

Differenzstudien (mit und ohne Kraftwerk) Fehler addieren, kann nicht ausgeschlossen

werden (→ 200 %) , sodass diesbezüglichen Aussagen des zweiten Absatzes auf B/S.

13 nicht gefolgt werden kann.

6.2.2.3 Randwerte. Die Erzeugung der Randwerte für 3D-Simulationen mit einem

den GB einschließenden 2D-Modell ist wenig elegant und nur aus Sicht der auf

Anwendung vorhandener Programme fokussierten Studie naheliegend44.

6.2.2.4 Turbulenz. B/Kap. 2.1.4.1 beschreibt die hydrodynamischen Modelle

GETM und GOTM und betont die Fähigkeiten von GOTM in Bezug auf die Turbulenz.

Viele Modelle beherrschen heute eine Reihe von Situationen mit geschichteten

Scherströmungen besser als noch vor 10 Jahren. Dennoch bilden große Richardson-

zahlen noch immer eine Situation, die grundsätzlich noch nicht beherrscht wird [vergl.

die Hudson River Studie von Peters and Baumert, 2007]. Die Ursache liegt in der

Koexistenz von Turbulenz und internen Wellen45.

6.2.2.5 Modellzeitraum. Es ist wichtig zu wissen, in welcher Größe sich

die durch die Kraftwerke zu erwartende langjährig- und großräumig-mittlere

Temperaturaufhöhung bewegen wird. Ferner ist ein detailliertes Bild des Nahfeldes

unter ausgewählten kritischen (“worst case”) Rahmenbedingungen von Interesse.

Hingegen wurde als Modellzeitraum nur das Jahr 2002 gewählt und nicht zwischen

Nah- und Fernfeld differenziert. Die Studie berichtet dann in B/Kap. 2.2.1 über

meteorologische Details, die für die Frage nach der Kühlwasserwirkung auf den

Bodden irrelevant sind und nur für die detaillierte Simulation benötigt werden.

6.2.2.6 Antriebsdaten. Für unbedeutende Zahlen werden korrekte amtliche

Quellen genannt. Für den überragenden Oder-Abfluss wird jedoch eine persönliche

Mitteilung (B/Tab. 2.2) angegeben.

hydraulische Widerstände zu beschreiben sind als durch Einbeziehung ins reguläre Modellgitter.
44Mit Hilfe eines nichtlinearen Netzwerkmodells kann man die dynamischen Wasserbilanzen deutlich

effektiver simulieren und dabei die großen Fehler vermeiden, die bei der Dikretisierung enger und Kanäle

mit irregulärer Geometrie wie der Peene entstehen.
45Das Problem wäre nicht erwähnenswert, wenn es sich nicht beim Nahfeld der Kühlwassereinleitung

um genau diese Situation handelte. Deshalb wäre es wichtig gewesen, für das Nahfeld die Meßdaten

aus Czernuszenko and Baumert [1987] mit thermalen Bildern aus Hubschrauberbefliegungen und einem

Integralmodell zu verknüpfen.
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Klimatologische großräumig-repräsentative Wassertemperaturen im GB, im

Strelasund und in der Pommerschen Bucht fehlen und hätten beigebracht werden

müssen46.

6.2.2.7 Expertenbefragungen. Deren Ergebnisse (B/Kap. 2.5) konzentrieren sich

auf Biologie und Hydrochemie; Hydrophysik, Hydrographie und Modellierung waren

nicht einbezogen, obwohl damit inhaltliche Defizite der Studie hätten vermieden

werden können, und zwar die Fehleinschätzung zum Auftrieb des Kühlwassers im

Winter sowie die generelle Fehlorientierung auf illustrierende Simulationen an Stelle

von definitiven Aussagen mittels Integralverfahren für das Langfrist- wie auch das

Nahfeldverhalten.

6.2.2.8 Grobabschätzung der Kühlwasserausbreitung. In B/Kap. 2.7.1

wird eine Grobabschätzung der Kühlwasserausbreitung skizziert, die für den

Planungsfall eine Nahfeldfläche von rund 40 km2 liefert. Dies ist das Gebiet, für

welches eine hochauflösende Nahfeldsimulation einschließlich des Sauerstoffs für

Schwachwindlagen hätte durchgeführt werden müssen.

Es entsteht die Frage, wie die in den Rechnungen verwendeten zusätzlichen

Abstrahlungswerte von 25 bis 100 W m−2 zustande gekommen sind und

wie die ebenso willkürlich erscheinende Wahl der potentiellen Mächtigkeit der

Warmwasserschicht von 1 bis 3 Metern. Eine physikalische Begründung für die Zahlen

wird nicht angegeben.

6.2.2.9 Wasserhaushalt, Peene. Diese wichtigen Punkte werden u.a. in B/S. 44/45

nach vorliegenden Quellen quantitativ charakterisiert. Die Angaben zum Peenestrom

variieren stark. Aussagen zur Hydrologie sind durchgängig ungenau. Mittelwerte

werden in der Hydrologie korrekt nur zusammen mit dem Mittelungszeitraum

angegeben, was in Studie B nicht erfolgt ist.

6.2.3 Ergebnisse

6.2.3.1 2D-Simulationen. Die Ergebnisse der in B/Kap. 4.1 berichteten 2D-

Simulationen zur Erzeugung der Randwerte für die 3D-Simulationen des GB

können hier nicht im Detail überprüft werden. Sie sind jedoch bezüglich der

berechneten Wasserstände dem Augenschein nach präzise. In Bezug auf die

Volumentransporte treten erhebliche Fehler auf, die einer genaueren Analyse bedürfen,

was hier nur angedeutet werden kann. Sie könnten durch den generell schlechten

Bearbeitungszustand der Hydrologie der Haffs und des Boddens bedingt sein.

Die Fehler in den Transporten sind aber wohl eher ein Ergebnis der

inadäquaten Behandlung der Peene und des Kanals durch “Volldiskretisierung”

des Gesamtgebietes. Die relativen Diskretisierungsfehler in engen irregulären

Querschnitten werden durch ein solch formales Vorgehen eben sehr groß. In

diesem Sinne entspricht das Programm GETM für heterogene Gebiete wie das

Vorpommersche Boddensystem nur eingeschränkt dem Stand der Technik, weil Stand

der Technik für solche komplexen Geometrien die Anwendung dimensionsreduzierter

46Sie stehen in Gewässerkundlichen Jahrbüchern, die sich im Bundesarchiv befinden.
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Modelle vorsieht, wie das im Mekong-Modell (US HEC RAS) in den 1970er Jahren

und später im Modell des Berliner Oberflächengewässersystem [Baumert et al., 1985]

praktiziert wurde.

6.2.3.2 3D-Simulationen. B/Kap. 4.2 berichtet zunächst über die notwendigen

Arbeiten zur Wahl der adäquaten Vertikalverteilungen von Temperatur und Salzgehalt

an den horizontalen Berandungen des 3D-Simulationsgebietes, also des eigentlichen

GB. Hier gibt es unvermeidliche “äußere” Probleme, die u.a. mit dem Salzgehalt im

BSH-Modell und der generellen Datenlage zusammenhängen.

Es wird sehr detailliert über Ausschnitte aus dem simulierten Jahr 2002 im

Vergleich mit Satellitenfotos diskutiert. Die Lage ist wenig schlüssig, denn ein

Wasserkörper wie der GB ist thermisch und hydrodynamisch recht träge und daher

immer ein Ergebnis auch seiner Geschichte. Die simultane Betrachtung momentaner

Windrichtungen und Satellitenfotos erlaubt es daher nicht, Kausalzusammenhänge

zu konstatieren. Hier bewegt sich Studie B auf dem vorherrschenden qualitativ-

illustrierenden Niveau. Da die heutigen Satelliten- und Computerkapazitäten nicht

ausreichen, räumlich-dynamische Abläufe miteinander vergleichen zu können, bleiben

zu Verifikationsbetrachtungen leider nur quasi-stationäre Szenarien. Dieser Weg wurde

nicht beschritten.

Die hohe räumliche Auflösung der Ergebnisse relativiert sich dadurch, dass die

kanalartigen Strecken inadäquat behandelt wurden, wie oben bereits angedeutet.

Dadurch sind relative Fehler von rund 100 % in den Volumentransporten entstanden,

wie im vorletzten Absatz auf B/S. 79 mitgeteilt.

Es wäre sinnvoller gewesen, die hydro-meteorologischen Rahmenbedingungen des

GB stärker zu analysieren, zu klassifizieren und damit die Szenarienzahl zu reduzieren,

indem man sich in der Hauptsache auf

• kritische Situationen (Schwachwind, stationär) und

• typische Situationen (größte Häufigkeit, stationär) beschränkt

• und darauf, periodisch-stationäre Szenarien zu rechnen.

Auf diese Weise wäre eine unmittelbare Kontrolle der Ergebnisse per Augenschein

und eine Kausaldebatte möglich geworden. Der Arbeitsaufwand wäre insgesamt kaum

gewachsen, weil manches hätte entfallen können.

6.2.3.3 Ökologische Fragen. B/Kap. 5.1 nimmt eine Analyse historischer Daten

zum KKW-Kühlwassereinfluss auf der Basis von Monatsmittelwerten vor. Die

damaligen Verhältnisse machen einen unspektakulären Eindruck und weisen einen

Nahfeldradius von weniger als 5 km aus, entsprechend einer Nahfeldfläche von

weniger als 40 km2 bei angenommener Halbkreisform des Nahfelds. Auf B/S. 82

Mitte, drittes Aufzählungszeichen, wird gefolgert:

Das läßt die Annahme zu, dass auch die Auswirkungen der geplanten

Kraftwerke . . . sich auf den Nahbereich beschränken würden.

Es wird dann leicht einschränkend angemerkt, dass sich die klimatische Situation

zwischen damals und heute geändert hätte und die Planungssituation eine gegüber
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dem KKW höhere Belastung beinhalte. Beides ist in der Tat der Fall und hätte im

Detail untersucht werden müssen:

• Der klimabedingte Temperaturanstieg in der Ostsee der letzten 20 Jahre

übersteigt die in Studie B genannten 0.7◦C [von Storch, 2007] und

• der Wärmefluss des Planungsfalls überschreitet die KKW-Situation um 30 %

[Buckmann, 2007; Burchard et al., 2008],

• der Kanalquerschnitt der Planungssituation überschreitet ebenfalls signifikant

den Wert aus dem KKW-Betrieb, wie bereits ausführlicher auf Seite 6.2.2

diskutiert wurde.

Diese Fragen wurden in Studie B nicht quantitativ, sondern nur verbal berührt. Hier

hätte jedoch eine wesentliche Aufgabe für Studie B gelegen.

Im weiteren Text werden ökologische Modellsimulationen vorgestellt, die für die

hier besprochene Kühlwasserproblematik aufgrund noch fehlender Tragfähigkeit nicht

entscheidungsrelevant sein können, wie bereits an anderer Stelle ausführlich dargelegt.

Dies soll durch folgenden Hinweis nochmals unterstrichen werden. Alle dem Verfasser

bekannten aquatisch-ökologischen Modelle haben das fundamentale Problem, dass sie

einwandernde Spezies nicht kennen. Deshalb kann die Aussage des zweiten Zitats

aus dem Bericht des TÜV Nord auf B/S. 89 (untere Hälfte) nicht aufrecht erhalten

werden. Blaualgenblüten im GB bilden schon heute keine Seltenheit, wie auf B/S.

101 Mitte deutlich formuliert und dort durch Abb. 5.20 empirisch belegt wird. Dies

wird noch dadurch unterstrichen, dass sich im Zeitraum 1990 bis ca. 2007 die Anzahl

erfolgreicher Einwanderungen fremder Spezies in die Ostsee durch die kombinierte

Wirkung von Seehandel, Tourismus und klimatischen Veränderungen von rund 80 auf

rund 110 erhöht hat [Wahl, 2007], worunter keinesfalls Rücksiedelungen zu verstehen

sind.

Ferner sind die Datenunterlagen insgesamt nicht präzise genug, um die kritische

Einschätzung der UVU [siehe Froehlich and Sporbeck, 2007, S. 11] zurückweisen zu

können. Dies wird in Studie B nicht bestritten, sondern auf B/S. 103 Mitte eingeräumt:

Für den unmittelbaren Nahbereich . . . können die Modellsimulationen nur

sehr begrenzt für Aussagen herangezogen werden.

Die ökologischen Simulationen sind also wenigstens im Moment noch nicht so

belastbar, um mit ihrer Hilfe Milliardeninvestitionen bestätigen oder zurückweisen zu

können.

Die Aussagen der Studie B sind nicht nur innerhalb von B/Kap. 5 widersprüchlich.

Sogar unmittelbar aufeinanderfolgende Sätze widersprechen einander. So heißt es auf

B/S. 103 Mitte:

Aufgrund . . . der hohen Ähnlichkeit zwischen Kühlwasser und dem

Wasser im Greifswalder Bodden . . . sind auch im Nahbereich weder

verstärkte noch zusätzliche Algenblüten zu erwarten. Die Nährstoff- und

Phytoplanktonkonzentrationen werden sich dort aber erheblich von den

unbeeinflussten Bereichen des Greifswalder Boddens unterscheiden.
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Im nachfolgenden B/Kap. 5.3 wird die Sauerstoffmangelsituation im Nahfeld

diskutiert, die als spezifisches Nahfeldproblem schon von Froehlich and Sporbeck

[2007] kritisch aufgeworfen wurde. Die dargestellten Überlegungen in B sind jedoch

verbal und zu allgemein, um neue Sichten auf das Thema zu eröffnen.

Man kann heute das durch die Kühlwasserfahne induzierte Sauerstofffeld für

eine gegebene kritische Windlage (hier: Schwachwindlage) mit Hilfe der mehrfach

erwähnten Ingegralmodelle einfach ausrechnen, wenn plausible Werte für die

volumenspezifische pelagische und für die flächenspezifische benthische O2-Zehrung

vorgegeben werden. Die relevante Maßeinheit der Zehrung ist dabei g O2 m−2 d−1,

und nicht die im Text durchgängig verwendeten g O2 m−3 d−1.

Die Sedimentdebatte in Studie B ist unbefriedigend, weil das Sediment zoniert ist,

mit einer aeroben Zone an der Oberfläche und einer an-aeroben Zone darunter. Falls

dies nicht der Fall ist, so hätte dies explizit genant werden müssen.

Froehlich and Sporbeck [2007, S. 6] führen aus, dass – unabhängig davon,

ob Kraftwerke dort platziert werden oder nicht – die Zufahrt zum Industriehafen

Lubmin regelmäßig Unterhaltsbaggerungen unterliegt. Dies sollte nicht zu dem Schluß

verleiten, dass die durch die Kühlwasserfahne gefährdete Zone ohnehin mechanisch

so geschädigt wird, dass eine vertiefte Betrachtung nicht lohnt; die Größe der

Kühlwasserfahne wird allen vorliegenden Daten nach deutlich größer sein als der zu

baggernde Bereich.

Die zusammenfassenden Aussagen unter B/Kap. 5.4.2 sind zu allgemein, weil

sie z.B. der Verfasser aus seiner allgemeinen Sachkenntnis heraus ebenfalls hätte

formulieren können, ohne dazu detaillierte Studien durchführen zu müssen. Damit

bleiben die in Abschnitt 4 aufgeworfenen Kernfragen nach wie vor unbeantwortet.

In B/Kap. 5.4.3 folgen dann weitere zusammenfassende Aussagen, welche die

Denkanstöße der UVU von Froehlich and Sporbeck [2007] ebenso wenig präzisieren.

Im Zusammenhang mit der auf B/S. 118 angeschnittenen WRRL vermißt der

Verfasser Aussagen zum Saprobienindex.

Im Zusammenhang mit Laichgebieten des Ostseeherings sei abschließend

angemerkt, dass es heute Habitatmodelle wie z.B. CASIMIR der Universität

Stuttgart gibt [Noack et al., 2008], die es erlauben, in Kombination mit

Sedimenttransportmodellen47 solide relative Einschätzungen vorzunehmen, wie

sich wasserbauliche Maßnahmen auf die Habitatqualität von Fischen und auf deren

Reproduktionsverhalten auswirken würden.

47z.B. von Malcherek, UBW München, oder der BAW, Hamburg-Rissen
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7 Vergleichende Beurteilung der Studien

Auf die im Katalog der Sachfragen in Abschnitt 4 auf Seite 14 dieses Gutachtens

gestellten Fragen konnte keine der Studien eine Antwort geben. Insbesondere sind

folgende zentralen Fragen nach wie vor offen:

(i) Wie groß wird die durch die Kühlwassereinleitung bedingte langfristig und

großräumig mittlere Temperaturaufhöhung ∆T des Boddens sein?

Eine Abschätzung dieser Art ist mit den in den Studien A und B vorhandenen

Daten und Informationen möglich und wurde probeweise vom Verfasser dieses

Gutachtens mit plausiblem Ergebnis durchgeführt.

(ii) Wie groß (in km2) wird die Nahfeldfläche der Einleitung sein, in der es

infolge der temperaturbedingt sinkenden Sauerstoffsättigungskonzentration und

der schichtungsbedingten Abriegelung des vertikalen Sauerstofftransports zu

kritischen Zuständen kommt?

(iii) Wie unterscheiden sich die hydro-thermodynamischen Nahfeldbedingungen

des KKW-Betriebs und der Planungssituation aufgrund der vorgegebenen

geometrischen und Lastverhältnisse?

Diese Frage bezieht sich auf die unterschwellig in beiden Studien mehrfach

formulierte Vermutung, dass die aus dem Planungsfall resultierenden

Belastungsverhältnisse etwa denen des KKW-Betriebs entstprechen. Diese

Annahme ist falsch.

Weitere Gemeinsamkeiten beider Studien sind folgende:

(iv) Die für das Nahfeld existierenden spezialisierten Lösungen vom Typ des

Integralmodells aus dem Ingenieursbereich, die auch die Sauerstoffparameter in

Abhängigkeit von Salzgehalt und Temperatur enthalten und in vieler Hinsicht

erprobt sind, wurden in den Studien weder erwähnt noch angewendet und

scheinen den beteiligten Autoren nicht bekannt zu sein.

(v) Das mit der winterlichen Vereisung des Boddens verbundene Abtauchen eines

Teils der Kühlwasserfahne wird in keiner der Studien thematisiert, weder

in rein physikalischer Hinsicht, noch bezüglich der biologisch-chemischen

Konsequenzen.

(vi) Beide Studien weisen auf erhebliche Unsicherheiten in den hydrologischen

Grunddaten hin und berichten über signifikante Fehler in den Durchflussdaten.

Dies betrifft einerseits Quellenangaben, andererseits fehlen Angaben zu

Zeiträumen, für welche langjährige Mittelwerte angegeben werden.

(vii) Da Aussagen zu biologischen Wirkungen physikalischer Veränderungen

die aggregierte Kenntnis der zu erwartenden physikalischen Veränderungen

voraussetzen, also mindestens qualifizierte Antworten auf die Fragen (i) -

(vi), so mussten biologische Aussagen sehr allgemein bleiben. Entsprechend

fehlen in beiden Studien verbindliche Aussagen zu den konkret erwartbaren

Veränderungen von Blaualgenblüten, des Laicherfolgs des Ostseeherings und
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des Hornhechts sowie der Verwundbarkeit des Boddenökosystems gegenüber

einwandernden Arten. Die in der örtlichen Presse zunehmend häufiger berichtete

Kegelrobbe wird in keiner der Studien thematisiert.

(viii) Die miteinander gekoppelten Habitat- und Sedimenttransportfragen wurden

nicht bearbeitet.

Neben diesen Gemeinsamkeiten der Studien A und B bestehen Unterschiede, deren

wichtigste nachfolgend angegeben werden.

• Studie A verwendet ein (vertikal integriertes) numerisches Modell des GB, das

im Fernfeld bedingt geeignet, aber im Nahfeld grundsätzlich ungeeignet, und

somit insgesamt nicht dem Stand der Technik entspricht. Die Gebietsränder

des GB werden in Studie A durch Sonderbetrachtungen adäquat beschrieben

(zu Einzelheiten siehe Abschnitt 6.1 ab Seite 24 dieses Gutachtens), was

jedoch die fundamentale Pathologie des Verfahrens nicht beheben kann. Die

Szenarienauswahl in Studie A ist tendenziell besser als in Studie B.

• Studie B verwendet ein sehr leistungsfähiges Zirkulationsmodelldes GB, dessen

Funktionsfähigkeit für das Nahfeld allerdings nicht nachgewiesen ist. Die

Gebietsränder werden in Studie B nicht adäquat berücksichtigt, was zu großen

relativen Fehlern in den errechneten Volumentransporten führte und damit die

Qualität der aus den Simulationen abgeleiteten Aussagen stark in Frage stellt.

Die Szenarienauswahl beschränkte sich auf die Wahl des Jahres 2002 (zu

Einzelheiten siehe Abschnitt 6.2 ab Seite 31 dieses Gutachtens).
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dominanten Cyanophyceen des Großen Müggelsees durch Licht, Temperatur und

Närstoffe, Tech. rep., Humboldt Universität, Berlin, 1978.

Koschel, R., Nutzung, Beeinflussung und Sanierung der Gewässer/Belastung durch
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