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Regional vernetzt
Das Zentrum für Wasser- und Umweltforschung 

Von Michael Eisinger, Torsten C. Schmidt  

& Bernd Sures

 I n den letzten 15 Jahren hat sich die 
Wasserforschung an der Universi-

tät Duisburg-Essen (UDE) zu einem 
erfolgreichen und sichtbaren Schwer-
punkt weiterentwickelt. Gebündelt 
wird die Forschung durch das Zen-
trum für Wasser- und Umweltfor-
schung (ZWU), und zwar nicht nur 
fakultätsübergreifend innerhalb der 
UDE, sondern auch universitätsüber-
greifend innerhalb des Ruhrgebietes. 
Die klassische Grundlagenforschung 
spielt dabei eine genauso wichtige 
Rolle wie anwendungsorientierte 
Fragestellungen, die in Verbundpro-

jekten gemeinsam mit Praxispartnern 
aus der Region bearbeitet werden. 
Somit schlägt das ZWU auch eine 
Brücke in die Wirtschaft und gehört 
mittlerweile zu den führenden Wass-
erforschungszentren Deutschlands. 

Um zu verstehen, was den „Was-
serstandort“ UDE so besonders 
macht, muss man sowohl einen Blick 
auf die großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen unserer Zeit 
werfen, als sich auch mit der jün-
geren Geschichte der Entwicklung 
der Wasserwirtschaft in der Region 
befassen.

Urbanes Wasser – DER Fokus  
für die Zukunft

Die Ressource Wasser ist die Grund-
lage jedweden Lebens auf der Erde. 
Hieraus ergibt sich die unbedingte 
Notwendigkeit eines nachhaltigen 
Umgangs mit diesem Medium sowie 
die Verpflichtung einer wasserorien-
tierten, interdisziplinären Forschung 
zur dauerhaften Sicherstellung 
ausreichender Wasserressourcen 
adäquater Qualität und zur Imple-
mentierung notwendiger Wasserin-
frastrukturen. Derzeit werden rund 

In den letzten 15 Jahren hat sich die Wasserforschung an der Universität Duisburg-
Essen (UDE) zu einem wichtigen und erfolgreichen Schwerpunkt weiterentwickelt. 

Gebündelt wird diese durch das Zentrum für Wasser- und Umweltforschung (ZWU), 
und zwar nicht nur innerhalb der UDE, sondern auch innerhalb des Ruhrgebiets. 
Die klassische Grundlagenforschung spielt dabei eine genauso wichtige Rolle wie 
anwendungsorientierte Fragestellungen, die in Verbundprojekten gemeinsam mit 

Praxispartnern aus der Region bearbeitet werden.
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660 Millionen Menschen nicht mit 
sauberem Trinkwasser versorgt, 
während etwa 2,4 Milliarden Men-
schen keinen Zugang zu Sanitär-
einrichtungen beziehungsweise 
geregelter Abwasserentsorgung 
haben. Die daraus resultierenden 
Probleme sind vielfältig und rei-
chen von Trinkwasserknappheit bis 
hin zum Tod durch wasserbürtige 
Schadstoffe und Erreger. Nach einer 
Studie von McKinsey wird im Jahr 
2030 die globale Nachfrage nach 
Wasser das Angebot um 40 Prozent 
überschreiten. Tatsächlich gelten 
wasserbedingte Probleme sogar als 
eines der globalen Risiken unserer 
Zeit. So gehören laut Global Risk 
Report 2017 Wetterextreme, man-
gelnder Klimaschutz und unzurei-
chende Anpassung an den Klima-
wandel, Biodiversitätsverluste und 
Ökosystemzusammenbrüche sowie 
Wasserkrisen zu den Bedrohungen 
mit den potentiell größten negati-
ven Auswirkungen bei gleichzeitig 
hoher Eintrittswahrscheinlichkeit. 
Zudem kommt dem urbanen Raum 
aufgrund der fortschreitenden 
Urbanisierung eine besondere 
Bedeutung zu. Daher wird neben 
der Sicherstellung von und dem 
Zugang zu einwandfreiem Trink-
wasser in vielen Teilen der Erde die 
Gestaltung eines intelligenten und 
ressourcenschonenden Wasserkreis-
laufes in urbanen Räumen zukünftig 
von maßgeblicher Bedeutung sein.

In rasant wachsenden Ballungs-
räumen und Megacities stoßen dabei 
unterschiedliche Nutzungsinteres-
sen unmittelbar aufeinander. Dies 
erfordert technisch hoch entwi-
ckelte und aufeinander abgestimmte 
Lösungen, um die konkurrierenden 
Anforderungen an Wasser und 
Gewässer als essentielles Lebensmit-
tel, als Abwasser, als Energieträger, 
als Lebensraum sowie als Gestal-
tungselement für Freizeitnutzung 
und zur Klimaverbesserung nutzen 
zu können, ohne dauerhaft negativ 
in den natürlichen Wasserkreislauf 
eingreifen zu müssen. Nutzungs-
interessen und Konflikte werden 
auf lange Zeit maßgeblich treibende 

Kräfte einer wasserbezogenen For-
schung zur Deckung des Innovati-
onsbedarfs sein. Der im Vergleich zu 
früheren Zeiten massiv beschleunigte 
Entwicklungsprozess hin zu urba-
nen Agglomerationen lässt in vielen 
Teilen der Welt kaum noch eine 
solide und grundlegende Planung der 
Wasserinfrastrukturen zu, so dass die 
Entwicklung von jeweils angepassten 
und zugleich flexiblen Lösungen und 
Governance-Strukturen als Sprun-
ginnovation begriffen werden muss. 

Aus all diesen Gründen misst 
die International Water Associa-
tion (IWA) seit einigen Jahren dem 
Themenfeld „Urbanes Wasser“ eine 
herausragende Bedeutung bei. Auch 
die IWA ist überzeugt, dass die zen-
tralen Probleme der sicheren Trink-
wasserver- und Abwasserentsorgung 
neue konzeptionelle und technische 
Lösungen erfordern, um mit den 
rasanten Entwicklungen der Urbani-
sierung vor allem in den asiatischen, 
afrikanischen und lateinamerikani-
schen Ländern Schritt zu halten.

Den Herausforderungen gegen-
über steht ein wirtschaftliches Poten-
zial mit weltweit erheblicher Bedeu-
tung. McKinsey schätzt die jähr-
lichen Ausgaben im traditionellen 
Wassersektor auf fast 500 Milliarden 
Dollar für 2005 und prognostizierte 
einen Anstieg auf fast 800 Milliarden 
Dollar bis 2016. Schon heute gelten 
dabei die deutschen Anlagenbauer in 
der Wassertechnologie weltweit als 
zweitgrößte Exporteure (nach den 
USA).

Das Ruhrgebiet als  
Wasserkompetenzstandort

Über 250 Jahre stetiger Wandel  
mit Innovation 

Nur wenige urbane Räume welt-
weit haben sich in den letzten 250 
Jahren wiederholt so grundlegend 
gewandelt wie das Ruhrgebiet. 
Entsprechend lassen sich aus der 
Entwicklung des Ruhrgebietes die 
aus den verschiedenen Nutzungen 
resultierenden Anpassungen der 
Wasserinfrastruktur inklusive der 

entsprechenden Oberflächengewäs-
ser eindrucksvoll nachvollziehen. 
Im Zuge der Industrialisierung mit 
lang andauernden ausgeprägten 
Wachstumssituationen rund um den 
Bergbau und die Montanindustrie 
war es dauerhaft erforderlich, die 
Wasserinfrastruktur massiv umzu-
bauen und den neuen Erfordernissen 
anzupassen. Der Wasserbedarf der 
Industrieagglomeration im Emscher-
gebiet erreicht ein Vielfaches des 
natürlichen Wasserdargebots. Daher 
wird Trinkwasser aus dem Lippeein-
zugsgebiet (Stever) und aus der Ruhr 
importiert, während die Emscher 
und ihre Nebenläufe zur Sicherstel-
lung der Gesundheit der Bevölke-
rung als oberirdische Abwassersam-
melsysteme ausgebaut wurden (vgl. 
Abb.1a).

Zusätzlich entstand ein dichtes 
Netz an Schifffahrtskanälen und 
Häfen in der Region, so dass sich 
eine funktionierende Wasserwirt-
schaft im Sinne der verschiedenen 
Nutzungen des Wassers im Ruhrge-
biet etablieren konnte. Entsprechend 
den vorhandenen Oberflächen-
gewässern und Grundwasservor-
kommen entwickelte sich eine 
Zusammenarbeit über Stadtgrenzen 
hinweg, die es erlaubte, die gesamte 
Region wasserwirtschaftlich nahezu 
im Konsens zu bewirtschaften. Mit 
dem absehbaren Ende des subven-
tionierten Steinkohlebergbaus im 
Ruhrgebiet sowie dem damit ver-
bundenen Strukturwandel befindet 
sich die Metropole Ruhr heute auf 
dem Weg zu einer modernen Dienst-
leistungsregion. 

Dieser grundlegende Wandel von 
einer Region des Bergbaus und der 
Schwerindustrie hin zu einer urba-
nen Kulturlandschaft bringt wieder 
umfangreiche Umnutzungen von 
Flächen und entsprechende Anpas-
sungen im Wassersektor mit sich. 
Während diesbezüglich in früheren 
Zeiten die Trink- und Abwasserwirt-
schaft im Vordergrund des Handelns 
stand, gewinnen in jüngster Zeit 
auch die mit Gewässern verbunde-
nen Möglichkeiten der Umfeldver-
besserung und Klimamelioration 
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an Bedeutung. Eine der größten 
Zukunftsinvestitionen in der Met-
ropole Ruhr ist der aktuell laufende 
Umbau des Emschersystems, der 
Wasser- und Abwasserfragen wieder 
mit Freizeitgestaltung der Bevölke-
rung (Emscher Landschaftspark) und 
Inwertsetzung von Grundstücken 
verbindet. Hier arbeitet die Emscher-
genossenschaft in einem Programm 
für circa 4,5 Milliarden Euro über 
30 Jahre an der Umgestaltung des 
offenen Abwassersystems zu einem 
neuen Gewässersystem im Ballungs-
raum, das ökologische, stadtklima-

tische und Naherholungs-Funk-
tionen erfüllt (vgl. Abb. 1b). Der 
bedeutendste Baustein ist dabei das 
„Neue Emschertal“ entlang des 
Emscher-Hauptlaufes als der zentra-
len „Grünen Mitte“ der neuen Met-
ropole Ruhr. Im 2006 vorgestellten 
Masterplan „Emscher-Zukunft“ sind 
Hochwasserschutz und eine dezen-
trale Regenwasserbewirtschaftung 
von besonderer Bedeutung. So hatte 
sich die Region verpflichtet, bis 2015 
15 Prozent des Siedlungsbestandes 
vom Kanalnetz abzukoppeln. Aber 
auch die durch den Ruhrverband 

organisierte Wasserführung der Ruhr, 
die über eine Vielzahl von Talsperren 
und Ruhrstauseen reguliert wird, 
zeigt das im Ruhrgebiet vorhandene 
Know-how im Bereich nachhaltiger 
Nutzbarmachung von Gewässern 
in Ballungsräumen. Die aktuellen 
Fragen energieoptimierter Abwas-
serentsorgungssysteme und Kreis-
laufbetrachtung für Spurenstoffe 
und Industriechemikalien werden 
in dem hoch verdichteten Ballungs-
raum besonders intensiv angegangen. 
Diesbezüglich hat die hohe Gewäs-
serbelastung an der unteren Ruhr 

(1a,b) Wassermengen und 
Verteilungswege für die 
Wasserversorgung des 
Ballungsraums Ruhrgebiet 
(oben) sowie Trennung der 
Abwasser- und Reinwasser-
führung beim Umbau des 
Emschersystems (unten). 
Quelle: modifiziert nach Vorlagen von 
der EGLV (Emschergenossenschaft 
und Lippeverband)

(1a)

(1b)



12

frühzeitig zur Entwicklung neuar-
tiger Verfahrenskombinationen zur 
Trinkwasseraufbereitung geführt, 
wie das weltweit bekannte Mülhei-
mer Verfahren zeigt.

Die hier beschriebenen Prozesse 
des Auf- und Umbaus von Wasserin-
frastrukturen im Ruhrgebiet können 
stellvertretend für die generell mit 
Wachstums- und Transformations-
prozessen einhergehenden Anpas-
sungen im Wassersektor in den Bal-
lungsräumen der Entwicklungs- und 
Schwellenländer sowie den Megaci-
ties gesehen werden. Die Anpassung, 
Erweiterung und Übertragung des 
vorhandenen Wissens hilft, die Nut-
zung von Wasserressourcen in den 
boomenden Regionen der Welt zu 
strukturieren und bietet gleichzeitig 
Perspektiven für eine integrierte, 

nachhaltige Wasserwirtschaft, die die 
teilweise konkurrierenden Wasser-
nutzungen intelligent kombiniert.

Wasserkompetenz als  
Wirtschaftsfaktor

Das Ruhrgebiet verfügt wie weltweit 
keine andere Region über Kenntnisse 
und mögliche Lösungswege wasser-
bezogener Probleme in allen Phasen 
einer wirtschaftlich und demogra-
phisch veranlassten Entwicklung. 
Entsprechend der vielfältigen Aus- 
und Umbauten von Gewässern und 
Wassersystemen (inkl. Trink- und 
Abwassernutzung) liegt in der Met-
ropole Ruhr eine in Europa wohl 
einmalige Dichte von „Wasserkom-
petenz“ vor. Dies spiegelt sich in 
den hohen Beschäftigungszahlen in 

diesem Sektor wider, die im deutsch-
landweiten Vergleich aufgrund der 
Vielzahl der Akteure mit Abstand 
die höchsten sind. So sind zum Bei-
spiel von den 343 Mitgliedern der 
German Water Partnership rund 
ein Drittel in einem Radius von 200 
Kilometern um Essen angesiedelt. 
Dazu gehören die sondergesetzlichen 
Wasserverbände, die großen Trink-
wasserversorger, Netzbetreiber und 
zahlreiche weitere in der Wasserwirt-
schaft tätige Einrichtungen. Daneben 
sind in der Region zahlreiche KMUs 
als Produktentwickler oder Dienst-
leister im Wassersektor aktiv.

Wasserkompetenz in der Forschung

Eine zentrale Rolle in der Wasserfor-
schung übernehmen die drei Univer-

(2) ZWU-Partner.
Quelle: ZWU
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sitäten der Universitätsallianz Ruhr 
(UA Ruhr), die Universität Duis-
burg-Essen mit ihren An-Instituten, 
die Ruhr-Universität Bochum und 
die Technische Universität Dort-
mund. Auch mehrere Fachhochschu-
len, kleinere Wasserforschungsin-
stitute sowie das Fraunhofer-Institut 
für Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik UMSICHT in Ober-
hausen tragen zur einmaligen For-
schungsstärke der Metropole Ruhr 
im Wasserfach bei.

Dazu kommt ein hohes For-
schungsinteresse bei den Wasserver-
bänden und Trinkwasserversorgern, 
was sich in einer starken Beteiligung 
an Verbundprojekten widerspie-
gelt, die mit der Unterstützung, in 
Einzelfällen sogar auf Initiative der 
Verbände, konstituiert wurden. So 
waren beispielsweise die Emscherge-
nossenschaft und der Lippeverband 
zentral an dem BMBF-KLIM-
ZUG-Verbundprojekt „Dynamische 
Anpassung regionaler Planungs- und 
Entwicklungsprozesse an die Aus-
wirkungen des Klimawandels in der 
Emscher-Lippe-Region (Ruhrge-
biet, DYNAKLIM)“ beteiligt, der 
Ruhrverband und RWW an dem 
Verbundprojekt „Sichere Ruhr: 
Badegewässer und Trinkwasser für 
das Ruhrgebiet“, das im Rahmen der 
BMBF-Fördermaßnahme „Risiko-
management von neuen Schadstoffen 
und Krankheitserregern im Wasser-
kreislauf (RiSKWa)“ innerhalb des 
BMBF-Förderschwerpunkts „Nach-
haltiges Wassermanagement“ geför-
dert wurde (Koordination durch das 
IWW Zentrum Wasser). Gleiches gilt 
für das Engagement der Indus trie-
und Praxispartner in den Projekten 
innerhalb des Klimaschutzplans 
NRW und den EU-Forschungspro-
grammen.

Vernetzung seit 15 Jahren: das 
Zentrum für Wasser- und Umwelt-
forschung als regionale Plattform 
für inter- und transdisziplinäre 
Forschung

An der Universität Duisburg-Essen 
wird die Wasserforschung im Zen-

trum für Wasser- und Umweltfor-
schung fakultätsübergreifend gebün-
delt. Das ZWU vernetzt als zentrale 
und personell ausgestattete Einrich-
tung derzeit 150 Mitglieder aus 22 
Arbeitsgruppen und 6 Fakultäten der 
UDE. Ziel des ZWU ist es, moderne 
Umweltforschung voranzutreiben, 
die die globalen gesellschaftlichen 
Veränderungen (Bevölkerungszu-
wachs, Urbanisierung und Mega-Ci-
ties, Global Change und Klimawan-
del, Luftqualität, Wasserverfügbar-
keit, Mobilität, nachhaltige Ener-
gieversorgung etc.) mit der Umwelt 
koppelt und die Auswirkung auf den 
Menschen untersucht. Schwerpunkt 
im ZWU ist die Wasserforschung mit 
einer sehr breit gefächerten Expertise 
in den Bereichen Gewässerökologie, 
Trinkwasseraufbereitung und -ver-
teilung (Kontamination, Bewertung, 
Sanierung), Umwelttoxikologie und 
-chemie, Wasser- und Siedlungswas-
serwirtschaft, Hydrologie, Was-
serbau sowie Water Governance 
mit ökonomischen und rechtlichen 
Kompetenzen. Das Alleinstel-
lungsmerkmal des ZWU gegenüber 
anderen Wasserforschungszentren in 
NRW, aber auch bundesweit, ist die 
in großen Verbundvorhaben gelebte 
Interdisziplinarität mit Partnern aus 
Natur-, Ingenieur-, Wirtschafts-, 
Gesellschafts- und Sozialwissen-
schaften, die die Entwicklung inno-
vativer Systemkomplettlösungen 
erlaubt. 

Auch die beiden im Wasserbe-
reich tätigen An-Institute der Uni-
versität, das IWW Zentrum Wasser 
und das Institut für Energie- und 
Umwelttechnik e.V. (IUTA), sind 
im ZWU vertreten und wirken 
mit anwendungsorientierten For-
schungsprojekten als Brücke in die 
Praxis der Wasserversorgung und 
-aufbereitung. Gemeinsam mit dem 
RISP (Rhein-Ruhr-Institut für Sozi-
alforschung und Politikberatung 
e.V.) tragen sie erheblich zur großen 
Dichte wasserrelevanten Know-
hows in der Region bei. Neben der 
universitätsinternen Bündelung der 
Wasserforschung konnte das ZWU 
in den letzten Jahren auch die Wasse-

rexpertise der beiden Partneruniver-
sitäten in der UA Ruhr integrieren. 
Dazu kommen Fachleute von den 
beiden öffentlichen Fachhochschulen 
Hochschule Ruhr West und Westfä-
lische Hochschule sowie der priva-
ten Fachhochschule EBZ Business 
School.

Das ZWU fungiert jedoch nicht 
nur als Netzwerk für die wasserbe-
zogenen Forschungseinrichtungen 
der Region, sondern forciert auch 
die Integration wirtschaftlicher und 
kommunaler Vertreter sowie der 
Fachbehörden des Landes NRW, 
wie die zahlreichen gemeinsamen 
Forschungsvorhaben und die Ein-
bindung in die Lehre zeigen. Erwäh-
nenswert ist an dieser Stelle die 2012 
erfolgte Verortung der Deutschen 
Gesellschaft für Membrantechnik 
(DGMT) am ZWU und die damit 
verbundene Einbindung von etwa 
100 Unternehmen (inkl. KMU) und 
weiteren Forschungseinrichtungen 
in das Netzwerk. Abbildung (2) 
gibt einen Überblick aller am ZWU 
beteiligten Partner sowohl aus dem 
akademischen Bereich (Universi-
täten und Forschungseinrichtun-
gen, An-Institute) als auch aus der 
Wasser- und Umweltwirtschaft.

Der Mehrwert der regionalen 
Vernetzung der in der Wasserfor-
schung relevanten Akteure liegt 
auf der Hand: Sie verhindert eine 
Fragmentierung des Wissens auf 
die an den einzelnen Standorten 
verteilten Bereiche und erlaubt eine 
holistische Bearbeitung relevanter 
Themen unter Einbezug starker 
außeruniversitärer Partner. Diese 
haben über die ZWU-Plattform 
Zugang zu aktueller Grundlagen-
forschung, können aber auch eigene 
Themen in gemeinsame Forschungs-
projekte einfließen lassen. Darüber 
hinaus garantiert die Einbindung 
von außeruniversitären Vertretern 
in die Lehre einen hohen Praxisbe-
zug und erlaubt im Gegenzug den 
direkten Kontakt der Wirtschaft zu 
herausragenden Absolvent*innen 
der verschiedenen wasserbezogenen 
Studiengänge. Die Rekrutierung von 
zukünftigen Mitarbeiter*innen stellt 
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in Zeiten des prognostizierten Fach-
kräftemangels einen nicht zu unter-
schätzenden Gewinn für die Partner 
dar. Die naturwissenschaftliche und 
technische Breite in der Ausbildung 
und damit der zur Verfügung ste-
hende potentielle Nachwuchspool 
ist dabei in Deutschland einmalig: 
Die Universität Duisburg-Essen 
bietet insgesamt drei internationale 
und interdisziplinäre Wasser-Mas-
terstudiengänge (Water Science, 
Transnational ecosystem-based 
Water Management, Management 
and Technology of Water and Waste-
water), einen Masterstudiengang mit 
ausgeprägter Wasserkomponente 
(Environmental Toxicology) sowie 
drei Masterstudiengänge mit einer 
möglichen Vertiefung im Wasser-
bereich (Mechanical Engineering, 
Bauingenieurwesen – Infrastruktur 
und Umwelt, Maschinenbau – Ener-
gie- und Verfahrenstechnik) an.

Das ZWU ist in zahlreiche 
regionale, nationale und interna-
tionale Netzwerke eingebunden 
(siehe Abb. 3). Auf regionaler Ebene 
ermöglicht dies eine noch effektivere 
Abstimmung von Forschungsakti-

vitäten, eine Bündelung und Ergän-
zung von Kompetenzen im Was-
sersektor und damit eine Erhöhung 
sowohl der nationalen und interna-
tionalen Sichtbarkeit der Wasserfor-
schung als auch der Wettbewerbsfä-
higkeit von Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen. Dazu zählen das 
Kompetenzzentrum Mikroschad-
stoffe.NRW, das Kompetenzzentrum 
Umweltwirtschaft.NRW, das Lande-
scluster NanoMikroWerkstoffePho-
tonik.NRW, GreentechRuhr und das 
Zentrum für Innovation und Technik 
in Nordrhein-Westfalen (ZENIT). 
Innerhalb der Stadt Essen hat sich in 
den vergangenen Jahren die intensive 
Zusammenarbeit mit der Essener 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
bewährt. 

Auf nationaler Ebene seien die 
Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall 
(DWA) und die Deutsche Gesell-
schaft für Membrantechnik (DGMT; 
am ZWU) genannt. Seit 2013 ist das 
ZWU-Mitglied der Water Science 
Alliance, in deren Fokus die Syn-
ergiebildung zwischen den Kom-
petenzträgern und die Förderung 

junger Wissenschaftler*innen stehen. 
Darüber hinaus ist das ZWU in 
mehrere internationale Netzwerke 
eingebunden wie zum Beispiel in das 
„QUESTOR Centre“ an der Queens 
University in Belfast, einem Indus-
try/University Cooperative Re -
search Centre. Über das IWW ist ein 
Zugang zum europäischen Netzwerk 
„Aqua Research Collaboration“ 
(ARC) gegeben. 

Sowohl die universitätsüber-
greifende Kooperation in der 
Wasserforschung innerhalb der UA 
Ruhr als auch die Einbindung von 
weiteren Forschungseinrichtungen 
und Praxispartnern der Region 
hat im ZWU bereits Tradition. Bei 
einer Reihe aktueller oder zurück-
liegender Forschungsaktivitäten 
mit Verbundcharakter sind jeweils 
Wissenschaftler*innen mehrerer UA 
Ruhr-Universitäten und Wasser-
verbände beziehungsweise Unter-
nehmen beteiligt. So koordinierte 
das ZWU unter anderem von 2011 
bis 2014 das BMBF-Landmanage-
mentprojekt „Nachhaltige Kultur-
landschaft in der Metropole Ruhr“ 
(KuLaRuhr), an dem insgesamt fünf 

(3) ZWU-Netzwerk.
Quelle: ZWU
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Universitäten, die Landwirtschafts-
kammer NRW, der Regionalverband 
Ruhr, Emschergenossenschaft/Lip-
peverband, die Stadt Bottrop sowie 
die Rechtsanwaltskanzlei Heine-
mann und Partner beteiligt waren. 
Besonders hervorheben möchten 
wir das seit 2014 vom Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft geför-
derte und vom ZWU koordinierte 
NRW-Fortschrittskolleg FUTURE 
WATER, ein strukturiertes Promo-
tionsprogramm, das spezifische Fra-
gestellungen zur Nutzung des Was-
sers im urbanen Raum thematisiert 
und von einem wissenschaftlichen 
Betreuerteam der UDE, Ruhr-Uni-
versität Bochum, Hochschule Ruhr-
West, EBZ Business School, Institut 
für Energie- und Umwelttechnik 
e.V. und des Kulturwissenschaftli-
chen Instituts Essen begleitet wird 
(siehe Artikel von Simon Kresmann 
und Torsten C. Schmidt in diesem 
Heft). Zahlreiche Partner aus der 
Praxis garantieren den Transfer der 
Ergebnisse in die Wirtschaft und 
Öffentlichkeit. Zurzeit beläuft sich 
das jährliche Forschungsvolumen am 
ZWU auf rund zehn Millionen Euro. 

Mittlerweile haben sich diese 
Kooperationen soweit etabliert, 
dass hierauf aufbauend das ZWU 
als Anlaufstelle für die Initiierung 
und Koordination großer inter- und 
transdisziplinärer Forschungsver-
bünde zwischen den regionalen 
Forschungseinrichtungen und der 
Wasserwirtschaft genutzt wird. 
Darüber hinaus bündelt das ZWU 
die Entwicklung von fachübergrei-
fenden Masterprogrammen (siehe 
weiter vorne in diesem Artikel) und 
koordiniert eine gemeinsame Öffent-
lichkeitsarbeit sowie das Einwerben 
fachübergreifender Stipendienpro-
gramme.

Vision: Wasserkompetenzzentrum 
mit eigenem Forschungsgebäude

Das ZWU mit seiner Geschäftsstelle 
an der UDE sieht sich auch zukünf-
tig als Kristallisationspunkt für 
anspruchsvolle interdisziplinäre For-
schung. Basierend auf den bisherigen 

Erfolgen ist das ZWU entsprechend 
bestrebt, sich als überregional und 
international sichtbares Zentrum in 
der Wasserforschung zu etablieren. 
Hierzu existieren weitergehende 
Planungen, die auch den Bau eines 
Forschungsgebäudes beinhalten. 
Inhaltliches Ziel in den nächsten 
Jahren ist die Weiterentwicklung und 
Umsetzung eines Forschungspro-
gramms, das kontinuierlich an neue 
Herausforderungen der nationalen 
und internationalen Wasserfor-
schung und -wirtschaft angepasst 
wird.

Summary

The ZWU was founded in 2003 
with the aim of advancing modern 
environmental research, which links 
global social changes and challenges 
such as population growth, urbanisa-
tion and megacities, climate change, 
water availability and sustainable 
energy supply with environmental 
concerns and integrates their effects 
on human life. This kind of research 
is primarily interdisciplinary and 
ranges from natural and engineering 
sciences to medical and social scien-
ces and economics. The main focus 
of the ZWU activities is on water 
research, with a broad spectrum of 
expertise in the fields of water eco-
logy, drinking water treatment and 
supply (contamination, evaluation, 
and purification), environmental 
toxicology and chemistry, urban 
water management, hydrology, 
hydraulic engineering, and water 
governance, including competen-
cies in water economy and law. The 
“core” of the ZWU at the University 
of Duisburg-Essen (UDE) currently 
comprises 22 research groups from 
the Faculties of Biology, Chemistry, 
Engineering and Medicine, with 
approximately 150 researchers. 
Besides bringing together water 
research at the University of Duis-
burg-Essen, the ZWU managed 
to integrate the water expertise 

of the two partner universities 
of the University Alliance Ruhr. 
This cross-university cooperation 
has proven its value in a series 
of running and completed joint 
research activities, and many joint 
publications. Examples include 
the ZWU-coordinated PhD trai-
ning program “Fortschrittskolleg 
FUTURE WATER” (funded by 
the Ministry of Culture and Science 
of the State of North Rhine-West-
phalia) and the collaborative rese-
arch project “Sustainable Cultural 
Landscape in the Metropolitan Ruhr 
Region” (funded by the German 
Federal Ministry for Education and 
Research). 
The ZWU is supported in its work 
by an entire network of strong regi-
onal partners. Among these are the 
IWW Water Centre and the Institute 
of Energy and Environmental Tech-
nology e.V. (IUTA), research insti-
tutes associated with UDE which 
function as a bridge to industrial 
partners in the field of water supply 
and water treatment. Together with 
the Rhine Ruhr Institute for Social 
Research and Political Consultancy 
(RISP), they significantly contribute 
to the high density of water-related 
know-how in the region. The ZWU, 
however, is not only the hub of a 
regional network of water-related 
research facilities, it also integra-
tes commercial (many SMEs from 
consulting agencies to water tech-
nology companies, water suppliers, 
and water boards) and municipal 
representatives as well as state 
authorities (North Rhine-Westpha-
lia) into common research initiatives 
and integrates these partners into 
teaching and research. 

Die Autoren

Michael Eisinger studierte von 1988 bis 1994 
Biologie an der Karl-Ruprechts-Universität 
Heidelberg, absolvierte ein Erasmus-Aus-
landssemester an der Universidad de Granada 
(Spanien) und studierte von 1994 bis 1995 
Meeresbiologie an der Northeastern Univer-
sity, Boston, USA. 
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Er promovierte an der Universität Duis-
burg-Essen bei Prof. H. Schuhmacher über 
ökologische und ökonomische Aspekte 
einer Korallenriffrehabilitationsmethode mit 
zahlreichen Aufenthalten in Ägypten und 
Jordanien (Abschluss 2005). In dieser Zeit 
arbeitete Michael Eisinger auch an mehreren 
nationalen und internationalen Projekten der 
Arbeitsgruppe mit, darunter das EU-Projekt 
„NOMATEC“ (Novel Marine Technologies) 
mit regelmäßigen Forschungsaufenthalten auf 
Korsika.
Von 2003 bis 2007 arbeitete er regelmäßig im 
Jemen als freier Mitarbeiter für das britische 
Consulting-Unternehmen MacAlister Elliott 
& Partners Ltd. und war sowohl als Ausbil-
der für Projektangestellte von UNDP- und 
Weltbankprojekten, als auch als Wissen-
schaftler und als Gutachter im Rahmen von 
Umweltverträglichkeitsstudien tätig. Beispiele 
für seine Trainer-Aktivitäten sind Kurse zur 
Etablierung und zum Management von Na-
turschutzgebieten sowie Kurse zu marinen 
Bestandserhebungs- und Monitoring-Metho-
den. 2006 kehrte er an die Universität Duis-
burg-Essen zurück und war bis 2007 Koor-
dinator des Programmbereiches „Wasser“ am 
Zentrum für Mikroskalige Umweltsysteme 
(ZMU). Zu seinen Aufgaben zählten die 
Konzeption, Planung und Betreuung von 
wissenschaftlichen Projekten sowie die An-
bahnung von nationalen und internationalen 
Hochschulkooperationen.
Seit 2007 ist Michael Eisinger Geschäftsführer 
des Zentrums für Wasser- und Umweltfor-
schung (ZWU) an der UDE. 

Bernd Sures studierte von 1988 bis 1993 in 
Bochum Biologie und Chemie. Von 1993 
bis 1996 promovierte er an der Universität 
Karlsruhe über das Thema der Schwermetall-
anreicherung in Fischen und ihren Parasiten. 
Als wissenschaftlicher Assistent hat er im Jahr 
2002 im Fach Zoologie seine Habilitation im 
Überschneidungsbereich zwischen Parasito-
logie und Ökotoxikologie durchgeführt, um 
dann weiterhin in Karlsruhe als Hochschuldo-
zent zu arbeiten. Seit 2006 ist er Professor für 
Zoologie und Hydrobiologie und leitet die 
Abteilung Aquatische Ökologie an der Uni-
versität Duisburg-Essen. Seine Forschungs-
schwerpunkte liegen weiterhin im Bereich 
parasitologischer und ökotoxikologischer 
Projekte in aquatischen Systemen. Aktuelle 
Verbundforschungsprojekte mit regionalen 
Wasserverbänden konzentrieren sich auf in-
vivo Untersuchungen zur Wirksamkeit von 
Pulveraktivkohleanwendungen und Ozonie-
rungsverfahren auf Kläranlagen.

Torsten C. Schmidt hat seit 2006 den Lehr-
stuhl für Instrumentelle Analytische Chemie 
an der Universität Duisburg-Essen (UDE) 
inne. Er studierte Chemie an der Universität 
Marburg und promovierte 1997 in Analy-
tischer Chemie. Nach PostDoc- und Assis-
tentenzeit an der EAWAG/ETH Zürich und 
der Universität Tübingen habilitierte er 2006 
in Hydrogeochemie und Umweltanalytik. 
Torsten C. Schmidt ist neben seiner Professur 
wissenschaftlicher Direktor für Wasserchemie 
am IWW Zentrum Wasser in Mülheim/Ruhr, 

Vorsitzender des Zentrums für Wasser- und 
Umweltforschung an der UDE und seit dem 
Januar 2013 Vorsitzender der Wasserchemi-
schen Gesellschaft – Fachgruppe in der Ge-
sellschaft Deutscher Chemiker (GDCh). Seine 
Forschungsinteressen umfassen Substanzspe-
zifische Isotopenanalytik, Trenntechniken, 
Extraktions- und Anreicherungsverfahren, 
Wasserchemie und technologie mit Schwer-
punkten auf Sorption und Oxidationsverfah-
ren. Seit 2014 ist Schmidt Sprecher des vom 
Land Nordrhein-Westfalen geförderten Fort-
schrittskollegs FUTURE WATER. Für seine 
wissenschaftlichen Arbeiten im Grenzbereich 
der analytischen und Wasserchemie wurde 
er 2013 mit dem Fresenius-Preis der GDCh 
ausgezeichnet.



17UNIKATE 51/2018
B

er
nd

 S
ur

es
.  

F
ot

o:
 V

la
di

m
ir

 U
nk

ov
ic



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der 
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/70351
urn:nbn:de:hbz:464-20190807-104354-1

Alle Rechte vorbehalten.

Erschienen in: UNIKATE 51 (2018), S. 8-17

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/70351
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20190807-104354-1

	Leere Seite



