
Unser Klima im Wandel, Teil 3 

Veränderungen vor der Haustüre 
 
 
Von Peter Triloff 
 
 
Verglichen mit der Änderung des Klimas in 
Australien, weiten Teilen Asiens, dem Mittel-
meerraum, dem Mittleren Westen der USA und 
der Arktis scheint Mitteleuropa nördlich der 
Alpen bislang noch eine Insel der Seligen: im-
mer noch ausreichend Niederschlag, weitge-
hend angenehme Temperaturen, wenig Wet-
terextreme. Was in den Boden kommt, wächst, 
vertrocknet nicht. Dennoch, auch in Lindau und 
der Bodenseeregion hat der 
Wandel des Klimas spätestens 
etwa Anfang der 90er Jahre 
begonnen, wie Messdaten und 
Beobachtungen zeigen. 
Daten zum Klima in Lindau 
liefert eine zu einem in der 
Bodenseeregion verteilten Netz 
von Wetterstationen gehörende 
Station im Osten Lindaus seit 
1991; die klimatisch wichtigsten 
Basis-Parameter sind Tempe-
ratur, Niederschlag und Nass-
zeiten. 
 
 
Entwarnung? 
Über das Jahr gesehen, ist die 
durchschnittliche Maximumtemperatur von 
22°C konstant geblieben, die Jahres-Durch-
schnittstemperatur hat sogar um knapp 1°C, 
das durchschnittliche Minimum um knapp 2°C 
abgenommen. Die Nasszeiten haben seit 1991 
von 3.500 auf 4.300 Stunden/Jahr bzw. um 
23% zu-, die Niederschläge im selben Zeitraum 
um 5% abgenommen. Das ist das eine Bild, 
das eher eine lokale Besonderheit darstellen 
dürfte, da die Durchschnittstemperaturen in der 
Schweiz seit 1980 um etwa 1,3°C gestiegen 
sind. 
 
Das andere Bild ergibt sich nach einer Auftei-
lung in die 12 Monate des Jahres. Hier zeigt 
sich eine kräftige Abkühlung in den Wintermo-

naten, beginnend im Dezember: die Durch-
schnittstemperaturen sind in den letzten 17 Jah-
ren um 0,5 bis 2°C gesunken, die Minimum-Werte 
sogar bis zu 4°C. Bei den Höchstwerten ergab 
sich die stärkste Abkühlung um 2°C im März und 
April.  
Der April markiert den Wendepunkt von der gene-
rellen Abkühlung im Winter zu einer kräftigen 
Erwärmung im Sommer und Herbst. Diese hat 

ihren Höhepunkt im Juni, dessen Durchschnitts-
temperatur in den letzten 17 Jahren um knapp 
2°C gestiegen ist; der Anstieg der Maximumtem-
peratur liegt zur Zeit bei etwa 3°C. 

Klimastatistik Lindau,
Temperatur-Änderungen 1991 - 2007
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Abb. 1: Entwicklung von Maximum-, Durchschnitts- und Minimumtemperatur in Lindau zwischen
1991 und 2007, monatlich 

 

Falls sich dieser Trend nicht verstärkt, wird in 
etwa 30 Jahren, d.h. ca. 2040, die für den Boden-
seeraum vorhergesagte Zunahme der Durch-
schnittstemperaturen von etwa 6°C im Sommer – 
bezogen auf 1990 - erreicht sein. Das bedeutet 
einen Anstieg von derzeit 17°C auf etwa 22°C, 
die durchschnittlichen! Höchsttemperaturen im 
Sommer dürften dann Werte von gut 37°C errei-
chen, die absoluten Höchstwerte über 40°C. 
 
Heute noch Winter, morgen schon Sommer 
Die Erwärmung, die von Mai bis in den Oktober 
fast ein halbes Jahr überspannt, wird durch eine 



Abkühlung im Juli und besonders kräftig im 
August um bis zu 2°C bei den Durchschnitts- 
und den durchschnittlichen Maximaltemperatu-
ren unterbrochen. Im September und Oktober 
setzt sie sich mit 1°C bis 2°C Erwärmung wie-
der fort und erreicht im November den Wende-
punkt zu den kälter werdenden Wintermonaten. 
Auffällig ist bei einigen Monaten auch die teils 
kräftig zunehmende Spreizung der Maximal- 
und Minimaltemperaturen, d.h. die Temperatur-
schwankungen sind extremer geworden und 
verlaufen deutlich schneller. 
Bei den Nasszeiten fällt eine nahezu ganzjäh-
rige Zunahme auf, die im Herbst am stärksten 
ausgeprägt ist und im November mit ca. 80% 
fast eine Verdoppelung erreicht hat. Ein Rück-
gang ist mit ca. 15% nur im 
Juni zu beobachten. 
 
 
Wechsel zwischen Dürre und 
Hochwasser 
Bei den Niederschlägen haben 
sich in den letzten 17 Jahren 
ebenfalls starke Veränderun-
gen herausgebildet. Die mit 
20% bzw. knapp 40% kräftige 
Abnahme der Niederschläge im 
November und Dezember, die 
etwa 50%ige Zunahme im Ja-
nuar und schwächer im Febru-
ar, belegen auch in Lindau die 
aus den Alpen und Skigebieten 
bereits bekannte Verschiebung 
der Niederschlagszeiten vom Früh- in den 
Spätwinter. 
Die bis etwa ins Jahr 2000 steigenden Nieder-
schläge im März haben danach wieder abge-
nommen, so dass der zunächst steigende 
Trend inzwischen gekippt ist und in etwa dem 
April mit einer Abnahme um ca. 19% entspricht. 
Nach einem noch unsicher steigenden Trend 
für den Mai folgt der Juni mit einer Abnahme 
der Niederschläge, die sich in den letzten Jah-
ren verstärkt und inzwischen fast 60% erreicht 
hat, d.h. die Regenmenge im Juni beträgt nur 
noch gut 1/3 der Menge von Anfang der 90er 
Jahre. Wird dieser Trend linear in die Zukunft 
verlängert so dürfte etwa es nach 2020 durch-
schnittlich im Juni nicht mehr regnen. Auch der 
Juli ist mit einer knapp 40%igen Abnahme der 

Niederschläge seit 1990 sehr viel trockener ge-
worden. Die Verlängerung des bisherigen Trends 
deutet darauf hin, dass durchschnittlich etwa ab 
2036 im Juli kein Regen mehr fallen dürfte. 
Die nach dem Jahrhundertsommer 2003 extre-
men Niederschläge im August mit enormen Re-
genmengen in kürzester Zeit haben dessen zuvor 
neutralen Trend inzwischen auf fast 80% Zu-
nahme getrieben und sind begleitet durch Über-
schwemmungen (Bregenzer Wald 2005, Gesamt-
schaden 188 Mio. €, mehrere Hochwasser in 
Lindau, z.B. 2007). Nach einer etwa 30%igen 
Zunahme im September und Oktober seit 1991 
markiert der November den Wendepunkt zum 
trockeneren Frühwinter. 
 

 

Klimastatistik Lindau, 
Relative Änderungen 1991 - 2007 

80

100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Ä
nd

er
un

ge
n 

in
 P

ro
ze

nt

Blattnäße Stunden
Niederschlag mm

Abb.2: Änderungen in Lindau bei Niederschlag und Nasszeiten zwischen 1991 und 2007, monatlich 
 

Die Messwerte bestätigen die Prognosen 
Die meisten Trendwerte haben sich in den letzten 
Jahren als so robust erwiesen, dass auch die 
häufigen Ausnahmesituationen diese bislang nicht 
ins Gegenteil kippen konnten, d.h. die jährlichen 
Schwankungen des Wetters sind zu gering, um 
den langfristigen Trend noch zu verändern. 
Die außergewöhnliche Erwärmung und Tro-
ckenheit im vergangenen Winter hat bereits im 
September letzten Jahres eingesetzt und ist mit 
der damit verbundenen Dürre im April weitgehend 
synchron mit den weltweit extremen 
Wettersituationen der letzten 12 Monate verlaufen 
(siehe Teil 2: Globale Veränderungen und Ent-
wicklungen). Dadurch haben z.B. die Süßkirschen 
etwa 10 Tage verzögert ausgetrieben, da der 
Kältereiz nur knapp erreicht wurde. Wärmere 
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knapp erreicht wurde. Wärmere Winter können 
die Entwicklung soweit negativ beeinflussen, 
dass keine normalen Ernten mehr möglich sind. 
 
Zusammenfassend kann vermerkt werden, 
dass sich das Klima in Lindau und der Boden-
seeregion in den letzten 17 Jahren bereits deut-
lich verändert hat.  
Die meisten daraus abgeleiteten Trends sind 
zudem nach dieser nur kurzen Zeitspanne be-
reits weitgehend unempfindlich gegen Ausrei-
ßer im Wetter und entsprechen in ihrer Cha-
rakteristik überraschend genau den Prognosen 
für Bodenseegebiet und Alpen-Rheintal von 
Prof. Seiler, Institut für Meteorologie und Kli-
maforschung (IMK-IFU) in Garmisch-Partenkir-
chen.  

Wird der bisherige Trend der Erwärmung im 
Juni linear in die Zukunft verlängert, werden die 
sommerlichen Durchschnittstemperaturen ge-
gen 2040 die vom IMK-IFU vorhergesagten 6°C 
erreichen. Dieser aus den Lindauer Wetterda-
ten ermittelte Zeitpunkt, zu dem diese Zunahme 
erreicht sein dürfte, liegt damit noch vor der für 
etwa 2050 erwarteten Verdoppelung der atmo-
sphärischen CO2-Konzentration.  
Die Niederschläge haben vor allem im Juni und 
Juli stark abgenommen, während sie im August 
und im Herbst zugenommen haben. In den 
Wintermonaten haben sich die Hauptnieder-
schläge vom Früh- in den Spätwinter verscho-
ben. Die Intensität der Niederschlagsereignisse 
hat zu- und deren Dauer abgenommen. Damit 
entspricht der Klimawandel in Lindau bislang in 
etwa den Prognosen des IMK-IFU.  
Eine über die Jahre starke Zunahme ist seit der 
Jahrtausendwende auch bei den Hagelschlä-

gen erkennbar, deren Auftreten sich von typi-
schen Sommergewittern im Juli und August vor 
allem in den Mai und Juni mit einer Zunahme von 
Häufigkeit, Ausdehnung und Stärke verschoben 
hat. Diese Verlagerung passt vom Trend zu der 
kräftigen Erwärmung im Mai und Juni und der 
Abkühlung im Juli und August, erscheint demnach 
als eine Folge der Erwärmung. 
Falls sich die Erwärmung in der Region weiter so 
fortsetzt, werden auch die Voraussetzungen für 
Stürme, Extremniederschläge und Hagelschläge 
durch einen höheren Energie- sowie Wasserge-
halt in der Atmosphäre immer günstiger und dürf-
ten zu einer weiteren Zunahme führen. Inwieweit 
sich die Zugbahnen von Hoch- und Tief-
druckgebieten damit weiter verschieben und zum 
Beispiel die bisherige Abkühlung im Juli und Au-

gust verändern, kann nicht vorhergesagt werden.  

Abb.3: Veränderung der durchschnittlichen Temperaturen im süddeutschen Raum und den nördlichen Alpen in den Sommermonaten (links) und in den
Wintermonaten (rechts) bei einer Verdoppelung der atmosphärischen CO2-Konzentration gegenüber den vorindustriellen Werten (Quelle: Seiler W.;
IMK-IFU Garmisch-Partenkirchen) 

 

Erste Beispiele für die Verschiebung von Klima-
mustern sind die seit Beginn der 90er Jahre in 
etwa 50% der Jahre im Februar auftretenden 
Warmphasen von etwa 14 Tagen Dauer, verur-
sacht durch warme Luftströmungen aus Süd-
westeuropa und das Verschwinden der Herbstne-
bel. Diese früher im November sehr häufigen 
Bodennebel sind weitgehend verschwunden und 
wurden teilweise durch Hochnebel ersetzt. Die 
Abnahme hat im November in Lindau zu einer 
Zunahme der Globalstrahlung geführt. 
 
Ohne stabiles Klima keine stabile Nahrungs-
produktion 
Die Warmlufteinbrüche aus Südwesteuropa im 
Februar sind die Ursache für die zum Beginn der 
90er Jahre erstmals begonnene abrupte Verfrü-
hung des Austriebs der Gehölze um etwa 3 Wo-
chen von Ende März/Anfang April auf etwa 
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Anfang März. Die für die Pflanzen verfügbare 
Wärmemenge (Abb. 4, grüne Linie) weist in 
etwa 50% der Jahre starke Ausschläge auf, 
welche die Jahre mit verfrühtem Austrieb kenn-
zeichnen. Diese Entwicklung verlängert vor 
allem im Obstbau die Vegetationsperiode und 
damit die Kosten und führt zu einem deutlich 
höheren Risiko für Frostschäden.  
 

Eine in den Jahren 2003 und 2006 erstmals 
aufgetretene, abrupte und etwa 6 Wochen lan-
ge Trockenperiode hat sich im April 2007 zum 
zweiten Mal in 5 Jahren wiederholt. Die Nieder-
schläge im April 2007 waren um 81% niedriger 
als der 16-jährige Durchschnitt, die Temperatur 
um knapp 3°C erhöht.  
Diese besonders für Sonnenanbeter höchst 
erfreuliche Wetteranomalie, banal und schon 
wieder vergessen, rückt eine weitgehend aus 
dem Bewusstsein verschwundene, aber hoch-
sensible Abhängigkeit unserer Gesellschaften 
von einer ungestörten Nahrungsproduktion hin. 
Trotz hoch technisiertem Lebensstil in allen 
Bereichen, scheinbar unerschöpflich überquel-
lenden Regalen in den Läden, reichen in Eu-
ropa etwa 50 Tage ohne nennenswerten Regen 
aus und die Ernten eines Jahres bei Getreide, 
Gemüse, Obst, Viehfutter fallen auf einem gan-
zen Kontinent zu einem großen Teil aus. Auf-
grund der seit September 2006 um 25% niedri-
geren Niederschläge wäre dies heuer hier be-
reits nach ca. 40 Tagen eingetreten. Regen 

nach 30 Tagen Trockenheit und Hitze hat Europa 
im April 2007 deshalb knapp vor einem solchen 
Szenario verschont. Das dritte Mal schon in den 
letzten 5 Jahren, denn 2003 und 2006 kam es zu 
ähnlichen Situationen. Diese zeigen recht deutlich 
die zunehmende Instabilität der Nahrungsmittel-
produktion und machen deutlich, dass das Essen 
nicht im Supermarktregal wächst und es meist nur 
eine Chance pro Jahr für seine Produktion gibt. 

 
Klimastatistik Lindau, Februar
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Diese plötzlichen Wetterano-
malien sind nicht vorhersagbar 
und die pflanzliche Produktion 
europaweit durch ein nur alle 
paar Jahre benötigtes Bewäs-
serungssystem abzusichern, ist 
von den erforderlichen Was-
sermengen sowie technisch 
und finanziell nicht darstellbar. 
Zumal das erste, was von den 
Behörden bei Wasserknappheit 
eingestellt würde, die Bewäs-
serung landwirtschaftlicher 
Kulturen ist, um die Was-
serversorgung der Städte eini-
germaßen zu sichern. Für die 
Landwirtschaft könnte die Fol-
ge sein, dass noch verfügbare 

Luftt. °C min.
Luftt. °C Durchschnitt
ADD >4,4 °C

Abb.4: Warmlufteinbrüche aus Südeuropa mit hohen Wärmemengen führen in 50% der Jahre seit
1991 zu einem um ca. 3 Wochen verfrühten Austrieb der Pflanzen Anfang März anstatt Ende
März/Anfang April (grüne Kurve) 

 

Abb.5: Hochwasser in den Vorarlberger und Tiroler Alpen, August
2005. Quelle: Die.Wildbach 
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Kleine Veränderung, große Wirkung 
Weiter im Jahr hat die Erwärmung im Mai und 
Juni mehrere negative Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft und hier besonders auf den Obst-
bau. Sie führen zu erhöhtem Befallsdruck durch 
Krankheiten und Schädlinge, wie am Beispiel 
Feuerbrand im Jahr 2007 deutlich geworden ist.  

Restmengen an Wasser für Acker- und Garten-
bau versteigert würden, wie im Jahr 2007 in 
Australien bereits der Fall. 

Traditionelle Apfelsorten der kühleren Klimate wie 
Boskoop, Cox Orange und Jonagold legen bei 
hohen Temperaturen im Mai und Juni in den jun-
gen Früchten zu viele Zellen an, wodurch die 
Früchte zu groß und weich werden und nicht la-
gerfähig sind. Der Anteil qualitativ hochwertiger 
Früchte nimmt dadurch ab. Da die Bodenseere-
gion aus Gründen einer Anpassung an moderne 
Sorten vor etwa 10 Jahren stark in den Anbau von 
Braeburn, Gala und Fuji, die für wärmere Klimate 
gezüchtet wurden, investiert hat, konnten als „Ne-
beneffekt“ erste Auswirkungen des Klimawandels 
am See teilweise kompensiert werden. Mit immer 
noch hohen Anteilen der „traditionellen“ Sorten 
wäre die wirtschaftliche Lage des Apfelanbaus am 
See inzwischen noch kritischer, da in zu vielen 
Jahren zu wenig hochwertige Früchte geerntet 
würden, um die Einkommen der Betriebe zu si-
chern. 

Abb.6: Hochwasser in den Vorarlberger und Tiroler Alpen, August
2005. Zufällig falsch geparkt. Quelle: Die.Wildbach 

 

Der Obstbau am Bodensee (ca. 40% der deut-
schen Kernobstproduktion) würde zudem eine 
einmalige über 50-tägige Dürre zu einem Groß-
teil nicht überstehen, da – anders als im Acker- 
und Gemüsebau – Ersatzpflanzungen verdorr-
ter Bäume erst nach 2 – 3 Jahren ihre vollen 
Erträge bringen, falls eine weitere Dürre diese 
nicht erneut frühzeitig hinwegrafft. Zudem wür-
den die benötigten Mengen an Jungpflanzen 
über mehrere Jahre nicht zur Verfügung stehen 
und die Finanzkraft vieler Betriebe übersteigen. 
Alles in allem wird die Wahrscheinlichkeit der-
artiger, abrupter Dürren mit der weiteren CO2-
bedingten Klimaänderung zunehmen, die bei 
entsprechender Dauer schnell zu einer ernst-
haften Nahrungsknappheit in weiten Teilen 
Europas führen kann und aus den schrumpfen-
den globalen Vorräten nicht für ein ganzes Jahr 
gedeckt werden kann. Ein wichtiger Grund ist 
die weiter rasche Zunahme der Weltbevölke-
rung bei sinkender Nahrungsproduktion; ein 
anderer, dass als Grundnahrungsmittel nur 
Getreide und Speichergemüse länger gelagert 
werden können. Abb.7: Hochwasser in den Vorarlberger und Tiroler Alpen, August

2005. Quelle: Die.Wildbach  
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Die Sonne als Schädling? 
Die starke Erwärmung und Austrocknung im 
Juni und Juli gefährdet das Anwachsen junger 
Bäume, fördert andererseits die Blütenbildung 
für das Folgejahr. Zunehmende Schäden bis 
etwa 20 30% des Ertrags einer Apfelanlage 
entstehen in den letzten Jahren durch Sonnen-
brand auf den noch jungen Äpfeln. Grund sind 
hohe Nachttemperaturen über ca. 20°C, die 
eine Abkühlung der Früchte verhindern, zu-
sammen mit starker Sonneneinstrahlung und 
hohen Tagestemperaturen, wodurch die Früch-
te an der der Nachmittagssonne zugewandten 
Seite überhitzt werden, so dass das Gewebe 
abstirbt und später verfault.  

Ein inzwischen ebenfalls unkalkulierbares Ri-
siko sind wesentlich häufigere und stärkere 
Hagelschläge geworden, die in Minuten das 
Familieneinkommen für ein ganzes Jahr weit-
gehend vernichten können. Aufgrund der 
gestiegenen Häufigkeit und Stärke mit zu-
nehmend langfristigen Schäden an den 
Apfelbäumen sind Hagelnetze inzwischen 
der einzig wirksame Schutz. Die Bodensee-
region hat dafür seit etwa 2000 einen deut-
lich zweistelligen Millionenbetrag investiert, 
nur um die Ernten vor einer Gefahr zu si-
chern, die es noch vor wenigen Jahren so 
nicht gab. Da Hagelnetze ebenfalls Folge 
des bisherigen Klimawandels sind, haben 
sie durchaus auch die Funktion eines 
Mahnmals! 
Im Herbst, wenn die Äpfel kurz vor der Ern-
te rote Backen bekommen sollen, wird dies 
in einer Mehrzahl der Jahre inzwischen 

deutlich schwieriger, da die rote Farbe das Er-
gebnis warmer Tage und kalter Nächte ist. Diese 
Temperaturschwankungen im September sind in 
immer mehr Jahren nicht ausreichend, so dass 
die Äpfel schwächer färben, was wiederum ihren 
Preis reduziert. In den letzten 20 Jahren hat sich 
durch die gestiegenen Temperaturen in den 
Sommermonaten der Erntezeitpunkt um etwa 2 – 
3 Wochen verfrüht, was die Rotfärbung noch ein-
mal schwieriger macht. Die zu diesem Zeitpunkt 
noch hohen Lufttemperaturen haben auch einen 
höheren Strombedarf zu deren Kühlung nach der 
Einlagerung zur Folge. 
 
 

Konkurrenten im Vorteil 
Nicht nur hohe Temperaturen schädigen 
Bäume und Früchte, auch Schädlinge profi-
tieren von mehr Wärme und Nässe: Der 
Falter, der aus dem Wurm im Apfel entsteht, 
fliegt inzwischen 3 Wochen früher und ent-
wickelt seit 2003 zunehmend zwei komplette 
Generationen pro Jahr, die stärkere Schä-
den verursachen. Neue Schädlinge wandern 
in die Region ein, Pilzkrankheiten wie Mehl-
tau und Apfelschorf machen zunehmend 
Probleme. So hat sich der Anteil stark mit 
Apfelschorf befallener Anlagen in den letzten 
10 Jahren verdoppelt; Folge der stark zu-
nehmenden Feuchtigkeit im Spätsommer 
und Herbst. 
Aber nicht nur der Obstbau, auch die Forst-

wirtschaft beklagt zunehmend negative Verände-
rungen im Wald: aufgrund steigender Tempe-
raturen und abnehmender Sommerniederschläge 

Abb.8: Sonnenbrand an Äpfeln wird ein zunehmendes Problem, ausgelöst durch
zu warme Nächte, hohe Temperaturen und starke Einstrahlung 

 

Abb.9: Schwere Hagelschäden haben seit der Jahrtausendwende drastisch 
zugenommen 
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wird die Fichte in wenigen Jahren in Höhenla-
gen unter etwa 800 m nicht mehr richtig gedei-
hen, da diese durch die Änderung des Klimas 
zeitweise außerhalb ihres Klimakorridors wach-
sen müsste, was auf Dauer nicht möglich ist. 
Einem raschen Umbau der Wälder in Richtung 
Trockenheits- und Hitzeresistenz mit wärme- 
und trockenheitsresistenten Arten hinkt die 
tatsächliche Entwicklung weit hinterher. Die 
steigenden Temperaturen erlauben auch eine 
stärkere Vermehrung der Borkenkäfer, deren 
Brutstätten durch zunehmende Sturm- und 
Trockenschäden immer häufiger werden. 
 
 
Lindau am Bodensee? 
Obwohl der langfristige Klimawandel in Lindau 
und dem Bodenseegebiet im Vergleich zu an-
deren Regionen erst schwach ausgeprägt ist, 
sind doch schon stabile Trends hin zu einer 
Erwärmung und Austrocknung im Sommer 
sowie zu einer Abkühlung und Anfeuchtung in 
den Wintermonaten erkennbar, die in etwa den 
Prognosen für den süddeutschen Raum ent-
sprechen. Von den Veränderungen spürt man 
bislang am deutlichsten die Zunahme intensive-
rer Niederschläge als Regen, Schnee und Ha-
gel, abrupte und starke Temperaturschwankun-
gen in kürzester Zeit sowie steigende Höchst-
temperaturen. Diese Veränderungen haben 
bereits Auswirkungen auf Land- und Forstwirt-
schaft und laufen langfristig auf eine Abnahme 
der Produktion an Nahrungsmitteln und pflanz-
lichen Rohstoffen hinaus. Akut bedrohlich sind 
die in den letzten Jahren aufgetretenen abrup-
ten Trockenphasen, da diese so weiträumig 
sind und fast so lange andauern, dass bislang 
nur wenige Tage gefehlt haben, um Ernteaus-
fälle in weiten Teilen Europas zu verursachen. 
Mit der nicht mehr aufzuhaltenden, weiteren 
Erwärmung in den nächsten 40 Jahren ist eine 
Verschärfung dieser Entwicklung auch am Bo-
densee zu erwarten. Das steigende Risiko lee-
rer Teller und anderer abrupter, nicht vorher-
sehbarer Folgen des Klimawandels wird die 
heutigen Luxusprobleme unserer Über-
flussgesellschaften langsam in den Hintergrund 
drängen. Bei weiter sinkenden Som-
merniederschlägen könnte Lindau in ein bis 
zwei Jahrzehnten zeitweise keine Insel mehr 
sein. 
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