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Bodensee droht chronisches Niedrigwasser 
Natur Die Forscher sehen den niedrigen Pegel als Zeichen des Klimawandels mit Folgen 
für die Ökologie.  
 
Das Wasser steigt wieder. Das ist die gute Nachricht. Zuletzt meldete der Pegel Konstanz 
eine Höhe von 3,02 Meter. Für Ende Mai ist das aber immer noch viel zu wenig. Forscher 
schlagen deshalb Alarm. Die Diplombiologen der Arbeitsgruppe Bodenseeufer sehen in 
den sich häufenden Niedrigwässern bereits die Vorboten eines Klimawandels. 
 
Nach 1996 und 2003 gibt es nun schon zum dritten Mal am Bodensee einen 
ungewöhnlich trockenen Frühsommer mit extrem niedrigen Wasserständen. Nur vier 
Zentimeter fehlten kürzlich zum historischen Tiefstand von 2,83 Meter, der Mitte Mai 
1996 als niedrigster Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1817 gemessen wor-
den war. Gründe für das Niedrigwasser sind fehlende Niederschläge und eine viel zu 
geringe Schneeschmelze in den Alpen, schreibt Biologe Michael Dienst in einer 
Stellungnahme der Arbeitsgruppe. 
Anfang des Jahres herrschte demnach in Südwestdeutschland und der Nordschweiz eine 
viel zu warme Witterung, die um zwei bis vier Grad über dem langjährigen Mittel lag. 
Dies ließ die Schneedecke in den mittleren und höheren Lagen früher als sonst schmel-
zen. Das regenarme und warme Wetter setzte sich danach fort. Bereits im März waren 
sommerliche Temperaturen von bis zu 22,6 Grad am Oberrhein gemessen worden. Der 
April war ebenfalls außerordentlich trocken und sonnenreich und lag 4,5 Grad über dem 
langjährigen Durchschnitt. Die meist für Mitte/Ende Mai bis Anfang Juni erwartete 
Schneeschmelze in den Alpen sei „weitgehend schon gelaufen”, meint Dienst. Mit er-
heblichen Folgen. Die Energiekonzerne hielten in den rund 30 Speicherbecken am 
Alpenrhein das Schmelzwasser in den mittleren Lagen zurück, um ihre Speicher aufzu-
füllen. Das seien 790 Millionen Kubikmeter Wasser, elf Prozent der jährlichen Gesamt-
wassermenge. 
 

 



Für Wolfgang Ostendorp, Biologe am Limnologischen Institut der Universität Konstanz, 
spricht einiges dafür, dass die außerordentlich warme und trockene Witterung und die 
Niedrigwasserstände Zeichen für den Klimawandel sind. Mit erheblichen Folgen. Für 
dieses Jahr deuten sich nach Ostendorp für die Bodenseeregion ähnliche Phänomene wie 
im Hitzesommer 2003 an. Vor acht Jahren lag das Bodenseeufer von Mai bis September 
trocken. Segler lagen auf dem Trockenen, die Binnenschifffahrt war beeinträchtigt. Bade-
gäste litten unter „Entenflöhen”. So wird der Ausschlag von Badedermatitis-Zerkarien im 
Volksmund genannt. Diese larvenartigen Parasiten vermehren sich besonders im seichten 
und warmen Wasser sprunghaft. Bei Wassertemperaturen von 30 Grad und mehr im 
Uferbereich verenden hingegen viele Fischarten, da dann dort zu wenig Sauerstoff zum 
Atmen vorhanden sei. Im Jahr 2003 trieben zentnerweise tote Äschen und Aale am 
Untersee und am Ausfluss des Bodensees. 
Der Biologe Michael Dienst sieht für dieses Jahr eine ähnliche Trockenheit auf die Ufer-
regionen zukommen. Es sei zwar positiv, dass sich die durch das Hochwasser von 1999 
dezimierten Schilfbestände wieder hätten erholen und ausdehnen können. Bei dem 
legendären Pfingsthochwasser vor zwölf Jahren waren besonders am Untersee riesige 
Röhrichtflächen vernichtet worden. Auch der seltene Strandrasen und das nur hier 
wachsende Bodensee-Vergissmeinnicht könnten sich ebenfalls wieder ausdehnen, erklärt 
Dienst. 
Dauerhaft überleben aber könnten diese seltenen Gewächse nur, wenn dieser Uferab-
schnitt auch wieder überschwemmt würde. Auch die Wasservögel litten, da sie nur brüten 
könnten, wenn das Wasser im Schilfröhricht steht. Für den seltenen Schwarzhalstaucher 
falle deshalb sogar die gesamte Fortpflanzung aus, da er nur im Frühjahr brüten könne. 
Es sei zu befürchten, dass ähnlich wie in den Jahren 2003 bis 2007 der Brutbestand im 
Wollmatinger Ried stark zurückgehe, wie damals der Naturschutzbund feststellen musste. 
Ähnliche Probleme erwartet Dienst auch bei einigen Entenarten. Der Haubentaucher 
hingegen zeige sich flexibler und könne sich bis in den Spätsommer um die Nachkom-
menschaft kümmern. 
In Mitleidenschaft gezogen aber werden mit großer Wahrscheinlichkeit jene Fischarten, 
die weite Bereiche der Flachwasserzone zum Laichen, als Nahrungsgrund und als 
Lebensraum für die Jungfische benötigen, da ist sich Fischereibiologe Ingo Kramer sicher. 
Der Wellenschlag großer Schiffe wirke sich bei Niedrigwasser zusätzlich negativ auf den 
Laich aus, da viel Sediment aufgewirbelt werde. Die Wellen verursachten zudem an den 
Ufern eine verstärke Erosion, die auch wichtige archäologische Funde schädige. 
Hoffnung auf Besserung wollen die Forscher indes keine machen. Sie gehen davon aus, 
dass die niedrigen Wasserstände bis in den Sommer bestehen bleiben. Im Juni werde der 
See einen halben Meter weniger Wasser als notwendig führen, im Juli immerhin noch 27 
Zentimeter weniger. 
 

 
 

 


