
Wasser-Not und Klimawandel 
 
Es vergeht kaum ein Monat ohne einen Hinweis zur Wassersituation in der Natur. 
Landeskarten zeigen anschaulich das Niederschlagsdefizit der vergangenen Monate und 
im gleichen Atemzug wird erklärt, dass die Natur leidet. Die Kulturen auf den Feldern und 
die Bäume im Wald zeigen die Symptome der Trockenheit. 
 
Niederschläge werden mit dem Klimawandel nicht verschwinden, aber sie werden anders 
sein. In einem Hochdrucksystem gibt es mehr wolkenfreie Sonnentage, weil Hitze keine 
Kondensation zulässt. Zugleich nimmt heisse Luft mehr Wasserdampf auf und die Erde 
trocknet schneller aus. Entsteht dann ein Gewitter, dann gibt die Luft ihre Wassermenge 
frei. 
 
Zugegeben, es ist schwierig sich im Winter vorzustellen, wie heiss der nächste Sommer 
sein wird. Dennoch lohnt sich ein Blick auf den Klimawandel. Nach Meteorologen sind 
sehr trockene oder feuchte Sommer möglich. Denn in einem Tiefdruckgebiet wird die 
Feuchtigkeit der heissen Luft durch einen Temperatur- und Druckabfall kondensiert und 
es kommt zu heftigen Schauern. Ein stationäres Tief löst starke Regenfälle und Fluten 
aus. Dies erlebte Deutschland im Sommer 2016. 
 
Ein Forstwart erzählt am Fernsehen, dass die Trockenheit Bäume stresst und schwächt, 
weshalb Schädlinge wie Borkenkäfer und  Eschenwelke eine „Blüte“ erleben. Geschwächte 
Bäume werden gefällt und es geht bereits die Angst um, dass das geschlagene Holz die 
Preise drückt. Aber mit dem Abholzen ist die Wasser-Not der Pflanzen nicht gelöst. 
 
Für die Fauna und die Landwirtschaft ist ein regelmässiger Schauer das Beste. Gut, dass 
Wetter können wir uns nicht wünschen und es wäre falsch, nach einem Regenmacher zu 
rufen. Was kann dann aber gegen eine Trockenheit getan werden, die möglicherweise 
nicht nur wenige Wochen, sondern bis zu zwei und mehr Monaten dauern kann? 
Es wäre heute dringend nötig, Strategien und Lösungen für ein Wasser- Management 
aufzubauen. Wir Menschen haben die Möglichkeit Grund- oder zu nutzen. Diese würden – 
solange der Regen die Reservoirs noch füllt – für uns Menschen reichen. Aber was machen 
die Pflanzen? Ohne Wasser gehen sie ein!  
 
Wirklich wichtig wäre, wenn die Ursache für den Klimawandel bekämpft würde. Dazu ist 
der Verbrauch an fossilen Energiestoffen zu reduzieren und z.B. das Sammeln und 
Recyclen von Plastik zu fördern. Nur die Reduktion beim Ausstoss von Kohlendioxid 
stoppt den Klimawandel. Nehmen wir dieses Anliegen zu Herzen und versuchen wir im 
kommenden Jahr unseren Energiekonsum zu senken oder auf erneuerbare Energien, 
bspw. Solar- oder Windstrom, umzustellen. 
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