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Klimawandel kurz und bündig 
Prof. Dr. Nikolaus Froitzheim 
Der folgende Text ist ein Versuch, die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die 
Erderwärmung kompakt zusammenzufassen – für alle, die keine Zeit haben, sich mühsam 
durch die Fachliteratur zu kämpfen. Der Schwerpunkt liegt auf den physikalischen, 
chemischen und geologischen Zusammenhängen. Zentrale Begriffe der Thematik werden 
erklärt. Die Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und Ökosysteme werden allerdings 
nur am Rande gestreift.  

 

1. Energiebilanz der Erde 
Albedo und Treibhauseffekt: Wie funktioniert das eigentlich? 

Von der Sonne strahlt Licht, das heißt kurzwellige elektromagnetische Strahlung, auf die Erde. 
Etwa 30 % davon werden gleich zurück in den Weltraum reflektiert. Wieviel genau, hängt von 
der Albedo (dem „Weißegrad“) der Erdoberfläche ab. Helle Oberflächen wie Schnee, Eis und 
Wolken haben eine hohe Albedo und reflektieren dadurch einen größeren Anteil des 
einfallenden Lichtes – offene Wasserflächen und Land dagegen weniger. Was nicht reflektiert 
wird, wird absorbiert und in Wärme umgewandelt. Die erwärmte Erdoberfläche gibt 
wiederum Strahlung nach außen ab, nun aber langwelligere Wärmestrahlung (sog. 
Infrarotstrahlung).  

Die Abstrahlung von Wärme in den Weltraum wird allerdings durch Treibhausgase in der 
Atmosphäre behindert. Diese lassen kurzwellige Strahlung (Sonnenlicht) durch, absorbieren 
aber die hinausgehende langwellige Wärmestrahlung. Dadurch wiederum erwärmen sie sich 
und strahlen selber Wärme ab, zum Teil zurück auf die Erdoberfläche (atmosphärische 
Gegenstrahlung).  

Das ist auch gut so, denn ohne die Treibhausgase läge die Durchschnittstemperatur auf der 
Erde unter dem Gefrierpunkt (-18 °C). Erst dieser natürliche Treibhauseffekt hat das Leben 
auf der Erde möglich gemacht. Zusätzlich kommt allerdings seit Beginn der Industrialisierung 
der anthropogene (menschengemachte) Treibhauseffekt hinzu, vor allem durch den Ausstoß 
von CO2. Dieser führt zu einer zusätzlichen Erwärmung. Die weltweite 
Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche hat sich bisher um etwa 1,1 °C erhöht         
(Abb. 1). 
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Abb. 1: Entwicklung der globalen, durchschnittlichen Oberflächentemperatur von 1850 bis 2018. Beachte: Die 
Null-Linie ist hier nicht die Temperatur in der vorindustriellen Zeit, sondern der Mittelwert von 1951 bis 1980. 
Quelle: Berkeley Earth (2019). 

 

Klimaantrieb: Wie lassen sich verschiedene Einflüsse auf das Klima bestimmen und 
vergleichen? 

Im Folgenden wird es etwas technisch. Das ist aber nötig, um Missverständnissen bei der 
Interpretation oft genannter Zahlen und Werte vorzubeugen. 

Der Klimaantrieb (Climate Forcing oder Radiative Forcing) ist eine Größe, die den Einfluss 
eines bestimmten Faktors auf die Energiebilanz des Erdsystems, bestehend aus fester Erde, 
Wasserhülle und Atmosphäre, angibt. Ein positiver Klimaantrieb bedeutet, dass durch den 
betreffenden Faktor die Energie im Erdsystem zunimmt, also mehr Energie hinein- als 
hinausfließt, was zur Erwärmung führt. Ein negativer Klimaantrieb führt dagegen zur 
Abkühlung. Der Klimaantrieb wird als die Leistung (Watt) pro Quadratmeter Erdoberfläche 
angegeben (W/m2). Einen positiven oder negativen Klimaantrieb können sowohl natürliche 
Faktoren (z.B. Vulkanausbrüche oder Änderungen der Leuchtkraft der Sonne) als auch 
anthropogene Faktoren aufweisen, z.B. die Erhöhung des CO2-Gehalts der Luft durch den 
Menschen seit Beginn der Industrialisierung. Als Bezugszeitpunkt wird für solche Rechnungen 
das Jahr 1750 angesetzt. 

Am Beispiel des menschlichen Ausstoßes von CO2 stellt sich das folgendermaßen dar: Der 
Klimaantrieb durch das anthropogene CO2 beträgt heute etwa 2 W/m2 und steigt von Jahr zu 
Jahr an, da der CO2-Gehalt der Atmosphäre durch menschliche Emissionen zunimmt. Ein Watt 
entspricht einem Joule pro Sekunde (1W = 1J/s). Das heißt, pro Sekunde und pro 
Quadratmeter Erdoberfläche nimmt das Erdsystem aufgrund des anthropogenen CO2 in der 
Bilanz die Energie von etwa zwei Joule auf. Der natürliche Klimaantrieb durch die 
regelmäßigen Schwankungen der Leuchtkraft der Sonne (elfjährige Sonnenfleckenzyklen) 
beträgt hingegen nur etwa 0,24 W/m2, ist also um ein Vielfaches geringer.  
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Rückkopplungen 

Von positiver Rückkopplung spricht man, wenn ein Prozess einen anderen auslöst, der den 
ursprünglichen Prozess verstärkt und beschleunigt; von negativer Rückkopplung, wenn der 
ausgelöste Prozess den verursachenden Prozess abschwächt und bremst. Ein Beispiel für eine 
positive Rückkopplung im Klimasystem ist die Eis-Albedo-Rückkopplung: Durch die 
Erderwärmung nimmt die von Eis bedeckte Fläche ab und wird durch dunkle Meeres- oder 
Landoberfläche ersetzt, die weniger Sonnenlicht reflektiert, was die Erwärmung verstärkt. 
Eine negative Rückkopplung folgt aus der sogenannten CO2-Düngung: Je mehr CO2 die Luft 
enthält, desto mehr und schnelleres Pflanzenwachstum findet statt, wodurch CO2 gebunden 
wird, sodass die Konzentration in der Luft sich langsamer erhöht.  

Die wechselseitigen Beziehungen innerhalb des Erdsystems führen zu zahlreichen positiven 
und negativen Rückkopplungen. Bei der derzeitigen und zukünftigen Erwärmung geht die 
Wissenschaft allerdings davon aus, dass die positiven Rückkopplungen stärker und schneller 
wirken als die negativen. 

 

2. Antriebe des Klimas im Einzelnen 

Wenn man nach Daten zur Klimabilanz unterschiedlicher Dinge sucht, stößt man oft auf den 
Begriff des CO2-Äquivalents. Hierbei wird eine bestimmte Menge eines anderen 
Treibhausgases, zum Beispiel Methan, in die entsprechende Menge von CO2 mit der gleichen 
Klimawirkung umgerechnet, um Treibhausgasemissionen unterschiedlicher Art rechnerisch 
vergleichbar zu machen.  

Im Folgenden wird nun die Relevanz unterschiedlicher Klimaantriebe im Einzelnen 
besprochen: 

Kohlenstoffdioxid 

Sowohl in der vorindustriellen Zeit als auch heute macht das CO2 nur einen geringen Anteil 
der Atmosphäre aus: Vor Beginn der Industrialisierung waren es etwa 280 ppm (Teile pro 
Million), also 0,028 Prozent. Seitdem ist der Anteil auf 415 ppm (2019) angestiegen, den 
höchsten Stand seit mindestens einer Million Jahren (Abb. 2). Das bedeutet eine Steigerung 
um 48 Prozent, für die allein die menschlichen Emissionen verantwortlich sind. 

Die jährliche Menge der menschlichen CO2-Emissionen ist bis heute angestiegen und betrug 
2017 etwa 36,2 Milliarden Tonnen (Gigatonnen: Gt) CO2, also etwa 100 Millionen Tonnen pro 
Tag. Dieser Betrag umfasst die Emissionen aus der Verbrennung von Kohle (2017: 14,6 Gt 
CO2), Erdöl (12,6 Gt) und Erdgas (7,2 Gt) sowie aus der Zementproduktion (1,5 Gt). Zu den 
genannten 36,2 Gt kommen noch Emissionen von CO2 durch Landnutzungsänderung hinzu. 
Das umfasst z.B. die Rodung von Wäldern, wodurch CO2-Speicher vernichtet werden. Wird 
Landnutzungsänderung eingerechnet, erhöht sich der Wert auf etwa 42 Gt pro Jahr (Abb. 4). 
Die menschlichen CO2-Emissionen sind für den größten Teil der heutigen Erderwärmung 
verantwortlich. Sie bewirken derzeit einen Klimaantrieb von 2,0 W/m2. CO2 ist ein langlebiges 
Treibhausgas: Es kann mehrere Tausend Jahre in der Atmosphäre verbleiben, bevor es wieder 
im Ozean, Pflanzen o.Ä. gespeichert wird. 
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Die wichtigste natürliche Quelle von CO2 sind die Vulkane. Nach Schätzungen beträgt die 
weltweite CO2-Emission durch Vulkanismus aber nur zwischen 0,13 und 0,44 Gt CO2 pro Jahr, 
also höchstens ein Hundertstel der menschlichen Emissionen. Ozeane, Vegetation und Böden 
geben zwar ebenfalls CO2 ab, nehmen aber an anderen Orten gleichzeitig größere Mengen 
auf, als sie abgeben. Sie sind deshalb keine Quellen von CO2. 

 

Abb. 2: Entwicklung des CO2-Gehalts der Atmosphäre in den letzten 800 000 Jahren. Werte vor 1958 wurden 
aus dem CO2-Gehalt von Luftblasen in Antarktis-Eisbohrkernen ermittelt. Höhere Werte (250-280 ppm) während 
Warmzeiten, niedrigere (180-200 ppm) während Kaltzeiten. 2019 hat der Wert 415 ppm überstiegen. Quelle: 
Scripps Institution of Oceanography (2019). 
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Abb. 3: Die durch den Menschen verursachten CO2-Emissionen in Milliarden Tonnen pro Jahr, aufgeteilt nach 
Verbrennung von Kohle (braun), Erdöl (schwarz), Erdgas (blau), sonstige (grau) und Landnutzungsänderung 
(hellbraun; z.B. Rodung von Regenwäldern). Quelle: Global carbon project (2018). 

 

Methan  

Nach CO2 hat Methan (CH4) den größten Anteil am anthropogenen Klimawandel. Es ist als 
Treibhausgas 28 Mal wirksamer als CO2, jedoch in viel geringerer Konzentration vorhanden. 
Emittiertes Methan verbleibt etwa zehn Jahre in der Atmosphäre. Seine Konzentration betrug 
in der vorindustriellen Zeit etwa 700 ppb (Teile pro Milliarde) und liegt heute (2019) bei 1860 
ppb. Der Klimaantrieb durch das anthropogene Methan beträgt derzeit etwa 0,5 W/m2 
(2018).  

Quellen des anthropogenen Methans sind Produktion, Transport und Verbrennung von Kohle, 
Öl und Erdgas. Letzteres besteht zum größten Teil aus Methan. Weitere Quellen sind 
Landwirtschaft sowie Abfall- und Abwasserwirtschaft. Bei der Landwirtschaft spielt die 
Haltung von Rindern und Schafen eine große Rolle, denn diese Tiere produzieren beim 
Wiederkäuen Methan. Daneben ist der herkömmliche Reisanbau eine bedeutende 
Methanquelle. Methan spielt eine wichtige Rolle bei den Rückkopplungen, die bei einer 
fortschreitenden Erderwärmung zu befürchten sind, z.B. durch dessen Freisetzung aus 
auftauendem Permafrost. 

Lachgas  

Die menschlichen Emissionen von Lachgas (N2O) sind vor allem auf die Landwirtschaft, und 
hier besonders den Einsatz von Kunstdünger, zurückzuführen, sowie auf die Verbrennung von 
Biomasse und fossilen Brennstoffen. Der Klimaantrieb durch das anthropogene N2O betrug 
2018 etwa 0,2 W/m2. 
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Synthetische Spurengase  

Dieser Begriff bezeichnet eine Gruppe von unterschiedlichen, industriell produzierten Gasen, 
die technisch eingesetzt werden (z.B. als Kühlmittel) und freigesetzt eine Klimawirkung 
ausüben. Am bekanntesten sind hier wohl die FCKWs (Fluorchlorkohlenwasserstoffe). 

Der Klimaantrieb durch die synthetischen Spurengase betrug 2018 zusammengenommen 
etwa 0,2 W/m2. Die Konzentration der FCKWs in der Atmosphäre nimmt ab, da diese im 
Montreal-Protokoll (1987) wegen ihrer Wirkung als „Ozonkiller“ verboten wurden. Andere 
klimawirksame synthetische Spurengase nehmen jedoch zu (Abb. 4). 

 

Abb. 4: Entwicklung des Gehalts in der Atmosphäre von CO2 (in ppm = Teile pro Million), Methan und Lachgas 
(CH4 und N2O, in ppb = Teile pro Milliarde) und den synthetischen Spurengasen (in ppt = Teile pro Billion). CFC: 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs); ihr Gehalt nimmt aufgrund des Verbotes durch das Montreal-Protokoll 
(1987) als einziger ab. Quelle: Butler & Montzka (2019). 

 

Ozon  

Ozon (O3) ist in der Atmosphäre – im Gegensatz zu CO2 – nicht gleichmäßig verteilt. Es 
entsteht in Bodennähe zum Beispiel durch Reaktion von Sauerstoff mit Stickoxiden aus 
Autoabgasen. Dort ist Ozon kurzlebig und wird rasch wieder abgebaut. Andererseits gibt es 
die sogenannte Ozonschicht in der Stratosphäre in 20 bis 40 km Höhe, die uns vor UV-
Strahlung schützt. Da Ozon ein Treibhausgas ist, führt die Produktion von bodennahem Ozon 
durch Stickoxid-Emissionen zu einem positiven (erwärmenden) Klimaantrieb. Auch wenn der 
Abbau von stratosphärischem Ozon durch die FCKWs („Ozonloch“) somit einen negativen 
(kühlenden) Klimaantrieb zur Folge hat, überwiegt der positive hier insgesamt. 
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Wasserdampf und Wolken 

Wasserdampf ist gasförmiges H2O, also unsichtbar. Der Begriff führt immer wieder zu 
Missverständnissen, da das etwas anderes ist als beispielsweise Nebel und Wolken: Diese 
bestehen aus in der Luft schwebenden Wassertröpfchen. Letzteres Phänomen meint man 
auch, wenn man sagt, Wasser „dampfe“. Gasförmiges H2O ist in großer Menge in der 
Atmosphäre unterwegs und Teil eines ständigen Kreislaufs. Als Treibhausgas hat 
Wasserdampf einen wärmenden Einfluss (positiver Klimaantrieb).  

Kondensiert der Wasserdampf zu Wolken, wirken diese in verschiedener Weise auf die 
Energiebilanz der Erde: Sie erhöhen einerseits die Albedo (kühlender Einfluss), behindern 
aber andererseits, ähnlich wie Treibhausgase, die Wärmeabstrahlung (wärmender Einfluss). 
Auf den H2O-Gehalt der Atmosphäre hat der Mensch kaum direkten Einfluss. Jedoch wirkt 
sich die Emission anderer Treibhausgase wie CO2 indirekt auf den H2O-Gehalt der Atmosphäre 
aus, denn wärmere Luft kann mehr gasförmiges H2O aufnehmen. Diese Aufnahmefähigkeit 
steigt um sieben Prozent pro Grad Celsius.  

Aerosole  

Aerosole sind feine feste oder flüssige Teilchen in der Luft, z.B. Smog in Großstädten 
(anthropogen) oder Vulkanasche (natürlich). Sie reflektieren Sonnenlicht in den Weltraum 
zurück und beschatten dadurch die Erdoberfläche, was kühlend wirkt. Manche Aerosole 
haben auch eine wärmende Wirkung, z.B. schlägt sich in der Luft befindlicher Ruß auf Schnee 
nieder und macht so dessen Oberfläche dunkler. Bei den menschlichen Aerosol-Emissionen 
überwiegt aber insgesamt die kühlende Wirkung, sodass es sich um einen negativen 
anthropogenen Klimaantrieb handelt. 

Vulkane  

Vulkane produzieren bei explosiven Ausbrüchen Aerosole, und zwar einerseits Asche, 
andererseits feine Tröpfchen von Schwefelsäure. Besonders die letzteren haben eine 
bedeutende kühlende Wirkung aufs Klima. Nach wenigen Jahren werden die Aerosole jedoch 
durch Niederschlag aus der Atmosphäre entfernt, wodurch ihre Wirkung endet. Andererseits 
emittieren Vulkane, wie oben erwähnt, langlebiges „wärmendes“ CO2. 

Sonnenaktivität 

Die Leuchtkraft der Sonne hat ebenfalls einen Einfluss auf das Erdklima. Sie variiert in 
elfjährigen Zyklen, den sogenannten Sonnenfleckenzyklen. Der Klimaantrieb durch den 
Anstieg der Leuchtkraft während einem Sonnenfleckenzyklus beträgt etwa 0,24 W/m2, also 
nur gut ein Zehntel des Klimaantriebs durch das anthropogene CO2. Die Gegenüberstellung 
der Schwankungen der Sonnenaktivität mit der Erderwärmung der letzten hundert Jahre zeigt 
klar, dass letztere nicht auf die Sonne zurückzuführen ist.  
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3. Folgen der Erderwärmung (ohne die Folgen für Lebewesen und 
Ökosysteme) 
Regionale Klimaänderungen 

Die gemessene Erhöhung der Durchschnittstemperatur auf dem Festland seit der 
vorindustriellen Zeit ist mit etwa 1,53 °C deutlich höher als die gemittelte Erhöhung über 
Meer und Land. Die Erwärmung in der Arktis beträgt bereits mehr als 2 °C. In anderen Worten: 
Die Erwärmung ist stärker über dem Land als über dem Meer und am stärksten in der Arktis 
(Abb. 5). Letzteres ist besonders besorgniserregend, da in der Arktis mit der Permafrost-
Rückkopplung einer der gefährlichsten positiven Rückkopplungseffekte droht. 

 

Abb. 5: Abweichung der mittleren Temperatur im Jahr 2018 vom Durchschnitt der Jahre 1951 bis 1980. Gelb- 
und Rottöne zeigen positive Abweichung (wärmer), Blautöne negative Abweichung (kälter).  Insgesamt größere 
Erwärmung über dem Land als über dem Meer; größte Erwärmung in der Arktis. Quelle: Berkeley Earth (2019). 

 

Die Häufigkeit, Intensität und Dauer von Hitzewellen hat in den meisten Landgebieten 
zugenommen. Das gleiche gilt für Dürren. Diese sind im Mittelmeerraum, Westasien, vielen 
Teilen Südamerikas, Afrikas und Nordostasiens häufiger und schlimmer geworden. Wüsten 
breiten sich in Afrika südlich der Sahara, in Teilen von Ost- und Zentralasien, sowie in 
Australien weiter aus. Andererseits hat auch die Intensität von Starkregenereignissen 
weltweit zugenommen. 

Die pflanzliche Biomasse auf der Erde hat in den letzten dreißig Jahren insgesamt 
zugenommen, und zwar in Folge der Verlängerung der Vegetationsperiode aufgrund der 
Erwärmung, CO2-Düngung durch die CO2-reichere Luft, sowie durch zunehmende 
landwirtschaftliche Stickstoffdüngung. Die Bindung von CO2 in der zusätzlichen Biomasse hat 
einen noch drastischeren Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre verhindert. Die 
Aufnahmekapazität dieses Speichers ist jedoch begrenzt und wird durch die Erderwärmung 
beeinträchtigt, wie man zum Beispiel an den aktuellen Waldschäden in Deutschland erkennt. 
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Eisschmelze und Meeresspiegelanstieg 

Die Erderwärmung führt zum Schmelzen von Gletschern, festländischen Eisschilden 
(Grönland, Antarktis) und des auf dem Meer schwimmenden Eises (Meereis). Das 
Abschmelzen der Gletscher und Eisschilde verursacht einen Anstieg des Meeresspiegels. Für 
das Schmelzen des Meereises gilt das nicht, da dessen Schmelzwasser nur so viel Volumen 
füllt, wie vorher durch das schwimmende Eis verdrängt wurde. 

Die Fläche des Meereises in der Arktis, jeweils im August gemessen, hat von etwa 8 Millionen 
km2 um das Jahr 1980 auf etwa 5 Millionen km2 heute (2019) abgenommen (Abb. 6). Die 
Abnahme des Eisvolumens ist noch wesentlich größer, da das Eis auch dünner wird. 
Spätestens in wenigen Jahrzehnten ist zu erwarten, dass das Meer um den Nordpol im 
Sommer eisfrei ist. Die Ausdehnung des Meereises um die Antarktis herum zeigt noch keinen 
klaren Trend. Seit 2015 wird eine Abnahme der Fläche beobachtet, in den Jahren zuvor gab 
es eine Zunahme. 

 

Abb. 6: Entwicklung der Fläche des Meereises in der Arktis von 1979 bis 2018, jeweils im August gemessen. Die 
Skala links zeigt die Fläche in Millionen km2. Quelle: National Snow and Ice Data Center (2019). 

 

In fast allen Gebirgen der Erde gehen die Gletscher zurück – viele davon sind schon vollständig 
verschwunden. Der Eisschild von Grönland hat zwischen 2006 und 2015 etwa 278 Milliarden 
Tonnen (Gt) Eis pro Jahr verloren, der antarktische Eisschild etwa 155 Gt pro Jahr, die 
Gletscher außerhalb von Grönland und Antarktis etwa 220 Gt pro Jahr. 

Der Meeresspiegel ist 2006 bis 2015 um durchschnittlich 3,6 mm pro Jahr gestiegen. Ein Teil 
dieses Anstieges ist jedoch auch auf die thermische Expansion des Wassers zurückzuführen, 
d.h. die Ausdehnung bei Temperaturzunahme. 
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Würden die Eisschilde der Antarktis und Grönlands komplett schmelzen, würde der 
Meeresspiegel um etwa 60 bis 70 Meter ansteigen. In der jüngeren Erdgeschichte lässt sich 
eine deutliche Korrelation zwischen CO2-Gehalt der Atmosphäre und Meeresspiegelstand 
rekonstruieren: Je höher die Konzentration von CO2, desto höher war der Meeresspiegel 
aufgrund der erwärmungsbedingten Eisschmelze. Dem heutigen CO2-Gehalt entspricht nach 
der erdgeschichtlichen Korrelation ein Meeresspiegel, der etwa 20 Meter über dem aktuell 
bestehenden liegt. Dass bisher nur ein geringer Anstieg zu beobachten ist, liegt an der 
Trägheit des Klimasystems, das sich noch lange nicht an den heutigen CO2-Gehalt angepasst 
hat.  

Ein Meeresspiegelanstieg um wenige Meter würde zahlreiche Millionenstädte weltweit 
unbewohnbar machen (z.B. Hamburg, Amsterdam, New York, Mumbai, Shanghai). Es gibt 
große Ungewissheit, was die Geschwindigkeit des zukünftigen Abschmelzens angeht, das 
heißt, wie lange der zu erwartende Anstieg dauern wird. Bei sogenannten Kollaps-Ereignissen 
rutschen große Teile eines Eisschildes ins Meer, driften in Form von Eisbergen in wärmere 
Zonen und schmelzen dort. Diese könnten zu einem sehr schnellen Meeresspiegelanstieg 
führen, was vor allem für die Westantarktis befürchtet wird. 

Auftauen des Permafrosts 

Permafrost bezeichnet Untergrund, der dauerhaft Minustemperaturen aufweist. In der Regel 
ist das mit Eis in den Poren und Hohlräumen verbunden. Es gibt ihn in großen Flächen vor 
allem in Sibirien, Kanada, Alaska und in kleinerem Ausmaß in den Hochgebirgen der Erde. 
Permafrost existiert derzeit noch auf 20 bis 25 % der Erdoberfläche. Er reicht Dutzende bis 
Hunderte von Metern in die Tiefe, wo er aufgrund der Wärme des Erdinneren endet. 

Der meiste Permafrost taut im Sommer oberflächennah ein Stück weit auf, um im Winter 
wieder zu gefrieren. Der Klimawandel führt jedoch zum dauerhaften Auftauen (Degradation) 
des Permafrosts. Dadurch geht die Stabilität des Untergrundes verloren, sodass es etwa in 
den Alpen zu Bergstürzen und zu Schäden an Gebäuden kommt (Berghütten, Seilbahnen). In 
Sibirien, Alaska, Kanada und Grönland werden Siedlungen und Verkehrswege durch die 
Aufweichung, Setzung und Rutschung des Bodens zerstört. Bislang stabile Küsten rutschen ins 
Meer und werden beschleunigt abgetragen. In Kanada wurde beobachtet, dass das Auftauen 
des Permafrosts schneller fortschreitet als erwartet: Stellenweise reicht es bereits so tief, wie 
vom Weltklimarat im Jahr 2013 erst für 2090 vorhergesagt. Das Auftauen des Permafrosts 
wird auch durch die vermehrt auftretenden Brände in der Arktis beschleunigt, da die 
isolierende, torfhaltige Bodenschicht über dem Permafrost wegbrennt. 

Das Auftauen des Permafrosts stellt eine schwer einzuschätzende Gefahr für das Klima dar, 
da in ihm organisches Material (pflanzliche und auch tierische Überreste) reichlich vorhanden 
ist – man denke an die tiefgekühlten Mammuts in Sibirien. Dieses Material wird nach dem 
Auftauen durch Mikroben zersetzt, wodurch CO2 und CH4 emittiert werden. Die Menge an 
organischem Kohlenstoff im Permafrost der Nordhalbkugel wird auf 1460 bis 1600 
Gigatonnen geschätzt, fast doppelt soviel wie der gesamte Kohlenstoff in der Atmosphäre 
(der größtenteils als CO2 vorliegt). Auch älteres („geologisches“) Methan, das sich als Erdgas 
tiefer im Untergrund befindet, wird durch den Permafrost-Deckel in der Tiefe festgehalten 
und bei dessen Auftauen freigesetzt. Darauf können bereits vielerorts Austritte von Methan 
zurückgeführt werden. Als potentes Treibhausgas verstärkt Methan die Erderwärmung. Dies 
ist ein Beispiel für eine positive Rückkopplung, das heißt, die Erderwärmung löst etwas aus, 
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was die Erderwärmung verstärkt. Solche Prozesse können zu einer unkontrollierbaren 
Beschleunigung führen. 

Auswirkungen auf die Ozeane  

Die Ozeane haben den größten Teil der Wärme aufgenommen, die durch den anthropogenen 
Treibhauseffekt entstanden ist. Verhältnismäßig geht mehr von dieser Wärme in die oberen 
Schichten des Ozeans als in die Tiefe. Dadurch wird der Austausch von Tiefen- und 
Oberflächenwasser insgesamt verringert, weil das wärmere Oberflächenwasser durch seine 
geringere Dichte weniger zum Absinken neigt. Verstärkt wird dieser Effekt durch den Zufluss 
von salzarmem und daher leichtem Schmelzwasser in der Arktis und Antarktis. Durch diese 
schwächer werdende Umwälzung sind die Ozeane insgesamt sauerstoffärmer geworden und 
die Bereiche mit Sauerstoffmangel (sog. „Todeszonen“) haben zugenommen. 

Die Ozeane haben auch 20 bis 30 % der menschlichen CO2-Emissionen seit den achtziger 
Jahren aufgenommen. Durch die Reaktion von CO2 mit Wasser zu Kohlensäure wird das 
Ozeanwasser saurer. Hohe Ozeantemperaturen und in zweiter Linie auch die Versauerung 
haben bereits zu starken Schäden an tropischen Korallenriffen geführt. Auch bei 
optimistischen Szenarien für die zukünftige Entwicklung ist damit zu rechnen, dass diese 
Korallenriffe weitgehend absterben. 

Tropische Wirbelstürme 

Tropische Wirbelstürme – dazu gehören Taifune, Hurricanes etc. – sind durch die 
anthropogene Erderwärmung stärker geworden, was ihre Niederschlagsmengen, 
Windgeschwindigkeiten und die durch sie ausgelösten Hochwasserereignisse betrifft. Dies ist 
auf die Zunahme der Oberflächentemperatur der Ozeane zurückzuführen, denn tropische 
Wirbelstürme beziehen ihre Energie aus der Verdunstung des Oberflächenwassers. 

 

4. Fazit 

Zusammengefasst bringt die Veränderung der Atmosphäre durch den Menschen die 
zukünftigen Lebensbedingungen der Menschheit und die meisten Ökosysteme in große 
Gefahr. Bei anhaltender Emission von Treibhausgasen wird es immer wahrscheinlicher, dass 
ein Punkt überschritten wird, an dem eine weitere, unkontrollierbare und durch 
Rückkopplungsmechanismen angetriebene Erwärmung stattfindet. Eine drastische Änderung 
der Wirtschaft, weg von der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen und hin zu einer 
ausschließlich nachhaltigen Wirtschaftsweise, ist die einzige Möglichkeit, gute 
Lebensbedingungen über den Anfang des 21. Jahrhunderts hinaus zu gewährleisten.  


