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Frage 1.1

Welche Faktoren bestimmen das Klima der Erde?

Das Klima ist ein komplexes, interaktives System, das aus der
Atmosphäre, der Landoberfläche, Schnee und Eis, Ozeanen und
anderen Gewässern sowie Lebewesen besteht. Die atmosphärische
Komponente des Klimasystems charakterisiert das Klima am offenkundigsten. Klima wird oft als „durchschnittliches Wetter“ definiert.
Klima wird im Allgemeinen als Durchschnitt und Variabilität von
Temperatur, Niederschlag und Wind über einen längeren Zeitraum,
der sich über Monate bis hin zu Millionen von Jahren erstrecken
kann (die klassische Periode beträgt 30 Jahre), beschrieben. Das Klima entwickelt sich mit der Zeit unter dem Einfluss seiner eigenen
internen Dynamik und aufgrund von Änderungen äußerer Faktoren, die das Klima beeinflussen (auch „Antriebe“ genannt). Äußere Antriebe umfassen natürliche Phänomene wie Vulkanausbrüche
und Änderungen der Sonneneinstrahlung ebenso wie vom Menschen
verursachte Änderungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre.
Die Sonneneinstrahlung ist der Energielieferant für das Klima. Es
gibt drei grundsätzliche Wege, die Strahlungsbilanz der Erde zu verändern: 1. durch Änderung der Sonneneinstrahlung (zum Beispiel
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durch Änderungen der Umlaufbahn der Erde oder in der Sonne),
2. durch Änderung des Anteils der reflektierten Sonnenstrahlung
(die so genannte „Albedo“, z.B. durch Änderungen der Wolkendecke, der atmosphärischen Partikel oder der Vegetation) und 3. durch
Änderung der langwelligen Strahlung von der Erde zurück in den
Weltraum (zum Beispiel durch Änderungen der Treibhausgaskonzentrationen). Das Klima wiederum reagiert sowohl direkt auf solche
Änderungen als auch indirekt durch eine Vielzahl von Rückkopplungsmechanismen.
Die Energiemenge, die die obere Erdatmosphäre pro Sekunde auf
einer der Sonne zugewandten Fläche von 1 m² tagsüber erreicht, beträgt ungefähr 1.370 W. Diese Energiemenge pro Quadratmeter und
Sekunde gemittelt über den gesamten Planeten beträgt ein Viertel
davon (siehe Abbildung 1). Etwa 30 % des Sonnenlichts, das auf die
obere Atmosphäre trifft, wird wieder in den Weltraum reflektiert.
Rund zwei Drittel dieser Reflektion sind auf Wolken und kleine Partikel in der Atmosphäre, die als Aerosole bezeichnet werden, zurückzuführen. Hell gefärbte Bereiche der Erdoberfläche – hauptsächlich
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Frage 1.1, Abbildung 1. Abschätzung der jährlich und global gemittelten Energiebilanz der Erde. Langfristig wird die Menge an einfallender Sonnenstrahlung, die von der Erde und der Atmosphäre absorbiert wird, dadurch kompensiert, indem Erde und Atmosphäre die
gleiche Menge langwelliger Strahlung wieder freisetzen. Ungefähr die Hälfte der einfallenden Sonnenstrahlung wird von der Erdoberfläche absorbiert. Die Energie gelangt in die Atmosphäre, wenn sich die Luft im Kontakt mit der Oberfläche erwärmt („Thermik“), sowie
durch Verdunstung von Wasser („Evapotranspiration“ genannt) und durch langwellige Strahlung, die durch Wolken und Treibhausgase
absorbiert wird. Die Atmosphäre wiederum strahlt langwellige Energie sowohl auf die Erde zurück, wie auch in den Weltraum hinaus.
Quelle: Kiel und Trenberth (1997).
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Schnee, Eis und Wüsten – reflektieren das verbleibende Drittel des
Sonnenlichts. Die tiefgreifendsten Änderungen der durch Aerosole
bewirkten Reflektivität treten ein, wenn Partikel durch starke Vulkaneruptionen sehr hoch in die Atmosphäre geschleudert werden.
Normalerweise wäscht Regen die Aerosole in ein oder zwei Wochen
wieder aus der Atmosphäre heraus. Wenn das Material allerdings von
einem sehr großen Vulkanausbruch weit über die höchsten Wolken
geschleudert wird, beeinflussen solche Aerosole das Klima für ein
oder zwei Jahre, bevor sie wieder in die Troposphäre zurück fallen
und dort durch Niederschlag auf die Erdoberfläche transportiert werden. Große Vulkanausbrüche können so zu einem Rückgang der mittleren globalen Oberflächentemperatur von etwa einem halben Grad
Celsius führen, der Monate oder sogar Jahre andauern kann. Auch
einige durch Menschen freigesetzte Aerosole reflektieren das Sonnenlicht in erheblichem Umfang.
Die nicht in den Weltraum reflektierte Energie wird von der
Erdoberfläche und der Atmosphäre absorbiert. Sie beträgt ungefähr
240 W/m². Um der eingestrahlten Energie die Waage zu halten, muss
die Erde im Durchschnitt die gleiche Energiemenge zurück in den
Weltraum abstrahlen. Die Erde emittiert dazu langwellige Strahlung. Jedes Objekt auf der Erde strahlt kontinuierlich langwellige
Strahlung aus. Das ist Energie in Form von Wärme, die von einem
Feuer abgestrahlt wird. Je wärmer ein Objekt ist, umso mehr Energie
strahlt es ab. Um 240 W/m² abzustrahlen, müsste eine Oberfläche
eine Temperatur von ungefähr -19 °C aufweisen. Das ist viel kälter
als die tatsächlich auf der Erdoberfläche herrschenden Temperaturen (die durchschnittliche globale Oberflächentemperatur der Erde
beträgt 14 °C). Stattdessen treten die erforderlichen -19 °C erst in
einer Höhe von 5 km über der Erdoberfläche auf.
Der Grund, warum die Erdoberfläche so warm ist, ist die Anwesenheit von Treibhausgasen, die auf die von der Erdoberfläche
abgestrahlte langwellige Strahlung wie eine partielle Decke wirken.
Diese Abschirmung ist als natürlicher Treibhauseffekt bekannt. Die
wichtigsten Treibhausgase sind Wasserdampf und Kohlendioxid. Die
beiden am häufigsten vorkommenden Bestandteile der Atmosphäre,
Stickstoff und Sauerstoff, haben keinen solchen Effekt. Jedoch haben Wolken, ähnlich den Treibhausgasen, einen Abschirmungseffekt.
Allerdings wird dieser Effekt durch ihre Reflexionseigenschaften
ausgeglichen, sodass Wolken im Durchschnitt eher einen Kühlungseffekt auf das Klima ausüben (obwohl man lokal den wärmenden
Effekt spüren kann: Bewölkte Nächte sind in der Regel wärmer als
klare Nächte, da die Wolken langwellige Strahlung wieder auf die
Erdoberfläche strahlen). Menschliche Aktivitäten verstärken den
Abschirmungseffekt durch die Freisetzung von Treibhausgasen. So
stieg zum Beispiel die Kohlendioxidmenge in der Atmosphäre im
Industriezeitalter um 35 % an. Es ist bekannt, dass dieser Anstieg
auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist, hauptsächlich auf
die Verbrennung fossiler Energieträger und das Roden von Wäldern.
Dadurch haben die Menschen die chemische Zusammensetzung der
globalen Atmosphäre tiefgreifend verändert – mit erheblichen Folgen für das Klima.

Weil die Erde eine Kugel ist, trifft in den Tropen mehr Sonnenenergie auf eine bestimmte Oberfläche als in höheren Breiten,
wo das Sonnenlicht in einem flacheren Winkel auf die Atmosphäre
trifft. Energie wird durch die atmosphärische und ozeanische Zirkulation, darunter auch in Sturmsystemen, vom Äquator zu den höheren Breiten transportiert. Energie ist auch erforderlich, um Wasser
von der Meeres- oder Landoberfläche zu verdunsten. Diese Energie,
„latente Wärme“ genannt, wird freigesetzt, wenn Wasserdampf in
Wolken kondensiert (siehe Abbildung 1). Die atmosphärische Zirkulation wird vornehmlich durch die Freisetzung dieser latenten Wärme angetrieben. Die atmosphärische Zirkulation wiederum treibt die
ozeanische Zirkulation größtenteils an, indem Wind auf das Oberflächenwasser des Ozeans einwirkt, und Temperatur und Salzgehalt
an der Ozeanoberfläche durch Niederschlag und Verdunstung geändert werden.
Durch die Rotation der Erde sind die atmosphärischen Zirkulationsmuster eher in Ost-West-Richtung als in Nord-Süd-Richtung
orientiert. Eingebettet in die Westwindzonen der mittleren Breiten
transportieren ausgedehnte Wettersysteme Wärme zu den Polen
hin. Diese Wettersysteme sind die bekannten wandernden Tief- und
Hochdrucksysteme und die damit verbundenen Kalt- und Warmfronten. Die planetaren atmosphärischen Wellen dieses Zirkulationssystems tendieren zu einer geografischen Verankerung an Kontinenten oder Gebirgszügen, weil Land- und Meerestemperaturen
unterschiedlich sind und Gebirgszüge sowie Eisschilde Hindernisse
darstellen. Allerdings kann sich ihre Amplitude mit der Zeit verändern. Aufgrund der planetaren Wellenstruktur kann ein besonders
kalter Winter in Nordamerika mit einem besonders warmen Winter
anderswo in der Hemisphäre verbunden sein. Änderungen in vielfältigen Aspekten des Klimasystems, wie zum Beispiel der Größe
der polaren Eiskappen, Art und Verteilung der Vegetation oder der
Temperatur von Atmosphäre oder Ozean haben Auswirkungen auf
die Eigenschaften der großräumigen Zirkulationsmuster der Atmosphäre und der Ozeane.
Es gibt viele Rückkopplungsmechanismen im Klimasystem, die
die Auswirkungen einer Änderung im Antrieb des Klimas entweder verstärken (positive Rückkopplung) oder abschwächen (negative
Rückkopplung). Beispielsweise führt ein Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen zur Erwärmung des Klimas, Schnee und Eis beginnen zu schmelzen. Durch die Schmelze werden dunkle Land- und
Wasseroberflächen freigelegt, die sich zuvor unter Schnee und Eis
befanden. Diese dunklen Oberflächen absorbieren mehr Sonnenwärme, was zu einer stärkeren Erwärmung führt, die wiederum das
Schmelzen verstärkt usw., in einem sich selbst verstärkenden Kreislauf. Diese Rückkopplungsschleife, als „Eis-Albedo-Rückkopplung“
bekannt, verstärkt die anfängliche Erwärmung, die durch den Anstieg der Treibhausgase ausgelöst wurde. Das Erkennen, Verstehen
und die präzise Quantifizierung von Klimarückkopplungen stehen
im Mittelpunkt eines großen Teils der Forschung von Wissenschaftlern, die die Komplexität des Weltklimas entschlüsseln.
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Frage 1.2

Wie hängen Klimawandel und Wetter zusammen?

Klima wird im Allgemeinen als durchschnittliches Wetter definiert. Deshalb sind Klimawandel und Wetter miteinander verflochten. Beobachtungen können zeigen, dass sich das Wetter verändert
hat. Es sind diese statistischen Wetteränderungen im Laufe der Zeit,
die den Klimawandel kennzeichnen. Wetter und Klima stehen zwar
eng miteinander in Beziehung, es gibt dennoch wichtige Unterschiede. Eine übliche Verwechslung von Wetter und Klima findet man,
wenn Wissenschaftler gefragt werden, wie sie das Klima für die
nächsten 50 Jahre vorhersagen können, nicht aber das Wetter in
den nächsten Wochen. Das Wetter ist ein chaotisches System und
kann deshalb nur für einen kurzen Zeitraum von einigen Tagen vorhergesagt werden. Die Projektion von Klimaänderungen (d.h. des
langfristigen durchschnittlichen Wetters) aufgrund von Änderungen
in der Zusammensetzung der Atmosphäre oder anderen Faktoren
unterscheidet sich davon erheblich und ist viel besser zu handhaben.
Folgende Analogie soll dies verdeutlichen: Obwohl es unmöglich ist,
das Sterbealter eines bestimmten Mannes vorherzusagen, können wir
mit hoher Sicherheit sagen, dass das durchschnittliche Sterbealter
für Männer in Industrieländern bei ungefähr 75 Jahren liegt. Eine
ähnliche Verwechslung entsteht, wenn man annimmt, ein kalter

Winter oder ein sich abkühlender Ort auf der Erde sei Beleg gegen
die globale Erwärmung. Es gibt immer Hitze- und Kälte-Extreme,
aber ihre Häufigkeit und Intensität ändern sich, wenn sich das Klima verändert. Aber wenn das Wetter über Raum und Zeit gemittelt
wird, zeigt sich aus den Daten deutlich, dass sich die Erde erwärmt.
Meteorologen betreiben einen großen Aufwand, das Wetter zu
beobachten, zu verstehen und die tägliche Entwicklung des Wettergeschehens vorherzusagen. Auf Grundlage physikalischer Konzepte,
die bestimmen, wie die Atmosphäre sich bewegt, sich erwärmt, sich
abkühlt, es regnen lässt, es schneien lässt und Wasser verdunstet,
können Meteorologen normalerweise das Wetter für einige Tage erfolgreich vorhersagen. Ein wichtiger begrenzender Faktor für die
Vorhersagbarkeit von Wetter über einige Tage hinaus ist eine grundsätzliche dynamische Eigenschaft der Atmosphäre. In den 1960er
Jahren entdeckte der Meteorologe Edward Lorenz, dass sehr geringe
Unterschiede in den Anfangsbedingungen zu sehr unterschiedlichen
Vorhersageergebnissen führen.
Dies ist der sogenannte „Schmetterlingseffekt“: Der Flügelschlag
eines Schmetterlings (oder ein anderes kleines Phänomen) an einem
Ort kann im Prinzip das nachfolgende Wetter an einem weit ent-
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Frage 1.2, Abbildung 1. Schematische Darstellung der Komponenten des Klimasystems, ihrer Prozesse und Wechselwirkungen.
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fernten Ort verändern. Dieser Effekt beruht auf der Chaostheorie, die
sich damit befasst, wie winzige Änderungen in bestimmten Variablen zu scheinbaren Zufälligkeiten in komplexen Systemen führen.
Chaostheorie bedeutet aber kein komplettes Fehlen von Ordnung.
Ein Beispiel: Leicht veränderte Bedingungen im Anfangsstadium eines Sturmsystems können Auswirkungen auf den Tag haben, an dem
es ankommt oder auf den exakten Weg, den es nehmen wird, aber
die Durchschnittstemperatur und der Niederschlag (d. h. das Klima)
wären für die betreffende Region und den Zeitabschnitt immer noch
ungefähr gleich. Da bei der Wettervorhersage ein erhebliches Problem darin besteht, alle Bedingungen am Beginn des Prognosezeitraums zu kennen, kann es sinnvoll sein, das Klima als Rahmenbedingung für das Wetter zu betrachten. Genauer gesagt, kann Klima als
relevant hinsichtlich des Zustands des gesamten Erdsystems betrachtet werden, inklusive der Atmosphäre, Land, Ozeane, Schnee, Eis und
Lebewesen (Abbildung 1), die als weltweite Rahmenbedingungen
dienen und die Wettermuster bestimmen. Ein Beispiel hierfür wäre
ein El Niño, der das Wetter an der peruanischen Küste beeinflusst.
Der El Niño setzt Grenzen für die wahrscheinliche Entwicklung von
Wettermustern, die von Zufallsprozessen hervorgerufen werden können. Ein La Niña würde andere Grenzen setzen.
Ein weiteres Beispiel ist der bekannte Gegensatz zwischen Sommer und Winter. Der Lauf der Jahreszeiten beruht auf den Veränderungen der geografischen Verteilung von Energieabsorption und
-abstrahlung durch das Erdsystem. Gleichermaßen werden Projektionen über das zukünftige Klima durch grundlegende Änderungen
der Wärmeenergie im Erdsystem bestimmt, insbesondere durch das

wachsende Ausmaß des Treibhauseffekts, der – abhängig von der
Menge an Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre – Wärme in der Nähe der Erdoberfläche zurückhält. Klimaänderungen aufgrund von Änderungen der Treibhausgase in 50
Jahren zu projektieren stellt ein anderes und viel leichter zu lösendes Problem dar, als das Wetter für nur einige Wochen vorherzusagen. Anders ausgedrückt, können langfristige Schwankungen
durch Änderungen der Atmosphärenzusammensetzung viel leichter
vorhergesagt werden als einzelne Wetterereignisse. Ein Beispiel: Wir
können zwar das Ergebnis eines einzelnen Münzwurfs oder die Augenzahl eines Würfels nicht vorhersagen, aber wir können das statistische Verhalten einer großen Anzahl solcher Würfe vorhersagen.
Obwohl weiterhin viele Faktoren das Klima beeinflussen, haben
Wissenschaftler festgestellt, dass menschliche Aktivitäten zu einer
treibenden Kraft geworden und verantwortlich für einen Großteil
der über die letzten 50 Jahre beobachteten Erwärmung sind. Von
Menschen verursachter Klimawandel resultiert primär aus den Änderungen der Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre, aber
beispielsweise auch aus Änderungen der Konzentration kleiner Luftpartikel (Aerosole) sowie aus Landnutzungsänderungen. Wenn sich
das Klima ändert, hat dies auch Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Wetterereignissen. Ein Beispiel: parallel
zum Anstieg der Durchschnittstemperatur auf der Erde sind einige
Wetterphänomene (zum Beispiel Hitzewellen und Starkregen) häufiger und intensiver aufgetreten, während andere seltener und weniger intensiv geworden sind (zum Beispiel extreme Kälteereignisse).
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Frage 1.3

Was ist der Treibhauseffekt?

Die Sonne treibt das Erdklima an, indem sie Energie mit sehr
kurzen Wellenlängen, vornehmlich im sichtbaren oder angrenzenden
(zum Beispiel ultravioletten) Teil des Spektrums ausstrahlt. Rund ein
Drittel der Sonnenenergie, welche die Obergrenze der Erdatmosphäre
erreicht, wird direkt zurück in den Weltraum reflektiert. Die restlichen zwei Drittel werden von der Erdoberfläche und in geringerem
Maße auch von der Atmosphäre absorbiert. Um dieser absorbierten
Energie die Waage zu halten, muss die Erde durchschnittlich die
gleiche Energiemenge zurück in den Weltraum abstrahlen. Weil die
Erde viel kälter als die Sonne ist, strahlt sie in viel größeren Wellenlängen ab, vornehmlich im infraroten Teil des Spektrums (Abbildung 1). Ein Großteil dieser vom Land und den Ozeanen emittierten
Wärmestrahlung wird von der Atmosphäre einschließlich der Wolken absorbiert und zur Erdoberfläche zurückgestrahlt. Dies wird als
Treibhauseffekt bezeichnet. Die Glaswände in einem Gewächshaus
reduzieren den Luftaustausch und erhöhen die Lufttemperatur im Inneren. Analog dazu – allerdings über einen anderen physikalischen
Prozess – erwärmt der Treibhauseffekt die Erdoberfläche. Ohne den
natürlichen Treibhauseffekt läge die durchschnittliche Oberflächen-

temperatur der Erde unterhalb des Gefrierpunktes von Wasser. Somit
ermöglicht der natürliche Treibhauseffekt der Erde Leben, wie wir es
kennen. Allerdings haben menschlichen Aktivitäten, vor allem das
Verbrennen fossiler Energieträger und das Roden von Wäldern, den
natürlichen Treibhauseffekt sehr verstärkt und dadurch eine globale
Erwärmung hervorgerufen.
Die beiden häufigsten Gase in der Atmosphäre, Stickstoff (mit
78 % der trockenen Atmosphäre) und Sauerstoff (21 %) üben fast
keinen Treibhauseffekt aus. Stattdessen beruht der Treibhauseffekt
auf Molekülen, die komplexer aufgebaut sind und viel seltener vorkommen. Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas, Kohlendioxid (CO2) das zweitwichtigste. Methan, Lachgas, Ozon und einige
andere Gase, die in der Atmosphäre in geringen Mengen vorkommen, tragen ebenfalls zum Treibhauseffekt bei. In den humiden
Äquatorialgebieten, in denen sich so viel Wasserdampf in der Luft
befindet, dass der Treibhauseffekt sehr stark ist, hat ein kleiner zusätzlicher Anteil von CO2 oder Wasserdampf nur einen geringen
direkten Einfluss auf die abwärtsgerichtete Infrarotstrahlung. In
den kalten trockenen Polargebieten hingegen ist die Wirkung eines

Der Treibhauseffekt

Sonneneinstrahlung
Sonneneinstrahlung
versorgt das
das Erdklima
Erdklima
versorgt
mit Energie.
Energie.
mit

SONNE

Ein Teil der Sonneneinstrahlung wird durch die
Erde und die Atmosphäre reflektiert.

Ungefähr die Hälfte der
Sonneneinstrahlung
wird von der Erdoberfläche absorbiert und
erwärmt sie.

Ein Teil der Infrarotstrahlung
durchquert die Atmosphäre,
aber der größte Teil wird durch
Treibhausgasmoleküle und
Wolken absorbiert und in alle
Richtungen wieder abgestrahlt.
Dies bewirkt eine Erwärmung
der Erdoberfläche und der
unteren Atmosphäre.

Die Erdoberfläche gibt
Infrarotstrahlung ab.

Frage, 1.3, Abbildung 1. Idealisiertes Modell des natürlichen Treibhauseffektes. Erklärungen, siehe Text.

8

Häufig gestellte Fragen und Antworten

geringen Anstiegs von CO2 oder Wasserdampf viel größer. Das Gleiche gilt auch für die kalte, trockene obere Atmosphäre, in der eine
geringe Zunahme an Wasserdampf einen größeren Einfluss auf den
Treibhauseffekt hat, als die gleiche Änderung der Wasserdampfmenge in der Nähe der Erdoberfläche hätte.
Mehrere Komponenten des Klimasystems, insbesondere Ozeane
und Lebewesen, beeinflussen die atmosphärische Konzentration von
Treibhausgasen. Ein Paradebeispiel hierfür sind die Pflanzen, die
CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und es (zusammen mit Wasser)
durch Fotosynthese in Kohlenhydrate umwandeln. Im Industriezeitalter haben menschliche Aktivitäten Treibhausgase zur Atmosphäre
hinzugefügt, vor allem durch das Verbrennen fossiler Energieträger
und Waldrodung.
Das Zufügen von mehr Treibhausgasen, wie zum Beispiel CO2,
in die Atmosphäre verstärkt den Treibhauseffekt und erwärmt somit
das Erdklima. Das Ausmaß der Erwärmung hängt von verschiedenen
Rückkopplungsmechanismen ab. Wenn sich zum Beispiel die Atmosphäre aufgrund einer Zunahme an Treibhausgasen erwärmt, steigt
ihre Wasserdampfkonzentration, was wiederum den Treibhauseffekt
weiter verstärkt. Dies führt wiederum zu weiterer Erwärmung, die

eine zusätzliche Erhöhung des Wasserdampfgehalts bewirkt - ein
sich selbst verstärkender Kreislauf. Dieser Rückkopplungseffekt des
Wasserdampfes könnte stark genug sein, um den Anstieg des Treibhauseffekts, der allein aufgrund des zusätzlichen Kohlendioxids
auftreten würde, ungefähr zu verdoppeln.
Weitere wichtige Rückkopplungsmechanismen stehen in Verbindung mit Wolken. Wolken absorbieren Infrarotstrahlung sehr wirksam, wodurch sie stark zum Treibhauseffekt beitragen und somit
die Erde erwärmen. Wolken sind auch effektiv in der Reflexion der
einfallenden Sonnenstrahlung und kühlen so die Erde. Eine Änderung in fast jedem beliebigen Aspekt der Wolken, wie zum Beispiel ihrer Art, ihrer Position, ihres Wassergehalts, ihrer Höhe, ihrer
Partikelgröße und –form oder ihrer Lebensdauer, wirkt sich auf das
Ausmaß aus, mit dem Wolken die Erde erwärmen oder abkühlen.
Einige Änderungen verstärken die Erwärmung, andere mindern sie.
Viele Forschungsarbeiten sind im Gange, um besser zu verstehen,
wie sich Wolken aufgrund der Klimaerwärmung verändern und wie
diese Änderungen durch verschiedene Rückkopplungsmechanismen
das Klima beeinflussen.
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Frage 2.1

Wie tragen menschliche Aktivitäten zum Klimawandel bei und
wie sieht der Vergleich mit natürlichen Einflüssen aus?

Treibhausgase
Menschliche Aktivitäten führen zur Emission von vier Haupttreibhausgasen: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O)
und Halogenkohlenwasserstoffe (eine Gruppe von Gasen, die Fluor,
Chlor und Brom enthalten). Diese Gase reichern sich in der Atmosphäre an, sodass ihre Konzentrationen im Laufe der Zeit ansteigen.
Im Industriezeitalter gab es signifikante Anstiege bei all diesen Gasen (siehe Abbildung 1). Alle diese Anstiege können auf menschliche Aktivitäten zurückgeführt werden.
•
Kohlendioxid hat durch die Nutzung fossiler Energieträger
zugenommen, die im Verkehr, zum Heizen und Kühlen von
Gebäuden und bei der Herstellung von Zement und anderen
Gütern eingesetzt werden. Abholzung setzt CO2 frei und vermindert seine Aufnahme durch Pflanzen. Kohlendioxid wird
auch durch natürliche Prozesse freigesetzt wie zum Beispiel
beim Abbau von Pflanzenmaterial.
•
Methan hat aufgrund menschlicher Aktivitäten in der Landwirtschaft, bei der Verteilung von Erdgas und auf Deponien
zugenommen. Methan wird ebenfalls durch natürliche Prozesse freigesetzt, die zum Beispiel in Feuchtgebieten auftreten.
Die Methankonzentrationen steigen zurzeit in der Atmosphäre
nicht an, weil die Wachstumsraten in den letzten zwei Jahrzehnten abgenommen haben.
•
Lachgas wird ebenfalls durch menschliche Aktivitäten wie
Düngereinsatz und das Verbrennen fossiler Energieträger freigesetzt. Natürliche Prozesse in Böden und Ozeanen setzen
ebenfalls Lachgas frei.

1

Konzentrationen der Treibhausgase von 0 bis 2005
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Menschliche Aktivitäten tragen zum Klimawandel bei, indem
sie in der Erdatmosphäre die Menge an Treibhausgasen, Aerosolen
(kleine Partikel) und der Bewölkung verändern. Der größte bekannte Beitrag stammt aus der Verbrennung fossiler Energieträger, die
Kohlendioxidgas in die Atmosphäre freisetzt. Treibhausgase und
Aerosole beeinflussen das Klima dadurch, dass sie die einfallende
Sonnenstrahlung und die abgestrahlte Infrarotstrahlung (Wärmestrahlung) verändern, die Teil der Energiebilanz der Erde sind. Änderungen der Menge oder der Eigenschaften dieser Gase und Partikel in der Atmosphäre können zur Erwärmung oder Abkühlung des
Klimasystems führen. Seit Beginn des Industriezeitalters (um 1750)
führten menschliche Aktivitäten insgesamt zu einer Erwärmung des
Klimas. Der menschliche Einfluss auf das Klima während dieses
Zeitraums übersteigt bei Weitem denjenigen durch bekannte Änderungen natürlicher Prozesse wie zum Beispiel Änderungen der Sonne
und Vulkanausbrüche.
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Frage 2.1, Abbildung 1. Atmosphärische Konzentrationen wichtiger langlebiger Treibhausgase über die letzten 2.000 Jahre. Anstiege seit etwa 1750 sind auf menschliche Aktivitäten im Industriezeitalter zurückzuführen. Konzentrationseinheiten sind Teile pro
Million (ppm) oder Teile pro Milliarde (ppb), und bezeichnen die Molekülanzahl des Treibhausgases pro je einer Million bzw. einer Milliarde Luftmoleküle in einer atmosphärischen Probe. (Daten kombiniert und vereinfacht aus den Kapiteln 61 und 2 dieses Berichts.)2

•

•

Halogenkohlenwasserstoffgase sind in ihrer Konzentration
hauptsächlich durch menschliche Aktivitäten angestiegen.
Durch natürliche Prozesse werden ebenfalls geringe Mengen
freigesetzt. Die wichtigsten Halogenkohlenwasserstoffe umfassen die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW-11 und FCKW-12),
die im großen Umfang als Kühlmittel für Kühlschränke und in
anderen industriellen Prozessen eingesetzt wurden, bevor man
herausfand, dass sie in der Atmosphäre zum Abbau des stratosphärischen Ozons führen. Infolge internationaler Vorschriften
zum Schutz der Ozonschicht verringert sich die Menge an Fluorchlorkohlenwasserstoffen zurzeit.
Ozon ist ein Treibhausgas, das in der Atmosphäre durch chemische Reaktionen ständig produziert und zerstört wird. In der
Troposphäre führten menschliche Aktivitäten durch die Emission von Gasen wie Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffen und
Stickoxiden zu einem Anstieg des Ozons, da diese Gase durch
chemische Reaktionen Ozon produzieren. Wie oben beschrieben,
zerstören die durch menschliche Aktivitäten freigesetzten Halogenkohlenwasserstoffe das Ozon in der Stratosphäre und verursachten das Ozonloch über der Antarktis.

Anmerkung der Übersetzungsredaktion: Die Kapitel- und Abbildungsangaben beziehen sich auf den vollständigen Bericht (Climate Change 2007: The Physical Science

Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change)
Anmerkung der Übersetzungsredaktion: Korrigierte Abbildung, siehe Errata des IPCC Fourth Assessment Report, Working Group 1, http://www.ipcc.ch/publications_and_

2

data/ar4/wg1/en/errataserrata-errata.html
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•

Klimawirksamer Strahlungsantrieb zwischen 1750 und 2005
Strahlungsantriebs-Komponenten

Langlebige
Treibhausgase

Menschliche Aktivitäten

Wasserdampf ist das häufigste und wichtigste Treibhausgas in der Atmosphäre.
Menschliche Aktivitäten haben allerdings
nur einen geringen direkten Einfluss auf
die Menge des atmosphärischen Wasserdampfes. Indirekt kann der Mensch
die Menge an Wasserdampf durch eine
Änderung des Klimas beträchtlich beeinflussen. So enthält zum Beispiel eine
wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf. Menschliche Aktivitäten beeinflussen den Wasserdampf auch durch die
Freisetzung von Methan, weil Methan in
der Stratosphäre chemisch abgebaut wird
und dabei geringe Mengen Wasserdampf
entstehen.
Aerosole sind kleine Partikel, die in der
Atmosphäre in sehr unterschiedlicher
Korngröße, Konzentration und chemischer Zusammensetzung vorkommen.
Einige Aerosole werden direkt in die Atmosphäre freigesetzt, wohingegen andere
aus emittierten Verbindungen entstehen.
Aerosole enthalten sowohl natürlich
vorkommende Verbindungen als auch
solche, die durch menschliche Aktivitäten freigesetzt wurden. Die Verbrennung
fossiler Energieträger und von Biomasse
führten zu einem Anstieg von Aerosolen,
die Schwefelverbindungen, organische
Verbindungen und schwarzen Kohlenstoff (Ruß) enthalten. Menschliche Aktivitäten wie Tagebau und Industrieprozesse führten zum Anstieg von Staub in der
Atmosphäre. Zu den natürlichen Aerosolen zählen mineralischer Staub von der
Erdoberfläche, Meersalzaerosole, biogene
Emissionen von Land und Ozeanen sowie
Sulfat- und Staubaerosole aus Vulkaneruptionen.

Halogenkohlenwasserstoffe
Ozon
Wasserdampf in der
Stratosphäre
Oberflächenalbedo

Aerosole
(gesamt)

Ozon in der
Stratosphäre
(-0,05)

Landnutzung

Ozon in der
Troposphäre

Schwarzer Kohlenstoff auf Schnee

Direkte
Wirkung
WolkenAlbedoEffekt

Kondensstreifen

Natürliche
Prozesse

•

(0,01)

Sonneneinstrahlung
Nettogesamtbetrag
menschlicher
Aktivitäten

Strahlungsantrieb (W/m²)
Frage 2.1, Abbildung 2. Zusammenfassung der wichtigsten Komponenten des Strahlungsantriebs des Klimawandels. Alle diese Strahlungsantriebe ergeben sich aus einem
oder mehreren Faktoren, die wie im Text beschrieben das Klima beeinflussen und mit
menschlichen Aktivitäten oder natürlichen Prozessen zusammenhängen. Die Werte geben die Antriebe im Jahre 2005 relativ zum Beginn des Industriezeitalters (ca. 1750)
wieder. Menschliche Aktivitäten verursachen erhebliche Änderungen von langlebigen
Gasen, Ozon, Wasserdampf, Bodenalbedo, Aerosolen und Kondensstreifen. Die einzige bedeutende Steigerung des natürlichen Antriebs zwischen 1750 und 2005 trat bei
der Sonneneinstrahlung auf. Positive Antriebe führen zur Erwärmung, negative zur Abkühlung des Klimas. Die dünne schwarze Linie in jedem farbigen Balken stellt den Unsicherheitsbereich für den jeweiligen Wert dar. (Angepasste Abbildung nach Abbildung
2.20 dieses Berichts1.)

Frage 2.1, Kasten 1: Was ist ein Strahlungsantrieb?
Was ist ein Strahlungsantrieb? Der Einfluss eines Faktors, der einen Klimawandel verursachen kann, wie zum Beispiel
ein Treibhausgas, wird oftmals mittels seines Strahlungsantriebs bewertet. Der Strahlungsantrieb ist ein Maß dafür, wie die
Energiebilanz des Systems aus Erde und Atmosphäre beeinflusst wird, wenn klimabeeinflussende Faktoren verändert werden.
Der Wortbestandteil „Strahlung“ ist darauf zurückzuführen, dass diese Faktoren das Gleichgewicht zwischen einfallender
Sonnenstrahlung und abgestrahlter Infrarotstrahlung innerhalb der Erdatmosphäre verändern. Diese Strahlungsbilanz regelt
die Oberflächentemperatur der Erde. Der Begriff „Antrieb“ wird gebraucht, um zu verdeutlichen, dass die Strahlungsbilanz
der Erde vom Normalzustand weg verschoben wird.
Der Strahlungsantrieb wird in der Regel als „Energieänderungsrate pro Erdoberflächeneinheit gemessen am oberen Rand
der Atmosphäre“ definiert und in der Einheit „Watt/m²“ angegeben (siehe Abbildung 2). Ergibt der Strahlungsantrieb eines
Faktors oder einer Faktorengruppe einen positiven Wert, nimmt letztendlich die Energie des Systems „Erde-Atmosphäre“ zu –
das System erwärmt sich. Im Gegensatz dazu führt ein negativer Strahlungsantrieb letztendlich zur Verringerung der Energie,
was zu einer Kühlung des Systems führt. Wichtige Herausforderungen für Klimaforscher sind die Identifikation aller klimabeeinflussenden Faktoren und der Mechanismen, über die sie einen Antrieb bewirken, den Strahlungsantrieb der einzelnen
Faktoren zu quantifizieren sowie den gesamten Strahlungsantrieb der Faktorengruppe zu bestimmen.
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Strahlungsantrieb durch Faktoren, die durch
menschliche Aktivitäten beeinflusst werden
Abbildung 2 zeigt die Beiträge zum Strahlungsantrieb einiger
der durch menschliche Aktivitäten beeinflussten Faktoren. Die Werte geben den gesamten Antrieb relativ zum Beginn des Industriezeitalters (etwa 1750) wieder. Die Antriebe für alle Treibhausgas-Anstiege, die von den auf menschliche Aktivitäten zurückzuführenden
Antrieben am besten verstandenen sind, sind positiv, weil jedes Gas
in die Atmosphäre abgestrahlte Infrarotstrahlung absorbiert. Von
allen Treibhausgasen hat der CO2-Anstieg den größten Antrieb in
diesem Zeitraum bewirkt. Der Ozonanstieg in der Troposphäre hat
ebenfalls zur Erwärmung beigetragen, wohingegen die Ozonabnahme in der Stratosphäre zur Kühlung beigetragen hat.
Aerosolpartikel beeinflussen den Strahlungsantrieb direkt durch
die Reflexion und Absorption der Sonnen- und Infrarotstrahlung in
der Atmosphäre. Einige Aerosole bewirken einen positiven, andere dagegen einen negativen Antrieb. Der direkte Strahlungsantrieb,
summiert über alle Aerosoltypen, ist negativ. Aerosole bewirken
auch einen indirekten negativen Strahlungsantrieb, indem sie die
Wolkeneigenschaften verändern.
Menschliche Aktivitäten haben seit dem Industriezeitalter weltweit die Art der Bodenbedeckung verändert, vor allem durch Veränderungen von Ackerflächen, Weideflächen und Wäldern. Sie haben
auch die Reflexionseigenschaften von Eis und Schnee verändert.
Insgesamt ist es wahrscheinlich, dass heute aufgrund menschlicher
Aktivitäten mehr Sonnenstrahlung von der Erdoberfläche reflektiert
wird. Diese Änderung resultiert in einem negativen Strahlungsantrieb.
Flugzeuge produzieren in Gebieten mit entsprechend niedrigen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit langlebige geradlinige
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Kondensationsspuren (Kondensstreifen). Kondensstreifen sind eine
Art von Zirruswolken, welche die Sonneneinstrahlung reflektieren
und Infrarotstrahlung absorbieren. Kondensstreifen aus dem weltweiten Luftverkehr haben zu einer stärkeren Wolkenbedeckung
geführt, und ihr Strahlungsantrieb wird als gering positiv eingeschätzt.

Strahlungsantrieb durch natürliche Veränderungen
Natürliche Strahlungsantriebe entstehen durch Änderungen der
Sonne und explosive Vulkanausbrüche. Die Sonnenstrahlung ist im
Industriezeitalter allmählich angestiegen und bewirkt so einen kleinen positiven Strahlungsantrieb (siehe Abbildung 2). Dies kommt
zu den zyklischen Änderungen der Sonneneinstrahlung hinzu, die
einem 11-Jahres-Zyklus folgen. Die Sonnenenergie heizt das Klimasystem direkt auf und kann auch Auswirkungen auf die Menge einiger Treibhausgase in der Atmosphäre, wie zum Beispiel das
stratosphärische Ozon, haben. Explosive Vulkanausbrüche können
einen kurzfristigen (2-3 Jahre) negativen Strahlungsantrieb bewirken, der durch einen vorübergehenden Anstieg der Sulfataerosole
in der Stratosphäre bedingt ist. Die Stratosphäre ist zurzeit frei von
vulkanischen Aerosolen, da die letzte große Eruption im Jahre 1991
stattfand (Mount Pinatubo).
Die Unterschiede im geschätzten Strahlungsantrieb durch Änderung der Sonneneinstrahlung und durch Vulkane zwischen heute
und dem Beginn des Industriezeitalters sind sehr gering verglichen
mit den Unterschieden des geschätzten Strahlungsantriebs durch
menschliche Aktivitäten. Daher ist in der heutigen Atmosphäre der
Strahlungsantrieb durch menschliche Aktivitäten viel bedeutender
für den jetzigen und zukünftigen Klimawandel als der geschätzte
Strahlungsantrieb durch Veränderungen natürlicher Prozesse.
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Frage 3.1

Wie ändern sich die Temperaturen auf der Erde?

Instrumentelle Beobachtungen über die letzten 157 Jahre zeigen,
dass die Oberflächentemperaturen weltweit angestiegen sind, mit
bedeutenden regionalen Unterschieden. Im weltweiten Durchschnitt
fand diese Erwärmung im letzten Jahrhundert in zwei Phasen statt:
zwischen den 1910er und 1940er Jahren (0,35 °C) und, stärker ausgeprägt, seit den 1970er Jahren bis heute (0,55 °C). Die Erwärmung
ist in den letzten 25 Jahren immer schneller geworden und 11 der
12 wärmsten Jahre seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen sind
in den letzten 12 Jahren1 aufgetreten. Oberhalb der Erdoberfläche
zeigen globale Beobachtungen seit den späten 1950er Jahren, dass
sich die Troposphäre (bis ca. 10 km Höhe) geringfügig schneller als
die Erdoberfläche erwärmt hat, wohingegen sich die Stratosphäre
(ca. 10-30 km Höhe) seit 1979 deutlich abgekühlt hat. Dies steht im
Einklang mit physikalischen Erwartungen und den meisten Modellergebnissen. Die globale Erwärmung wird durch die Erwärmung der
Ozeane, steigende Meeresspiegel, schmelzende Gletscher, Rückzug
des Meereises in der Arktis und eine abnehmende Schneedecke auf
der Nordhalbkugel bestätigt.
Die globale Temperatur wird nicht mit einem einzelnen Thermometer gemessen. Stattdessen wird die weltweite Durchschnittstemperatur jeden Monat aus einzelnen täglichen Temperaturmessungen
an mehreren Tausend Messstationen über den Landflächen kombiniert mit weiteren Tausenden von Messungen der Meeresoberflächentemperatur durch Schiffe auf den Weltmeeren abgeschätzt. Um
einheitliche Veränderungen im Laufe der Zeit zu erhalten, werden
hauptsächlich Anomalien (Abweichungen vom klimatologischen
Mittel an jedem Standort) ausgewertet, da diese robuster gegenüber
Änderungen in der Datenverfügbarkeit sind. Heute ist es möglich,
diese Messdaten von 1850 bis zur Gegenwart zu verwenden, obwohl
die Abdeckung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei weitem nicht global war, nach 1957, als die Messungen in der Antarktis
begannen, viel besser wurde und seit etwa 1980 mit dem Beginn der
Satellitenmessungen am besten ist.
Ausgedrückt als globaler Durchschnitt haben die Oberflächentemperaturen über die letzten hundert Jahre (zwischen 1906 und 2005) um
etwa 0,74 °C zugenommen (siehe Abbildung 1). Allerdings war die Erwärmung in verschiedenen Jahreszeiten oder an verschiedenen Standorten weder kontinuierlich noch gleich. Von 1850 bis etwa 1915 gab es
kaum übergreifende Veränderungen, abgesehen von durch natürliche
Schwankungen bedingten Höhen und Tiefen, die aber auch zum Teil
durch geringe Beobachtungsdichte begründet sein können. Ein Anstieg
(0,35 °C) der weltweiten Durchschnittstemperatur fand zwischen 1910
bis in die 1940er Jahre statt, gefolgt von einer leichten Abkühlung
(0,1 °C) und einer anschließenden raschen Erwärmung (0,55 °C) bis zum
Ende des Jahres 2006 (Abbildung 1). Die wärmsten Jahre dieser Datenreihe sind 1998 und 2005 (diese sind statistisch nicht zu unterscheiden).
11 der 12 wärmsten Jahre sind in den letzten 12 Jahren aufgetreten
(1995–2006). Die Erwärmung war im Allgemeinen, vor allem seit den
1970er Jahren, über den Landoberflächen stärker als über den Ozeanen. Saisonal war die Erwärmung auf der Winterhalbkugel geringfügig

1

stärker. Zusätzliche Erwärmung tritt in Städten und urbanen Gebieten
auf (oft als städtischen Wärmeinsel-Effekt bezeichnet), ist aber räumlich
begrenzt, und ihren Auswirkungen wird sowohl durch den Ausschluss
möglichst vieler betroffener Standorte aus den weltweiten Temperaturdaten als auch einer Ausweitung des Fehlerbereichs (blauer Balken in
der Abbildung) Rechnung getragen.
Einige Regionen haben sich seit 1901 abgekühlt, besonders der
nördliche Nordatlantik bei Südgrönland. Die Erwärmung war während
dieser Zeit über dem Inneren des asiatischen Kontinents und im nördlichen Nordamerika am stärksten. Da diese Gebiete jedoch eine große
Variabilität von Jahr zu Jahr aufweisen, zeigte sich die Erwärmung am
deutlichsten in Teilen der mittleren und niederen Breiten, vor allem in
den tropischen Ozeanen. Im linken unteren Teil von Abbildung 1, welche die Temperaturtrends seit 1979 darstellt, widerspiegelt das Muster
im Pazifischen Ozean die sich in Verbindung mit El Niño erwärmenden
und abkühlenden Regionen.
Die Analyse langfristiger Veränderungen der täglichen Temperaturextreme ist in letzter Zeit für viele Regionen auf der Welt (Teile
von Nordamerika und des südlichen Südamerikas, Europa, Nord- und
Ostasien, das südliche Afrika und Australasien) möglich geworden.
Besonders seit den 1950er Jahren zeigen diese Aufzeichnungen eine
Abnahme der Anzahl sehr kalter Tage und Nächte und eine Zunahme
der Anzahl extrem heißer Tage und warmer Nächte (siehe FAQ 3.3). Die
Dauer der frostfreien Jahreszeit hat in den meisten mittleren und hohen
Breiten beider Hemisphären zugenommen. Auf der Nordhalbkugel zeigt
sich dies hauptsächlich durch einen früheren Frühlingsbeginn.
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Oberflächendaten wurden
Temperaturmessungen oberhalb der Erdoberfläche durchgeführt, mithilfe von Wetterballonen, seit 1958 mit hinreichender Abdeckung der
Landoberflächen, und seit 1979 mithilfe von Satellitendaten. Alle Daten
werden, soweit erforderlich, bezüglich der Änderungen an Instrumenten und Beobachtungspraktiken bereinigt. Mithilfe von MikrowellenSatellitendaten wurde ein „Satelliten-Temperatur-Datensatz“ für dicke
Atmosphärenschichten, welche die Troposphäre (von der Oberfläche
bis zu ca. 10 km Höhe) und die untere Stratosphäre (ca. 10 bis 30 km
Höhe) umfassen, erstellt. Trotz mehrerer neuer Analysen mit verbesserter Kreuzkalibrierung der 13 Messinstrumente auf verschiedenen
Satelliten, die seit 1979 im Einsatz sind, sowie einem Ausgleich für
die veränderten Beobachtungszeiten und Satellitenhöhen bleiben einige
Unsicherheiten in den Trends bestehen.
Bezüglich der weltweiten Beobachtungen seit den späten 1950er
Jahren zeigen die aktuellsten Versionen aller verfügbaren Datensätze,
dass sich die Troposphäre etwas schneller erwärmt hat als die Erdoberfläche, während sich die Stratosphäre seit 1979 deutlich abgekühlt hat.
Dies steht im Einklang mit den physikalischen Erwartungen und den
meisten Modellberechnungen, die die Bedeutung zunehmender Treibhausgase für die Erwärmung der Troposphäre und die Abkühlung der
Stratosphäre aufzeigen. Der Ozonabbau trägt ebenfalls wesentlich zur
Abkühlung der Stratosphäre bei.

Anmerkung der Übersetzungsredaktion: 1995 bis 2006
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Differenz (°C) von 1961-1990

Geschätzte tatsächliche globale
Mitteltemperatur (°C)

Globale mittlere Temperatur

Periode
Trend
Jahre °C pro Dekade

Jahresmittel
Geglättete Reihen
Dekadische 5-95%-Fehlerbalken

Erdoberfläche

Troposphäre

°C pro Dekade

Frage, 3.1, Abbildung 1. (Oben) Beobachtete Temperaturen im jährlichen globalen Mittel2 (schwarze Punkte) zusammen mit simplen
Trendlinien. Auf der linken Achse sind Anomalien relativ zum Temperaturdurchschnitt von 1961 bis 1990 dargestellt, auf der rechten Achse die geschätzte tatsächliche Temperatur (°C). Für die letzten 25 Jahre (1981 – 2005; gelb), 50 Jahre (1956 – 2005; orange), 100 Jahre
(1906 – 2005; violett) und 150 Jahre (1856 – 2005; rot) sind Trendlinien dargestellt. Zu beachten ist, dass für kürzer zurückliegende Zeiträume der Temperaturanstieg größer ist, was auf eine beschleunigte Erwärmung hinweist. Die blaue Kurve ist eine geglättete Darstellung,
um die dekadischen Schwankungen zu erfassen. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, ob die Schwankungen aussagekräftig sind,
wurde ein dekadischer 5 % bis 95 %-Fehlerbereich (hellblau) über die Linie gelegt (dementsprechend überschreiten einige Einzeljahreswerte diese Fehlergrenze). Ergebnisse von Klimamodellen, die auf den abgeschätzten Strahlungsantrieben für das 20. Jahrhundert
(Kapitel 93) beruhen, legen nahe, dass es vor 1915 wenig Änderungen gab und dass ein wesentlicher Anteil der Änderung im frühen
20. Jahrhundert auf natürliche Einflüsse, wie Änderung der Sonneneinstrahlung, Vulkanismus und natürliche Variabilität, zurückzuführen
ist. Von etwa 1940 bis 1970 führte die zunehmende Industrialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer erhöhten Luftverschmutzung
auf der Nordhalbkugel, was zur Abkühlung beitrug. Erhöhte Kohlendioxid- und andere Treibhausgaskonzentrationen dominieren die beobachtete Erwärmung seit Mitte der 1970er Jahre.
(Unten) Verteilung der weltweiten linearen Temperaturtrends von 1979 bis 2005 auf Basis von Satellitendaten: geschätzt für die Erdoberfläche (links) und für die Troposphäre von der Oberfläche bis etwa 10 km Höhe (rechts). Graue Bereiche weisen auf unvollständige Daten
hin. Zu beachten ist die räumlich gleichmäßigere Erwärmung im satellitengestützten Datensatz für die Troposphäre während die Änderungen der Oberflächentemperaturen deutlicher mit Land und Ozean in Verbindung stehen.

Datengrundlage: HadCRUT3

2

Anmerkung der Übersetzungsredaktion: Die Kapitel- und Abbildungsangaben beziehen sich auf den vollständigen Bericht (Climate Change 2007: The Physical Science

3

Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change)
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In Übereinstimmung mit den beobachteten Anstiegen der Oberflächentemperatur hat die Dauer der Vereisung von Flüssen und Seen
abgenommen. Darüber hinaus haben im 20. Jahrhundert fast weltweit
die Gletschermasse und –fläche abgenommen; ein Abschmelzen des
grönländischen Eisschildes ist in letzter Zeit offenkundig geworden; die
Schneebedeckung hat in vielen Regionen der Nordhalbkugel abgenom-

men; die Dicke und die Ausdehnung des arktischen Meereises haben
sich in allen Jahreszeiten verringert, besonders dramatisch jedoch im
Frühjahr und Sommer. Die Ozeane erwärmen sich und der Meeresspiegel steigt aufgrund der thermischen Ausdehnung der Ozeane und durch
das Abschmelzen von Landeismassen.
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Frage 3.2

Wie ändert sich der Niederschlag?

Beobachtungen zeigen, dass sich die Menge, Intensität, Häufigkeit
und Art des Niederschlags verändern. Diese Niederschlagsparameter weisen im Allgemeinen eine große natürliche Schwankungsbreite
auf, und El Niño sowie Änderungen der atmosphärischen Zirkulationsmuster wie die Nordatlantische Oszillation (NAO) haben hierauf
einen wesentlichen Einfluss. An manchen Orten wurden ausgeprägte
langfristige Trends der Niederschlagsmenge über den Zeitraum 1900
bis 2005 beobachtet: deutlich feuchter im östlichen Nord- und Südamerika, in Nordeuropa und Nord- und Zentralasien, aber trockener
in der Sahelzone, im südlichen Afrika, im Mittelmeerraum und im
südlichen Asien. Heutzutage fällt in den nördlichen Regionen mehr
Niederschlag als Regen anstatt als Schnee. Verbreitete Zunahmen
von Starkniederschlag wurden beobachtet, sogar an Orten, wo die
Gesamtniederschlagsmenge abgenommen hat. Diese Veränderungen
hängen mit erhöhtem Wasserdampf in der Atmosphäre zusammen,
der durch die Erwärmung der Weltmeere, insbesondere in den niederen Breiten, bedingt ist. In einigen Regionen nehmen außerdem
sowohl Dürren als auch Überschwemmungen zu.
Niederschlag ist die allgemeine Bezeichnung für Regen, Schnee
und andere Formen von gefrorenem oder flüssigem Wasser, das aus
Wolken herabfällt. Niederschlag tritt unregelmäßig auf, und die Art
des Niederschlags zum Zeitpunkt des Auftretens hängt stark von der
Temperatur und der Wetterlage ab. Letztere bestimmt das Feuchtigkeitsangebot durch Wind und Oberflächenverdunstung und wie
die Feuchtigkeit in Sturmsystemen in Wolken zusammengeführt
wird. Niederschlag entsteht bei der Kondensation von Wasserdampf,
in der Regel in aufsteigender Luft, die sich ausdehnt und dadurch
abkühlt. Die Aufwärtsbewegung entsteht, wenn Luft über Bergen
aufsteigt, sich warme Luft über kühlere Luft (Warmfront) oder kältere Luft unter wärmere Luft (Kaltfront) schiebt, durch Konvektion
aufgrund lokal erwärmter Erdoberfläche und durch andere Wetterund Wolkensysteme. Daher wirken sich Veränderungen in diesen
Komponenten auf den Niederschlag aus. Da Niederschlagskarten
tendentiell fleckenhaft sind, werden gebietsübergreifende Niederschlagtrends mit dem „Palmer Drought Severity Index“ beschrieben
(siehe Abbildung 1), der ein Maß für die Bodenfeuchte darstellt und
auf Niederschlag und groben Schätzungen von Veränderungen in
der Verdunstung beruht.
Eine Folge zunehmender Erwärmung durch den vom Menschen
verursachten verstärkten Treibhauseffekt ist eine erhöhte Verdunstung, vorausgesetzt genügend Oberflächenfeuchtigkeit ist verfügbar
(wie es über den Ozeanen und anderen nassen Oberflächen immer
der Fall ist). Somit wirkt die Oberflächenfeuchtigkeit quasi als „Klimaanlage“, da Wärme, die für Verdunstung verbraucht wird, die
Luft anfeuchtet anstatt sie zu erwärmen. Eine beobachtete Konsequenz davon ist, dass Sommer häufig dazu neigen, entweder warm
und trocken oder kühl und feucht zu sein. In den Regionen des
östlichen Nord- und Südamerikas, in denen es feuchter geworden
ist (Abbildung 1), sind die Temperaturen daher weniger stark als
anderswo gestiegen (siehe Frage 3.3, Abbildung 1 zu Veränderungen
hinsichtlich warmer Tage). Über den nördlichen Kontinenten hingegen sind im Winter mehr Niederschläge mit höheren Temperaturen
verbunden, da sich die Wasseraufnahmekapazität der Atmosphäre
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unter wärmeren Bedingungen erhöht. Allerdings haben in diesen
Regionen, in denen die Niederschläge im Allgemeinen ein wenig zugenommen haben, Temperaturerhöhungen (Frage 3.1) zu verstärkter
Austrocknung geführt, sodass sich die Niederschlagsänderungen in
Abbildung 1 weniger deutlich abzeichnen.
Wenn sich das Klima ändert, verändern mehrere direkte Einflüsse die Niederschlagsmenge, -intensität, -häufigkeit und -art.
Erwärmung beschleunigt die Austrocknung der Landoberfläche
und steigert die mögliche Häufigkeit und Schwere von Dürren, wie
an vielen Orten weltweit (Abbildung 1) beobachtet wurde. Gemäß
einem bekannten physikalischen Gesetz (der Clausius-ClapeyronGleichung) steigt jedoch die Wasseraufnahmekapazität der Atmosphäre um rund 7 % pro 1 °C Temperaturanstieg an. Beobachtungen
von Trends der relativen Luftfeuchte sind unsicher, legen jedoch
nahe, dass diese insgesamt, von der Oberfläche bis hin zur Troposphäre, gleich geblieben ist und daher höhere Temperaturen zu erhöhtem Wasserdampf geführt haben. Aufgrund von Veränderungen
der Meeresoberflächentemperaturen wird geschätzt, dass im Laufe
des 20. Jahrhunderts der Wasserdampf in der Atmosphäre über den
Ozeanen um etwa 5 % angestiegen ist. Da Niederschlag hauptsächlich aus Wettersystemen stammt, die aus dem Wasserdampfgehalt
der Atmosphäre gespeist werden, hat dies die Niederschlagsintensität und die Gefahr von Starkregen und starkem Schneefall allgemein
erhöht. Theoretische Grundlagen, Simulationen mit Klimamodellen
und empirische Hinweise bestätigen allesamt, dass wärmeres Klima aufgrund des erhöhten Wasserdampfes zu intensiveren Niederschlagsereignissen führt, selbst wenn die jährliche Gesamtniederschlagsmenge leicht abnimmt, mit Aussichten auf noch stärkere
Ereignisse, wenn sich die gesamte Niederschlagsmenge erhöht. Das
wärmere Klima erhöht somit das Risiko sowohl für Dürren (an Orten,
an denen es nicht regnet) als auch für Überschwemmungen (an Orten, wo es regnet), aber zu unterschiedlichen Zeiten und/oder Orten.
Zum Beispiel bescherte der Sommer 2002 Europa großflächige Überschwemmungen, gefolgt von Rekordhitzewellen und Dürren im Jahr
2003. Die Verteilung und das zeitliche Auftreten von Überschwemmungen und Dürren werden am tiefgreifendsten durch den Zyklus
der El Niño-Ereignisse beeinflusst, insbesondere in den Tropen und
in großen Teilen der mittleren Breiten der Pazifik-Anrainerstaaten.
In Gebieten, in denen die Aerosolbelastung den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung abschirmt, reduziert eine abnehmende
Verdunstung die gesamte Feuchtigkeitsabgabe an die Atmosphäre.
Dadurch können Dauer und Häufigkeit der Ereignisse vermindert
werden, obwohl höhere Wasserdampfgehalte die Möglichkeit stärkerer Niederschläge bieten, weil es länger dauert, die Atmosphäre
wieder mit Wasserdampf anzureichern.
Lokale und regionale Änderungen der Niederschlagseigenschaften hängen auch stark von atmosphärischen Zirkulationsmustern
ab, die durch El Niño, die Nordatlantische Oszillation (NAO, ein
Maß für die Westwindstärke über dem Nordatlantik im Winter) und
anderen Variabilitätsmustern bestimmt werden. Einige dieser beobachteten Zirkulationsänderungen stehen mit dem Klimawandel
in Verbindung. Eine damit im Zusammenhang stehende Verschiebung der Zugbahnen von Stürmen führt dazu, dass einige Regionen
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feuchter werden und einige – oft benachbarte – trockener, sodass
komplexe Veränderungsmuster entstehen. So führte beispielsweise
im europäischen Sektor eine positiverer NAO in den 1990er Jahren
zu feuchteren Bedingungen in Nordeuropa und zu mehr Trockenheit
im Mittelmeerraum und in den nördlichen Gebieten Afrikas (Abbildung 1). Die anhaltende Dürre in der Sahelzone (siehe Abbildung 1),
die von den späten 1960er Jahren bis Ende der 1980er Jahre besonders ausgeprägt war, hält weiter an, auch wenn sie inzwischen nicht
mehr ganz so stark wie vorher ausfällt. Diese Dürre wird, über Änderungen der atmosphärischen Zirkulation, mit Veränderungen der
tropischen Meeresoberflächentemperaturmuster in den pazifischen,

indischen und atlantischen Becken in Verbindung gebracht. Dürre
ist zu einem weitverbreiteten Phänomen in großen Teilen Afrikas
geworden und tritt in den Tropen und Subtropen häufiger auf.
Mit steigenden Temperaturen steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Niederschlag eher als Regen fällt, statt als Schnee. Dies
gilt vor allem im Herbst und Frühjahr zu Beginn und am Ende der
Schneesaison und in Gebieten mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Solche Änderungen werden an vielen Orten beobachtet, vor
allem über Land in den mittleren und hohen Breiten der Nordhalbkugel. Dies führt zu stärkerem Regen und zu geringeren Schneedecken und infolgedessen verminderten Wasserressourcen im Sommer,

Frage 3.2, Abbildung 1. Das wichtigste räumliche Muster (oben) des monatlichen „Palmer Drought Severity Index“ (PDSI) von 1900
bis 2002. Der PDSI ist ein wichtiger Index für Dürre und misst das kumulative Defizit (in Bezug auf lokale Durchschnittsbedingungen) der
Feuchtigkeit der Landoberfläche, indem er vorangegangenen Niederschlag und Abschätzungen der Feuchtigkeitsabgabe an die Atmosphäre (basierend auf den atmosphärischen Temperaturen) in ein hydrologisches Bilanzierungssystem einspeist. Die untere Grafik zeigt,
wie sich Vorzeichen und Intensität dieses Musters seit 1900 verändert haben. Rote und orange Flächen sind trockener (feuchter) als der
Durchschnitt und blaue und grüne Flächen sind feuchter (trockener) als der Durchschnitt, wenn die in der unteren Grafik dargestellten
Werte positiv (negativ) sind. Die glatte schwarze Kurve zeigt dekadischen Schwankungen. Die Zeitreihe entspricht in etwa einem Trend;
das Muster und seine Schwankungen erklären 67 % des linearen PDSI-Trends zwischen 1900 und 2002 über der globalen Landfläche.
Es zeigt daher beispielsweise die weitverbreitete und zunehmende Dürre in Afrika, insbesondere in der Sahelzone, auf. Zu beachten sind
auch die feuchteren Gebiete, besonders in Nord- und Südamerika und im nördlichen Eurasien. Überarbeitet nach Dai et al. (2004b).
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wenn sie am stärksten gebraucht werden. Das oftmals unregelmäßige
und episodische Wesen von Niederschlag bedeutet jedoch, dass die
beobachteten Veränderungsmuster komplex sind. Die langjährigen
Aufzeichnungen unterstreichen, dass sich Niederschlagsmuster von
Jahr zu Jahr leicht unterscheiden und sogar anhaltende mehrjährige
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Dürren in der Regel durch ein Jahr mit Starkregenereignissen unterbrochen werden, z. B. wenn El Niño-Einflüsse spürbar werden. Ein
Beispiel mag der nasse Winter 2004–2005 in den südwestlichen USA
sein, der einer sechsjährigen Dürreperiode mit unterdurchschnittlicher Schneedecke folgte.
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Frage 3.3

Haben sich Extremereignisse wie Hitzewellen, Dürren,
Überschwemmungen und Wirbelstürme verändert?

Seit 1950 hat die Anzahl an Hitzewellen zugenommen und die Anzahl warmer Nächte weit verbreitet ebenfalls. Auch hat die Ausdehnung
der von Dürre betroffenen Regionen zugenommen, weil Niederschlag
über Land geringfügig abgenommen hat, während die Verdunstung
durch die wärmeren Bedingungen angestiegen ist. Im Allgemeinen hat
sich die Anzahl täglicher Starkregenereignisse, die zu Überschwemmungen führen, erhöht, jedoch nicht überall. Die Häufigkeiten tropischer Stürme und Hurrikane variieren von Jahr zu Jahr erheblich, aber
es gibt Hinweise darauf, dass ihre Intensität und Dauer seit den 1970er
Jahren deutlich angestiegen ist. Außerhalb der Tropen sind die Abweichungen in den Zugbahnen und Intensitäten von Stürmen im Wesentlichen Ausdruck von Änderungen der atmosphärischen Zirkulation wie
der Nordatlantischen Oszillation.
In mehreren Regionen der Welt wurden Hinweise auf Veränderungen bei unterschiedlichen Arten extremer Klimaereignisse gefunden.
Unter Extremen werden allgemein die Werte verstanden, die zu 1, 5 und
10 % der Zeit (am einen Ende der Verteilung) oder zu 90, 95 und 99 %
der Zeit (am anderen Ende) unter- bzw. überschritten werden. Warme
Nächte oder heiße Tage (Diskussion siehe unten) sind diejenigen, die
das 90. Perzentil der Temperatur überschreiten, während kalte Nächte
und Tage unter die 10. Perzentil-Marke fallen. Starkregen wird als tägliche Mengen von mehr als dem 95. Perzentil („sehr starke“ Ereignisse
mehr als dem 99. Perzentil) definiert.
Die Anzahl der kalten Nächte pro Jahr ist in den erfassten Landregionen über die letzten 50 Jahre deutlich zurückgegangen, und die
Anzahl der warmen Nächte pro Jahr hat sich deutlich erhöht (Abbildung 1). Rückgänge der Anzahl kalter Tage und Zunahmen der Anzahl
heißer Tage sind, obwohl weit verbreitet, in der Regel weniger ausgeprägt. Die Verteilung der minimalen und maximalen Temperaturen hat
sich nicht nur zu höheren Werten hin verschoben, was mit der allgemeinen Erwärmung in Einklang steht, sondern die Kälteextreme haben sich
in den letzten 50 Jahren auch stärker erwärmt als die warmen Extreme
(Abbildung 1). Mehr warme Extreme bedeuten eine Zunahme von Hitzewellen. Weitere unterstützende Anhaltspunkte bilden der beobachtete
Trend hin zu weniger Frosttagen verbunden mit einer durchschnittlichen Erwärmung der meisten Regionen in den mittleren Breiten.
Ein deutlicher Hinweis auf eine Veränderung der Extreme ist der
beobachtete Anstieg der Starkregenereignisse in den mittleren Breiten
über die letzten 50 Jahre, auch an Orten, an denen die durchschnittlichen Niederschlagsmengen nicht zunehmen (siehe auch Frage 3.2).
Steigende Trends werden auch für sehr starke Niederschlagsereignisse
ausgewiesen, aber derartige Auswertungen sind nur für wenige Gebiete
verfügbar.
Dürren sind aufgrund ihrer langen Dauer einfacher zu messen.
Obwohl es zahlreiche Indizes und Maße für Dürren gibt, nutzen viele Studien den „Palmer Drought Severity Index“ (PDSI), der auf einer Kombination von monatlichen Niederschlags-Gesamtmengen und
Durchschnittstemperaturen beruht. Der seit Mitte des 20. Jahrhunderts
berechnete PDSI zeigt einen starken Trend zu verstärkter Trockenheit
über vielen Landflächen der Nordhalbkugel seit Mitte der 1950er Jahre,
mit weitverbreiteter Zunahme von Trockenheit in großen Teilen des
südlichen Eurasiens, nördlichen Afrikas, Kanadas und Alaskas (Frage

3.2, Abbildung 1) und einen gegenläufigen Trend im östlichen Nordund Südamerika. Auf der Südhalbkugel waren die Landoberflächen in
den 1970er Jahren feucht und in den 1960er und 1990er Jahren relativ
trocken. Von 1974 bis 1998 war eine zunehmende Trockenheit zu verzeichnen. Langzeit-Aufzeichnungen für das gesamte 20. Jahrhundert
weisen für Europa wenige signifikante Trends auf. Eine Abnahme des
Niederschlags über dem Land seit den 1950er Jahren ist wahrscheinlich
die Hauptursache für die zunehmende Trockenheit, obwohl die starke
Erwärmung der Erdoberfläche während der letzten zwei bis drei Jahrzehnte wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat. Eine Studie zeigt,
dass sich weltweit die Ausdehnung der sehr trockenen Landoberflächen
(definiert als Gebiete mit einem PDSI von weniger als -3,0) seit den
1970er Jahren mehr als verdoppelt hat. Diese Veränderungen waren
zunächst verbunden mit einer anfänglichen Niederschlagsabnahme
über Land im Zusammenhang mit der El Niño-Southern Oszillation
(ENSO), darauf folgend resultierten sie insbesondere aus der Oberflächenerwärmung.
Veränderungen in der Häufigkeit und Intensität von tropischen
Stürmen und Hurrikanen werden durch eine große natürliche Variabilität überlagert. Die El Niño – Southern Oscillation beeinflusst die Lage
und Aktivität von tropischen Stürmen auf der ganzen Welt. Weltweit
zeigen Schätzungen der potenziellen Zerstörungskraft von Wirbelstürmen einen erheblichen Aufwärtstrend seit Mitte der 1970er Jahre, mit
einem Trend hin zu längerer Sturmdauer und größerer Sturmintensität. Ihre Aktivität korreliert stark mit der tropischen Meeresoberflächentemperatur. Diese Zusammenhänge sind durch eine weltweit starke Zunahme der Anzahl und des Anteils starker Hurrikane seit 1970
untermauert worden, obwohl die Gesamtzahl der Wirbelstürme und
die Anzahl der Tage mit Wirbelstürmen in den meisten Ozeanbecken
leicht zurückgegangen ist. Konkret ist die Anzahl an Wirbelstürmen
der Kategorie 4 und 5 seit 1970 um rund 75 % gestiegen. Die stärksten Zuwächse gab es über dem Nordpazifik, dem Indischen Ozean und
im südwestlichen Pazifik. Allerdings lag die Zahl der Wirbelstürme im
Nordatlantik in 9 der letzten 11 Jahre auch über dem Normalwert und
gipfelte in der Rekordsaison 2005.
Basierend auf einer Vielzahl von Messungen an der Landoberfläche und in der oberen Troposphäre ist es wahrscheinlich, dass sich die
Wintersturm-Aktivität auf der Nordhalbkugel in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts zu den Polen hin verschoben und zugenommen hat.
Diese Änderungen sind Teil der Schwankungen im Zusammenhang mit
der Nordatlantischen Oszillation. Beobachtungen von 1979 bis Mitte
der 1990er Jahre zeigen eine Tendenz zu stärkerer zirkumpolarer westlicher atmosphärischer Zirkulation in der gesamten Troposphäre und
der unteren Stratosphäre von Dezember bis Februar, zusammen mit
einer Polwärts-Verschiebung der Jetstreams und erhöhter Sturmaktivität. Hinweise auf Veränderungen kleinskaliger Unwetterphänomene
(wie Tornados, Hagel- und Gewitterstürme) in Beobachtungsdaten sind
meist räumlich sehr begrenzt und zu unregelmäßig verteilt, um daraus
allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen. In vielen Bereichen steigen
diese Zahlen aufgrund der erhöhten Sensibilisierung der Öffentlichkeit
und verstärkten Bemühungen zur Erfassung von Berichten über diese
Phänomene.
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Kalte Nächte

Kalte Tage

Warme Nächte

Warme Tage

Frage 3.3, Abbildung 1. Beobachtete Trends (Tage pro Jahrzehnt) in der Häufigkeit von Extremtemperaturen von 1951 bis 2003 (definiert
auf Grundlage von Werten für 1961 bis 1990) in Form von Karten für das 10. Perzentil: (a) kalte Nächte und (b) kalte Tage; und für das
90. Perzentil: (c) warme Nächte und (d) warme Tage. Trends wurden nur für Gitterzellen berechnet, die einen Datenbestand von mindestens 40 Jahren während dieses Zeitraums und Daten bis mindestens 1999 aufwiesen. Schwarze Linien umschließen Regionen, in denen
Trends auf dem 5-%-Niveau signifikant sind. Unter jeder Karte sind die globalen jährlichen Zeitreihen der Anomalien (bezogen auf 1961
bis 1990) dargestellt. Die orange Linie zeigt dekadische Schwankungen. Trends sind für alle gezeigten globalen Indizes auf dem 5-%-Niveau signifikant. Basierend auf Alexander et al. (2006).
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Frage 4.1

Nimmt die Menge an Schnee und Eis auf der Erde ab?

Lufttemperatur (°C)

Zusammen genommen schrumpfen die Eisschilde Grönlands
und der Antarktis sehr wahrscheinlich, wobei Grönland von 1993
bis 2003 mit etwa 0,2 ±0,1 mm/Jahr und die Antarktis im selben
Zeitraum mit 0,2 ±0,35 mm/Jahr zum Meeresspiegelanstieg beitrugen. Es gibt Hinweise für ein beschleunigtes Abschmelzen bis

(B) Abweichung der Meereisausdehnung (Nordhalbkugel)

(C) Abweichung der Ausdehnung gefrorenen Bodens (Nordhalbkugel)

(E) Gletscher-Massenbilanz (global)

Gesamtwerte (102 Gt)

(D) Abweichung der Schneefläche (Nordhalbkugel)

Massenbilanz
(102 Gt/Jahr)

Abweichung d. Schneefläche auf der Nordhalbkugel (106 km²)
Ausdehnung (106 km²) Ausdehnung (106 km²)

(A) Abweichung der Oberflächentemperatur nördlich von 65° N

Lufttemperatur (°C) Ausdehnung (106 km²)

Ja. Beobachtungen zeigen auf der weltweiten Skala einen Rückgang von Schnee und Eis über viele Jahre hinweg, besonders seit
1980. Dieser Rückgang beschleunigte sich während des letzten
Jahrzehnts trotz Zuwachses an einigen Orten und nur kleinen Änderungen an anderen Orten (Abbildung 1). Die meisten Gebirgsgletscher werden kleiner. Die Schneedecke zieht sich im Frühjahr früher
zurück. Das arktische Meereis schrumpft in allen Jahreszeiten, besonders dramatisch im Sommer. Es gibt Befunde über den Rückgang
des Permafrostes, der saisonal gefrorenen Böden und von Fluss- und
Seeeis. Wichtige Küstengebiete der polaren Eisschilder Grönlands
und der Westantarktis sowie die Gletscher der Antarktischen Halbinsel schmelzen immer mehr ab und tragen so zum Anstieg des
Meeresspiegels bei. Der gesamte Beitrag der Gletscher-, Eiskappenund Eisschildschmelze zum Anstieg des Meeresspiegels wird für den
Zeitraum von 1993 bis 2003 auf 1,2 ±0,4 mm/Jahr geschätzt.
Kontinuierliche Satellitenmessungen erfassen den Großteil der
saisonalen Schneebedeckung auf Landflächen. Sie zeigen, dass die
Schneedecke im Frühjahr auf der Nordhalbkugel seit 1966 um etwa
2 % pro Jahrzehnt zurückgegangen ist, auch wenn im Herbst oder
frühen Winter nur geringe Änderungen auftreten. An vielen Orten
trat der Rückgang im Frühjahr trotz gestiegener Niederschlagsmengen auf.
Die Satellitendaten erlauben zurzeit noch keine ähnlich zuverlässigen Messungen der Eisverhältnisse auf Seen und Flüssen oder
für saisonal oder dauerhaft gefrorenen Boden. Allerdings wurden
zahlreiche lokale und regionale Berichte publiziert und scheinen
allgemein auf eine Erwärmung des Permafrosts, ein Anwachsen der
im Sommer aufgetauten Schicht über dem Permafrost, eine Verringerung der Tiefe der im Winter gefrorenen Schicht in saisonal gefrorenen Gebieten, eine Abnahme der Ausdehnung der Permafrostgebiete und eine Abnahme der Dauer der saisonalen Eisbedeckung
von Seen und Flüssen hinzudeuten.
Seit 1978 liefern Satellitendaten kontinuierlich Informationen
über die Ausdehnung des Meereises der beiden Polargebiete. In der
Arktis hat die durchschnittliche jährliche Ausdehnung des Meereises
um 2,7 ±0,6 % pro Jahrzehnt abgenommen, während die Ausdehnung des Meereises im Sommer um 7,4 ±2,4 % pro Jahrzehnt abgenommen hat. Die Ausdehnung des Meereises in der Antarktis zeigt
keinen signifikanten Trend. Daten zur Dicke des Meereises, insbesondere von U-Booten, sind zwar vorhanden, aber auf die zentrale
Arktis begrenzt. Dort zeigen sie eine Abnahme der Meereisdicke
von etwa 40 % zwischen dem Zeitraum 1958–1977 und den 1990er
Jahren. Bezogen auf die gesamte Region der Arktis überschätzt dies
aber wahrscheinlich die Abnahme der Meereisdicke.
Die meisten Gebirgsgletscher und Eiskappen sind geschrumpft.
Dieser Rückgang begann wahrscheinlich ungefähr um 1850. Obwohl viele Gletscher der Nordhalbkugel um etwa 1970 für einige Jahre nahezu stabil blieben, folgte danach ein verstärktes Abschmelzen. Zwischen 1991 und 2004 trug das Abschmelzen der
Gletscher und Eiskappen mit 0,77 ±0,22 mm/Jahr zum Anstieg des
Meeresspiegels bei.

(F) Abweichung der Meereisausdehnung (Südhalbkugel)

(G) Abweichung der Oberflächentemperatur südlich von 65° S
Jahr

Frage 4.1, Abbildung 1: Zeitreihen von Anomalien (Abweichungen vom langjährigen Mittel) der polaren Lufttemperatur an der
Erdoberfläche (A, G), der Ausdehnung des Meereises in der Arktis
und Antarktis (B, F), der Ausdehnung von gefrorenem Boden (C)
auf der Nordhalbkugel (NH), der Ausdehnung der Schneefläche
auf der Nordhalbkugel (D) und der globalen Gletscher-Massenbilanz (E). Die durchgezogene rote Linie in E stellt die kumulative
globale Gletscher-Massenbilanz dar; in den anderen Tafeln zeigt
sie dekadische Schwankungen (siehe Anhang 3.A).
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2005. Eine Zunahme der Eismasse in hoch gelegenen kalten Regionen Grönlands und der Ostantarktis, möglicherweise bedingt durch
verstärkten Schneefall, wurde durch die Ausdünnung in den Küstenregionen Grönlands und der Westantarktis als Reaktion auf verstärkten Eisabfluss und das grönländische Oberflächen-Schmelzen
mehr als kompensiert.
Eis interagiert mit dem umgebenden Klima in komplexer Weise,
sodass die Ursachen für bestimmte Veränderungen nicht immer eindeutig sind. Dennoch ist es eine unausweichliche Tatsache, dass Eis
schmilzt, wenn die Umgebungstemperatur über dem Gefrierpunkt
liegt. Abnahmen der Schneedecke und der Gebirgsgletscher traten in
vielen Fällen trotz erhöhtem Schneefall auf, was auf erhöhte Lufttemperaturen schließen lässt. Obwohl Änderungen der Schneedecke
Dauerfrostböden und Eisverhältnisse auf Seen und Flüssen beein-
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flussen, scheint dies in ähnlicher Weise nicht auszureichen, um die
beobachteten Veränderungen zu erklären, und darauf hinzudeuten,
dass erhöhte lokale Lufttemperaturen von Bedeutung waren. Der
beobachtete Rückgang des arktischen Meereises kann mit Modellen, die von historischen Änderungen der Zirkulationen und Temperaturen angetrieben werden, ziemlich gut simuliert werden. Der
beobachtete Anstieg des Schneefalls auf den Eisschilden in einigen
zentralen kalten Regionen, das Abschmelzen an der Oberfläche in
den Küstenregionen und unter dem Schelfeis entlang vieler Küsten
stehen alle mit einer Erwärmung in Einklang. Die weite geografische Verbreitung dieser Veränderungen von Schnee und Eis lässt
vermuten, dass eine weitverbreitete Erwärmung die Ursache für den
allgemeinen Eisverlust auf der Erde darstellt.
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Frage 5.1

Steigt der Meeresspiegel an?

Datensätze nicht ausreichend erklärt, wie bereits im „IPCC Third Assessment Report“ berichtet.
Während der letzten Jahre (1993-2003), für welche das Beobachtungssystem viel besser ist, tragen thermische Ausdehnung und
Abschmelzen von Landeis jeweils etwa zur Hälfte zum beobachteten
Meeresspiegelanstiegs bei, obwohl es eine gewisse Unsicherheit in
den Schätzungen gibt.
Die gute Übereinstimmung der letzten Jahre zwischen der beobachteten Geschwindigkeit des Meeresspiegelanstiegs und der
Summe aus thermischer Ausdehnung und Verlust an Landeis weist

Schätzungen
über die
Vergangenheit

Instrumentelle
Aufzeichnungen

Projektionen für
die Zukunft

Änderung des Meeresspiegels (mm)

Ja, es gibt deutliche Belege dafür, dass der globale Meeresspiegel im 20. Jahrhundert sukzessive angestiegen ist und derzeit mit
zunehmender Geschwindigkeit steigt, nachdem es in der Zeit von 0
bis 1900 n. Chr. wenig Veränderungen gegeben hatte. Der Meeresspiegel wird Projektionen zufolge in diesem Jahrhundert sogar noch
schneller ansteigen. Die beiden wichtigsten Ursachen des weltweiten
Meeresspiegelanstiegs sind die thermische Ausdehnung der Ozeane
(Wasser dehnt sich aus, wenn es wärmer wird) und der Verlust von
Landeis aufgrund des zunehmenden Schmelzens.
Der globale Meeresspiegel stieg in den letzten Jahrtausenden
nach dem Ende der letzten Eiszeit (vor ca. 21.000 Jahren1) um ca.
120 m an und stabilisierte sich zwischen etwa 2.000 bis 3.000 Jahren vor heute. Meeresspiegel-Indikatoren deuten darauf hin, dass
sich der globale Meeresspiegel seither bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht wesentlich änderte. Instrumentelle Aufzeichnungen
der neuzeitlichen Meeresspiegeländerung belegen, dass sich der
Meeresspiegel während des 19. Jahrhunderts zu verändern begann.
Schätzungen für das 20. Jahrhundert ergeben, dass der mittlere globale Meeresspiegel um etwa 1,7 mm/Jahr anstieg.
Aus Satellitenbeobachtungen, die seit den frühen 1990er Jahren
verfügbar sind, stehen genauere Daten zum Meeresspiegelanstieg
mit nahezu weltweiter Abdeckung zur Verfügung. Diese über mehr
als ein Jahrzehnt erfassten satellitengestützten Höhenmessdaten
zeigen, dass der Meeresspiegel seit 1993 um etwa 3 mm/Jahr angestiegen ist. Dies ist signifikant höher als der Durchschnitt über die
vorangegangenen fünfzig Jahre. Pegelmessungen an den Küsten bestätigen diese Beobachtung und zeigen, dass ähnliche Anstiegsraten
bereits in früheren Jahrzehnten aufgetreten sind.
In Übereinstimmung mit den Klimamodellen zeigen die Satellitendaten und hydrografische Beobachtungen, dass der Meeresspiegel nicht überall auf der Welt gleichmäßig ansteigt. In einigen
Regionen betragen die Zuwachsraten ein Vielfaches des mittleren
globalen Anstiegs, während der Meeresspiegel in anderen Regionen
sinkt. Auch aus hydrografischen Beobachtungen können erhebliche
räumliche Unterschiede der Meeresspiegeländerung abgeleitet werden. Die räumlichen Unterschiede der Meeresspiegelanstiegsraten
sind hauptsächlich auf ungleiche Änderungen der Temperatur und
des Salzgehalts zurückzuführen und stehen in Zusammenhang mit
Veränderungen in der Ozeanzirkulation.
Nahezu weltumspannende Datensätze der Ozeantemperatur,
die in den letzten Jahren verfügbar wurden, erlauben eine direkte
Berechnung der thermischen Ausdehnung. Es wird angenommen,
dass die Wärmeausdehnung im Zeitraum von 1961 bis 2003 durchschnittlich etwa ein Viertel zum beobachteten Meeresspiegelanstieg
beigetragen hat, während das Abschmelzen des Landeises weniger
als die Hälfte ausmachte. Demnach wird das gesamte Ausmaß des
beobachteten Meeresspiegelanstiegs in diesem Zeitraum durch diese

Jahr

Frage 5.1, Abbildung 1. Zeitreihe des mittleren globalen Meeresspiegels (Abweichung vom Durchschnitt 1980-1999) in der Vergangenheit und Projektionen für die Zukunft. Für die Zeit vor 1870 sind
keine weltweiten Messungen des Meeresspiegels verfügbar. Die
graue Schattierung zeigt die Unsicherheit der geschätzten langfristigen Meeresspiegeländerungsrate (Abschnitt 6.4.3). Die rote
Linie stellt eine Rekonstruktion des mittleren globalen Meeresspiegels aus Pegelmessungen dar (Abschnitt 5.5.2.1), und die rote
Schattierung kennzeichnet den Bereich der Abweichungen von
der geglätteten Kurve. Die grüne Linie zeigt den mittleren globalen
Meeresspiegel auf Basis von satellitengestützten Höhenmessungen. Die blaue Schattierung stellt den Bereich der Modellprojektionen für das SRES A1B-Szenario für das 21. Jahrhundert dar.
Diese beziehen sich auf den Mittelwert von 1980 bis 1999 und wurden unabhängig von den Beobachtungen berechnet. Nach 2100
hängen die Projektionen immer stärker vom Emissionsszenario ab
(siehe Kapitel 102 zur Diskussion der Meeresspiegelanstiegsprojektionen für andere in diesem Bericht berücksichtigte Szenarien).
Über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende könnte der Meeresspiegel um mehrere Meter ansteigen (Abschnitt 10.7.4).

Anmerkung der Übersetzungsredaktion: Das glaziale Maximum der letzten Eiszeit wird auf 21.000 Jahre vor heute datiert, siehe IPCC Fourth Assessment Report, Working

1

Group 1, Kapitel 6. Für die begriffliche Unterscheidung von Eiszeit und Eiszeitalter siehe Frage 6.1.
Anmerkung der Übersetzungsredaktion: Die Kapitel- und Abbildungsangaben beziehen sich auf den vollständigen Bericht (Climate Change 2007: The Physical Science

2

Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change)
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auf eine Obergrenze für das Ausmaß der Änderung der Wasserspeicherung auf Landoberflächen hin, über das relativ wenig bekannt
ist. Modellergebnisse deuten auf keinen Nettotrend hinsichtlich der
Wasserspeicherung auf Landoberflächen aufgrund klimabedingter
Veränderungen hin, es gibt jedoch große jährliche und dekadische
Schwankungen. Für den jüngsten Zeitraum von 1993 bis 2003
könnte die kleine Diskrepanz zwischen beobachtetem Meeresspiegelanstieg und der Summe der bekannten Beiträge jedoch auf nicht
quantifizierte anthropogene Prozesse (z. B. Entnahme von Grundwasser, Aufstauung in Stauseen, Entwässerung und Entwaldung)
zurückzuführen sein.
Der globale Meeresspiegel wird Projektionen zufolge während
des 21. Jahrhunderts schneller ansteigen als in der Zeit von 1961
bis 2003. Im A1B-Szenario des „IPCC-Sonderberichts über Emissionsszenarien (SRES)“, steigt der weltweite Meeresspiegel zum
Beispiel bis Mitte der 2090er Jahre auf 0,22 bis 0,44 m über dem
Niveau von 1990 an. Der Anstieg beträgt dabei etwa 4 mm/Jahr.

24

Wie in der Vergangenheit wird sich auch die zukünftige Änderung
des Meeresspiegels geografisch nicht gleichmäßig auswirken, sondern innerhalb von ±0,15 m um den Mittelwert der Projektionen
typischer Modelle schwanken. Dabei wird projektiert, dass die Wärmeausdehnung mehr als die Hälfte zum durchschnittlichen Anstieg
beiträgt, allerdings wird das Landeis im Verlauf des Jahrhunderts
immer schneller an Masse verlieren. Eine wichtige Unsicherheit besteht darin, ob sich der Eisverlust der Eisschilde weiterhin aufgrund
des beschleunigten Eisflusses erhöhen wird, wie es in den letzten
Jahren beobachtet wurde. Dies würde den Meeresspiegelanstieg zusätzlich erhöhen, aber quantitative Prognosen, wie hoch der Beitrag
sein könnte, können aufgrund des begrenzten Verständnisses der
relevanten Prozesse nicht vertrauenswürdig gemacht werden.
Die Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des mittleren globalen
Meeresspiegels in der Vergangenheit und die Projektionen für das
21. Jahrhundert basierend auf dem SRES A1B Szenario.
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Frage 6.1

Was verursachte die Eiszeiten und andere wichtige
Klimaänderungen vor dem industriellen Zeitalter?

Das Klima auf der Erde hat sich auf allen Zeitskalen verändert,
auch lange bevor menschliche Aktivitäten eine Rolle gespielt haben
könnten. Bezüglich des Verständnisses der Ursachen und Mechanismen dieser Klimaänderungen wurden große Fortschritte erzielt.
Änderungen in der Strahlungsbilanz der Erde waren der Hauptantrieb für vergangene Klimaänderungen, doch die Ursachen für solche
Änderungen sind vielfältig. Für jeden Fall – sei es die Eiszeiten, das
warme Klima zur Zeit der Dinosaurier oder die Schwankungen während des letzten Jahrtausends – müssen die spezifischen Ursachen
individuell ermittelt werden. In vielen Fällen kann dies jetzt mit großer Sicherheit durchgeführt werden, und viele Klimaänderungen der
Vergangenheit lassen sich mit quantitativen Modellen wiedergeben.
Das globale Klima wird durch die Strahlungsbilanz des Planeten
bestimmt (siehe Frage 1.1). Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten,
wie sich die Strahlungsbilanz der Erde ändern kann und dadurch
zu einer Klimaänderung führt: (1) Änderung der einfallenden Sonnenstrahlung (z. B. durch Änderungen der Erdumlaufbahn oder in
der Sonne selbst), (2) Veränderung des Anteils der reflektierten Sonneneinstrahlung (dieser Anteil wird Albedo genannt – er kann zum
Beispiel durch Veränderungen der Wolkendecke, kleiner Partikel
(Aerosole genannt) oder der Landbedeckung verändert werden) und
(3) Änderung der langwelligen Energie, die zurück in den Weltraum
gestrahlt wird (z. B. durch Veränderungen der Treibhausgaskonzentrationen). Darüber hinaus hängt das lokale Klima auch davon ab,
wie Wärme durch Winde und Meeresströmungen verteilt wird. Alle
diese Faktoren spielten bei den Klimaänderungen in der Vergangenheit eine Rolle.
Die Eiszeiten1, die in den vergangenen fast drei Millionen Jahren in regelmäßigen Zyklen kamen und gingen, sind sehr wahrscheinlich mit regelmäßigen Schwankungen der Erdumlaufbahn um
die Sonne verbunden, den sogenannten Milanković-Zyklen (Abbildung 1). Diese Zyklen ändern die Menge an Sonneneinstrahlung,
die zu jeder Jahreszeit auf jedem Breitengrad einfällt (aber kaum
Einfluss auf den weltweiten Jahresmittelwert haben) und sie können
mit astronomischer Genauigkeit berechnet werden. Wie dies genau
Eiszeiten auslöst und beendet wird zurzeit noch diskutiert, aber
viele Studien deuten darauf hin, dass die Menge an sommerlicher
Sonneneinstrahlung auf die nördlichen Kontinente entscheidend ist:
Unterhalb eines kritischen Wertes schmilzt der Schnee des vergangenen Winters im Sommer nicht mehr ab und die Eisdecke beginnt
zu wachsen, da sich immer mehr Schnee ansammelt. KlimamodellSimulationen bestätigen, dass eine Eiszeit tatsächlich auf diese Weise ausgelöst werden kann, während einfache konzeptionelle Modelle
erfolgreich eingesetzt wurden, um den Beginn vergangener Vergletscherungen auf der Basis von Änderungen in der Erdumlaufbahn
„vorherzusagen“ Die nächste große Verringerung der Sonneneinstrahlung für den Sommer auf der Nordhalbkugel, ähnlich jener,
die vergangene Eiszeiten auslöste, sollte in 30.000 Jahren beginnen.

Frage 6.1, Abbildung 1. Schematische Darstellung von Änderungen in der Erdumlaufbahn (Milanković-Zyklen) die die EiszeitZyklen bestimmen. „T“ bezeichnet die Veränderungen der Neigung
(oder Schiefe) der Erdachse, „E“ bezeichnet die Veränderungen in
der Exzentrizität der Umlaufbahn (aufgrund von Schwankungen in
der Nebenachse der Ellipse). „P“ bezeichnet die Präzession, also
die Richtungsänderung der Erdachsenneigung an einem bestimmten Punkt der Umlaufbahn. Quelle: Rahmstorf und Schellnhuber
(2006).

Obwohl nicht ihre primäre Ursache, spielt auch atmosphärisches
Kohlendioxid (CO2) für die Eiszeiten eine wichtige Rolle. Eisbohrkern-Daten aus der Antarktis zeigen, dass die CO2-Konzentration
in den kalten Glazialen niedrig (~ 190 ppm) und in den warmen
Interglazialen hoch (~ 280 ppm) ist; das atmosphärische CO2 folgt
den Temperaturänderungen in der Antarktis mit einer zeitlichen
Verzögerung von einigen Hundert Jahren. Da die Klimaänderungen
zu Beginn und am Ende von Eiszeiten mehrere Tausend Jahre dauern, wird der Großteil dieser Änderungen durch eine positive CO2Rückkopplung beeinflusst, d.h., eine geringe anfängliche Abkühlung
aufgrund der Milanković-Zyklen wird anschließend verstärkt, da die
CO2-Konzentration sinkt. Modellsimulationen des eiszeitlichen Klimas (siehe Diskussion in Abschnitt 6.4.1) ergeben nur dann realistische Ergebnisse, wenn die Rolle von CO2 berücksichtigt wird.
Während der letzten Eiszeit traten über 20 plötzliche und dramatische Klimaänderungen auf, die in Aufzeichnungen rund um
den nördlichen Atlantik besonders markant sind (siehe Abschnitt
6.4). Diese unterscheiden sich insofern von den Glazial-InterglazialZyklen, als dass sie wahrscheinlich keine großen Änderungen der
globalen Durchschnittstemperatur aufweisen: Diese Änderungen
sind in Grönland und der Antarktis nicht gleichzeitig und gehen im
Süd- und Nordatlantik in gegensätzliche Richtungen. Dies bedeutet,
dass keine große Veränderung der globalen Strahlungsbilanz nötig
gewesen wäre, um diese Verschiebungen zu verursachen; eine Um-

Anmerkung der Übersetzungsredaktion: Hier werden mit dem Begriff Eiszeiten (oft auch Kaltzeiten genannt) die meist einige zehntausend Jahre anhaltenden Perioden

1

mit im Durchschnitt tieferen Temperaturen bezeichnet. Sie sind zu unterscheiden von Eiszeitaltern, die viele Millionen Jahre andauern.
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verteilung der Wärme innerhalb des Klimasystems hätte ausgereicht.
Es gibt in der Tat deutliche Hinweise darauf, dass Änderungen in der
Ozeanzirkulation und dem Wärmetransport viele Merkmale dieser
abrupten Ereignisse erklären können. Sedimentdaten und Modellsimulationen zeigen, dass einige dieser Veränderungen durch Instabilitäten der damaligen Eisschilde rund um den Atlantik ausgelöst
worden sein könnten, verbunden mit dem Abfluss von Süßwasser
in den Ozean.
In der Klimageschichte traten auch viel wärmere Zeiten auf –
während der letzten 500 Millionen Jahre war die Erde wahrscheinlich meistens vollständig eisfrei (Geologen können dies aus den
Gletscherschliffen auf Felsen ableiten), im Gegensatz zu heute, wo
Grönland und die Antarktis eisbedeckt sind. Daten über die Menge
an Treibhausgasen vor über einer Million Jahre, also außerhalb der
Reichweite antarktischer Eisbohrkerne, sind noch ziemlich unsicher,
aber die Analyse geologischer Proben legt nahe, dass die warmen
eisfreien Zeiträume mit hohen atmosphärischen CO2-Gehalten zusammenfallen. Im Laufe von Jahrmillionen ändert sich der CO2-Gehalt aufgrund tektonischer Aktivität, die die CO2-Austauschrate der
Ozeane und Atmosphäre mit der festen Erdoberfläche beeinflusst.
Abschnitt 6.3 bietet weiterführende Informationen über diese ehemaligen Klima-Zustände.
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Eine weitere mögliche Ursache vergangener klimatischer Veränderungen sind Schwankungen der von der Sonne abgegebenen
Energie. Messungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass die Sonnenaktivität in einem 11-Jahres-Zyklus leicht schwankt (um knapp
0,1 %). Beobachtungen der Sonnenflecken (die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen) sowie Daten von Isotopen, die durch kosmische
Strahlung erzeugt werden, liefern Hinweise auf langfristige Änderungen der Sonnenaktivität. Korrelation von Daten und Modellsimulationen zeigen, dass die Variabilität der Sonnenaktivität und
vulkanische Aktivität wahrscheinlich die Hauptursachen der Klimaschwankungen während des letzten Jahrtausends vor dem Beginn
des Industriezeitalters sind.
Diese Beispiele zeigen, dass unterschiedliche Klimaänderungen
in der Vergangenheit unterschiedliche Ursachen hatten. Die Tatsache, dass natürliche Faktoren in der Vergangenheit Klimaänderungen verursacht haben, bedeutet nicht, dass der derzeitige Klimawandel natürlich bedingt ist. Analog bedeutet die Tatsache, dass
Waldbrände lange Zeit auf natürliche Weise durch Blitzeinschlag
entstanden sind, nicht, dass Brände nicht auch durch einen unvorsichtigen Camper verursacht werden können. Frage 2.1 behandelt
die Frage, wie menschliche Einflüsse verglichen mit natürlichen
zum jüngsten Klimawandel beitragen.

Häufig gestellte Fragen und Antworten

Frage 6.2

Ist der gegenwärtige Klimawandel ungewöhnlich verglichen mit
früheren Änderungen in der Erdgeschichte?

Das Klima hat sich im Laufe der Erdgeschichte auf allen Zeitskalen verändert. Einige Aspekte des derzeitigen Klimawandels sind
nicht ungewöhnlich, andere aber sind es. Die CO2-Konzentration in
der Atmosphäre hat, verglichen mit den vergangenen mehr als einer
halben Million Jahren, ein Rekordhoch erreicht und das mit einer
außergewöhnlich hohen Geschwindigkeit. Die derzeitigen globalen
Temperaturen sind höher als sie es zumindest während der letzten fünf Jahrhunderte, vermutlich sogar während der letzten mehr
als eintausend Jahre, je waren. Falls die Erwärmung unvermindert
fortschreitet, wäre der daraus resultierende Klimawandel in diesem
Jahrhundert geologisch gesehen äußerst ungewöhnlich. Ein weiterer
ungewöhnlicher Aspekt des jüngsten Klimawandels ist seine Ursache: Vergangene Klimaänderungen waren natürlichen Ursprungs
(siehe Frage 6.1), wohingegen der Großteil der Erwärmung der letzten 50 Jahre auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist.
Vergleicht man den aktuellen Klimawandel mit früheren, natürlichen Änderungen, müssen drei Unterscheidungen gemacht werden:
Zunächst muss klar sein, welche Variable verglichen wird: Ist es die
Treibhausgaskonzentration oder die Temperatur (oder ein anderer
Klimaparameter), und sind es ihre Absolutwerte oder ist es die Geschwindigkeit der Veränderung? Zweitens dürfen lokale Änderungen nicht mit globalen Änderungen durcheinandergebracht werden.
Lokale Klimaänderungen sind oft viel ausgeprägter als globale, da
lokale Faktoren (z. B. Veränderungen der ozeanischen oder atmosphärischen Zirkulation) die Abgabe von Wärme oder Feuchtigkeit
von einem Ort zum anderen verlagern können und lokale Rückkopplungseffekte wirken (z. B. Meereis-Rückkopplung). Große Veränderungen der globalen Durchschnittstemperatur erfordern hingegen
einen globalen Antrieb (z. B. eine Änderung der Treibhausgas-Konzentration oder der Sonnenaktivität). Drittens müssen die Zeitskalen
unterschieden werden. Klimaänderungen über Jahrmillionen können
viel größer sein und andere Ursachen haben (z. B. Kontinentaldrift)
als Klimaänderungen, die im Rahmen von Jahrhunderten ablaufen.
Der Hauptgrund für die aktuelle Sorge über die Klimaänderung
ist der Anstieg der atmosphärischen Kohlendioxidkonzentration
(CO2) und einiger anderer Treibhausgase, die sehr ungewöhnlich
für das Quartär (ungefähr die letzten 2 Millionen Jahre) sind. Die
CO2-Konzentration der letzten 650.000 Jahre ist inzwischen aus
antarktischen Eisbohrkernen genau bekannt. Während dieser Zeit
schwankte die CO2-Konzentration zwischen 180 ppm (Tiefststand)
in den kalten Glazialen und 300 ppm (Höchststand) in den warmen
Interglazialen. Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts stieg sie sehr
schnell auf Werte außerhalb dieses Bereiches an und liegt heute bei
379 ppm (siehe Kapitel 21). Zum Vergleich: Der geschätzte 80 ppmAnstieg der CO2-Konzentration am Ende der vergangenen Eiszeiten
erstreckte sich im Allgemeinen über einen Zeitraum von über 5.000
Jahren. Höhere Werte als heute traten nur vor vielen Millionen Jahren auf (siehe Frage 6.1).

Die Rekonstruktion der Temperatur ist schwieriger als die der
CO2-Konzentration (einem global gut durchmischten Gas), weil sie
nicht weltweit denselben Wert hat, sodass ein einzelner Datensatz
(z. B. ein Eisbohrkern) nur eine begrenzte Aussagekraft hat. Lokale Temperaturschwankungen, selbst solche über nur ein paar Jahrzehnte, können mehrere Grad Celsius betragen, was mehr als das
Ausmaß der globalen Erwärmung über das vergangene Jahrhundert
von etwa 0,7 °C ist.
Aussagekräftiger für weltweite Veränderungen ist eine Analyse
der großräumigen (globalen oder hemisphärischen) Durchschnittswerte. Hier gleicht sich ein Großteil der lokalen Schwankungen aus
und die Schwankungsbreite ist geringer. Eine ausreichende Abdeckung durch instrumentelle Aufzeichnungen reicht nur etwa 150
Jahre zurück. Für weiter zurückliegende Zeiten sind es Zusammenstellungen von Proxydaten aus Baumringen, Eisbohrkernen
etc., welche mehr als tausend Jahre zurückreichen, allerdings mit
abnehmender räumlicher Abdeckung für frühere Zeiträume (siehe
Abschnitt 6.5). Wenn es auch Unterschiede zwischen den Rekonstruktionen gibt und erhebliche Unsicherheiten verbleiben, zeigen
alle veröffentlichten Rekonstruktionen, dass die Temperaturen im
Mittelalter warm waren, auf niedrigere Werte im 17., 18. und 19.
Jahrhundert abkühlten und sich danach schnell erwärmten. Wie
stark die Erwärmung im Mittelalter war, ist unsicher, aber Mitte des
20. Jahrhunderts könnte wieder ein ähnliches Niveau erreicht worden sein, welches danach wahrscheinlich überschritten wurde. Diese
Schlussfolgerungen werden auch durch Klimamodelle unterstützt.
Für Temperaturschwankungen von vor über 2.000 Jahren gibt es
keine systematische Zusammenstellung als großräumliche Durchschnittswerte. Sie liefern jedoch keinerlei Hinweis darauf, dass die
weltweite Jahresdurchschnittstemperatur seit Anfang des Holozäns
(die letzten 11.600 Jahre, siehe Abschnitt 6.4) wärmer war als die
gegenwärtige. Es gibt starke Anzeichen dafür, dass bis vor etwa
drei Millionen Jahren ein wärmeres Klima mit wesentlich geringerer
weltweiter Eisbedeckung und höherem Meeresspiegel überwog. Daher erscheint die aktuelle Wärme vor dem Hintergrund der vergangenen Jahrtausende ungewöhnlich, aber nicht für längere Zeitabschnitte, in denen Änderungen der tektonischen Aktivität eine Rolle
spielen (die natürliche, langsame Schwankungen der TreibhausgasKonzentration bewirken können; siehe Kasten 6.1).
Anders verhält es sich mit der gegenwärtigen Geschwindigkeit
der Erwärmung. Gibt es in den Proxy-Daten Aufzeichnungen über
schnellere globale Klimaänderungen? Die größten Temperaturänderungen der letzten Millionen Jahre traten im Zusammenhang mit
den Eiszeiten auf, wo sich die globale Durchschnittstemperatur zwischen den kalten und warmen Perioden um 4 °C bis 7 °C änderte (lokale Veränderungen waren viel größer, zum Beispiel in der Nähe der
kontinentalen Eisschilde). Allerdings zeigen die Daten, dass die globale Erwärmung am Ende einer Eiszeit ein langsamer Prozess war,

Anmerkung der Übersetzungsredaktion: Die Kapitel- und Abbildungsangaben beziehen sich auf den vollständigen Bericht (Climate Change 2007: The Physical Science
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der etwa 5.000 Jahre dauerte (siehe Abschnitt 6.3). Es ist somit klar,
dass die aktuelle Geschwindigkeit der globalen Klimaänderung viel
schneller und sehr ungewöhnlich vor dem Hintergrund vergangener
Änderungen ist. Die viel diskutierten plötzlichen Klimaänderungen
während der Eiszeiten (siehe Abschnitt 6.3) sind keine Gegenbeispiele, da sie wahrscheinlich auf Veränderungen des ozeanischen
Wärmetransports beruhen, die die globale Durchschnittstemperatur
wohl kaum beeinflussen konnten.
Für weiter zurückliegende Zeiträume, jenseits der Eisbohrkerndaten ist die zeitliche Auflösung von Sedimentkernen und anderen
Archiven nicht ausreichend, um so schnelle Änderungen wie die
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derzeitige Erwärmung aufzuzeigen. Daher gibt es keinen Beweis
dafür, dass, obwohl große Klimaänderungen in der Vergangenheit
aufgetreten sind, diese mit einer schnelleren Geschwindigkeit als die
gegenwärtige Erwärmung stattgefunden haben. Wenn sich Hochrechnungen von etwa 5 °C Erwärmung in diesem Jahrhundert (das
obere Ende der Spanne) bewahrheiten, dann wird die Erde etwa das
gleiche Maß an weltweiter Erwärmung erfahren haben wie am Ende
der letzten Eiszeit. Es gibt keinen Beweis dafür, dass es während der
letzten 50 Millionen Jahre einen weltweiten Temperaturanstieg gab,
der mit vergleichbarer Geschwindigkeit wie der mögliche zukünftige
weltweite Klimawandel ablief.

Häufig gestellte Fragen und Antworten

Frage 7.1

Haben menschliche Aktivitäten den Anstieg an
atmosphärischem Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen
während des Industriezeitalters verursacht?

Ja, der Anstieg an atmosphärischem Kohlendioxid (CO2) und
anderer Treibhausgase während des Industriezeitalters ist durch
menschliche Aktivitäten verursacht. Tatsächlich spiegelt der beobachtete Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration nicht
das gesamte Ausmaß der menschlichen Emissionen wider, da er
nur 55 % des seit 1959 durch menschliche Aktivitäten freigesetzten Kohlendioxids erfasst. Der Rest wurde von Landpflanzen und
den Ozeanen aufgenommen. Atmosphärische Konzentrationen von
Treibhausgasen und ihr Anstieg werden immer durch das Gleichgewicht zwischen Quellen (Emissionen des Gases durch menschliche
Tätigkeiten und natürliche Systeme) und Senken (die Entfernung des
Gases aus der Atmosphäre durch Umwandlung in eine andere chemische Verbindung) bestimmt. Das Verbrennen fossiler Energieträger
(zuzüglich eines kleineren Anteils aus der Zementherstellung) ist
verantwortlich für über 75 % der durch den Menschen verursachten CO2-Emissionen; der Rest entfällt auf Landnutzungsänderungen
(in erster Linie Waldrodung). Bei Methan, einem weiteren wichtigen Treibhausgas, überstiegen in den letzten 25 Jahren die durch
menschliche Aktivitäten verursachten Emissionen die natürlichen
Emissionen. Durch menschliche Aktivitäten verursachte LachgasEmissionen sind genauso hoch wie natürliche Emissionen in die Atmosphäre. Die meisten langlebigen halogenhaltigen Gase (z. B. Fluorchlorkohlenwasserstoffe) sind vom Menschen erzeugt und waren
in der Atmosphäre im vorindustriellen Zeitalter nicht vorhanden.
Seit Beginn des Industriezeitalters hat sich die Menge des heutigen
troposphärischen Ozons durchschnittlich um 38 % erhöht. Dieser
Anstieg geht auf atmosphärische Reaktionen kurzlebiger Schadstoffe zurück, die durch menschliche Aktivitäten emittiert wurden.
Die CO2-Konzentration beträgt zurzeit 379 Teile pro Million (ppm).
Methan überschreitet 1.774 Teile pro Milliarde (ppb). Die Konzentration beider Treibhausgase ist sehr wahrscheinlich viel höher als
jemals zuvor in den vergangenen 650.000 Jahren (während dieser
Zeit blieb die CO2-Konzentration zwischen 180 und 300 ppm, die
Methankonzentration zwischen 320 und 790 ppb). Die jüngste Geschwindigkeit der Änderung ist dramatisch und beispiellos; so hat
CO2 noch nie um mehr als 30 ppm in 1.000 Jahren zugenommen –
nun jedoch ist die CO2-Konzentration in den letzten 17 Jahren um
30 ppm angestiegen.

verursacht. Der natürliche Kohlenstoffkreislauf kann den beobachteten CO2-Anstieg in der Atmosphäre um 3,2 bis 4,1 GtC/Jahr während der letzten 25 Jahre nicht erklären. (Eine GtC entspricht 1015
Gramm Kohlenstoff, d. h. einer Milliarde Tonnen).
Natürliche Prozesse wie Fotosynthese, Atmung, Abbau und Gasaustausch über die Meeresoberfläche führen zu einem enormen CO2Austausch sowie zu enormen CO2-Quellen und -Senken zwischen
der Landoberfläche und der Atmosphäre (geschätzt auf ~120 GtC/
Jahr) und zwischen dem Ozean und der Atmosphäre (geschätzt auf
~90 GtC/Jahr; siehe Abbildung 7.3). Natürliche Kohlenstoffsenken
erzeugen eine kleine Nettoaufnahme von CO2 von etwa 3,3 GtC/Jahr
in den letzten 15 Jahren und kompensieren so teilweise die vom
Menschen verursachten Emissionen. Hätten die natürlichen Senken
in den vergangenen 15 Jahren nicht fast die Hälfte des vom Menschen erzeugten Kohlendioxids aufgenommen, wären die atmosphärischen Konzentrationen noch dramatischer angestiegen.
Man weiß, dass der Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration durch menschliche Aktivitäten verursacht wird, weil sich der
Charakter des Kohlendioxids in der Atmosphäre, konkret das Verhältnis der enthaltenen schweren zu leichten Kohlenstoffatomen, in
einer Weise verändert hat, die auf die Zuführung von Kohlenstoff
aus fossilen Energieträgern zurückgeführt werden kann. Darüber
hinaus hat das Verhältnis von Sauerstoff zu Stickstoff in der Atmosphäre abgenommen, als CO2 zugenommen hat. Das entspricht der
Erwartung, da bei der Verbrennung fossiler Energieträger Sauerstoff
verbraucht wird. Eine schwere Form des Kohlenstoffs, das Kohlenstoff-13-Isotop, ist in der Vegetation und in fossilen Energieträgern,
die aus urzeitlicher Vegetation gebildet wurden, nicht so häufig vorhanden, und kommt häufiger im Kohlenstoff der Ozeane und in vulkanischen oder geothermischen Emissionen vor. Der relative Anteil
des Kohlenstoff-13-Isotops in der Atmosphäre ist zurückgegangen,
was zeigt, dass der zusätzliche Kohlenstoff aus fossilen Energieträgern und der Vegetation stammt. Kohlenstoff besitzt zudem ein seltenes radioaktives Isotop, Kohlenstoff-14, das im atmosphärischen
CO2 vorkommt aber in fossilen Energieträgern fehlt. Die Abnahme
der relativen Menge an Kohlenstoff-14 vor der Durchführung von
oberirdischen Kernwaffentests zeigte, dass Kohlenstoff aus fossilen
Energieträgern in die Atmosphäre freigesetzt wurde.

Kohlendioxid

Halogenhaltige Gase

CO2-Emissionen (Abbildung 1a) aus der Verbrennung fossiler
Energieträger mit Beiträgen aus der Zementherstellung sind für
mehr als 75 % des Anstiegs der atmosphärischen CO2-Konzentration
seit dem vorindustriellen Zeitalter verantwortlich. Der verbleibende Anstieg entfällt auf Landnutzungsänderungen, größtenteils auf
Waldrodung (und die damit verbundene Verbrennung von Biomasse) und zu geringerem Maße auf geänderte landwirtschaftliche Praktiken. Alle diese Steigerungen sind durch menschliche Aktivitäten

Menschliche Aktivitäten sind für den Großteil der atmosphärischen Konzentrationen an langlebigen halogenhaltigen Gasen
verantwortlich. Vor der Industrialisierung gab es nur wenige natürliche halogenhaltige Gase, zum Beispiel Methylbromid und Methylchlorid. Die Entwicklung neuer chemischen Syntheseverfahren
führte während der letzten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts zu einer
Verbreitung von chemisch hergestellten halogenhaltigen Gasen.
Emissionen der wichtigsten durch den Menschen erzeugten halo-
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Frage 7.1, Abbildung 1. Aufschlüsselung der Beiträge zu Änderungen der atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen auf Grundlage von Informationen, die detailliert in den Kapiteln 4 und 7 dargestellt sind. In (a) bis (d) werden die durch Menschen verursachten Quellen in Orange und die natürlichen Quellen und Senken in Blaugrün dargestellt. In (e) sind die durch menschliche Aktivitäten verursachten
troposphärischen Ozonmengen in Orange und die natürlichen Ozonmengen in Grün dargestellt.
(a) CO2-Quellen und -Senken (in GtC). Jedes Jahr wird CO2 durch menschliche Aktivitäten wie Verbrennung fossiler Energieträger und
Landnutzungsänderung in die Atmosphäre freigesetzt. Nur 57 bis 60 % des CO2 aus menschlicher Aktivität verbleiben in der Atmosphäre.
Ein Teil wird in den Ozeanen gelöst und ein Teil durch Pflanzenwachstum gebunden. Landbezogene CO2-Flüsse sind für die 1990er Jahre
angegeben; Flüsse im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern und Zement sowie die Nettoaufnahme durch Ozeane sind für den
Zeitraum 2000 bis 2005 angegeben. Alle Werte und Unsicherheiten sind Tabelle 7.1 entnommen.1
(b) Weltweite Emissionen von FCKW und anderen halogenhaltigen Verbindungen für 1990 (hellorange) und 2002 (dunkelorange). Diese
Substanzen werden ausschließlich durch den Menschen erzeugt. „H-FCKW“ umfassen H-FCKW-22, -141b und -142b, während „HFKW“
HFKW-23, -125,-134a und-152a umfassen. Ein Gg entspricht 109 g (1.000 Tonnen). Die meisten Daten stammen aus Berichten, die in
Kapitel 22 aufgeführt sind.

Anmerkung der Übersetzungsredaktion: Korrigierte Abbildung, siehe Errata des IPCC Fourth Assessment Report, Working Group 1, http://www.ipcc.ch/publications_and_
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data/ar4/wg1/en/errataserrata-errata.html
Anmerkung der Übersetzungsredaktion: Die Kapitel- und Abbildungsangaben beziehen sich auf den vollständigen Bericht (Climate Change 2007: The Physical Science
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(c) CH4-Quellen und -Senken für den Zeitraum 1983 bis 2004. Durch Menschen verursachte CH4-Quellen umfassen die Energieerzeugung,
Deponien, Wiederkäuer (z. B. Rinder und Schafe), den Reisanbau und die Biomasseverbrennung. Ein Tg entspricht 1012 g (1 Million Tonnen). Die Werte und Unsicherheiten sind Mittelwerte und Standardabweichungen für CH4 aus den entsprechenden aggregierten Werten
aus Tabelle 7.6.
(d) N2O-Quellen und -Senken. Durch Menschen verursachte N2O-Quellen umfassen die Umwandlung von Düngerstickstoff in N2O und
seine anschließende Emission aus landwirtschaftlichen Böden, die Verbrennung von Biomasse, Rinder und einige industrielle Tätigkeiten
einschließlich der Nylonherstellung. Die Werte und Unsicherheiten sind die Mittelpunkte und Bereichsgrenzen aus Tabelle 7.7. N2OVerluste stammen aus Kapitel 7.4.
(e) Troposphärisches Ozon im 19. und frühen 20. Jahrhundert sowie zwischen 1990 und 2000. Der Anstieg der troposphärischen Ozonbildung ist durch den Menschen verursacht und ein Ergebnis chemischer Reaktionen von Schadstoffen in der Atmosphäre, die bei der
Verbrennung von fossilen Energieträgern oder Biokraftstoffen emittiert werden. Der vorindustrielle Wert und Unsicherheitsbereich sind
der Tabelle 4.9 des 3. Sachstandberichts des IPCC (Third Assessment Report/TAR)“ entnommen, geschätzt aus rekonstruierten Beobachtungen. Die aktuelle Summe und ihr Unsicherheitsbereich sind Mittelwert und Standardabweichung von Modellergebnissen aus
Tabelle 7.9 dieses Berichts, diejenigen aus dem TAR ausgeschlossen.

genhaltigen Gase sind in Abbildung 1b dargestellt: Ihre Lebensdauer
in der Atmosphäre reicht für die hier dargestellten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) von 45 bis 100 Jahre, für die teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (H-FCKW) von 1 bis 18 Jahre und
für die Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW) von 1 bis 270 Jahre. Die
Perfluorkohlenwasserstoffe (PFC, nicht dargestellt) verbleiben Tausende von Jahren in der Atmosphäre. Die Konzentrationen mehrerer
wichtiger halogenhaltiger Gase, darunter FCKW, stabilisieren sich
zurzeit oder nehmen an der Erdoberfläche als Folge des Montrealer
Protokolls über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, und
seinen Ergänzungen, ab. Die Konzentrationen von H-FCKW, deren
Herstellung bis 2030 schrittweise eingestellt werden soll, sowie der
im Kyoto-Protokoll reglementierten Gase H-FKW und PFC steigen
derzeit an.

chen Systemen (Abbildung 1d). Von 1960 bis 1999 stiegen die N2OKonzentrationen durchschnittlich mindestens doppelt so schnell an
wie in irgendeinem 40-Jahresabschnitt der zwei Jahrtausende vor
1800. Zu den natürlichen N2O-Quellen zählen Ozeane, chemische
Oxidation von Ammoniak in der Atmosphäre und Böden. Tropische
Böden sind eine besonders wichtige Quelle für den N2O-Eintrag in
die Atmosphäre. N2O-Freisetzungen durch menschliche Aktivitäten
umfassen die Umwandlung von Düngerstickstoff in N2O und die anschließende Emission aus landwirtschaftlichen Böden, die Verbrennung von Biomasse, die Viehzucht und einige industrielle Tätigkeiten, einschließlich der Herstellung von Nylon. Einmal emittiert,
verbleibt N2O etwa 114 Jahre in der Atmosphäre, bevor es entfernt
wird, vor allem durch den Abbau in der Stratosphäre.

Troposphärisches Ozon
Methan
Durch menschliche Aktivitäten wird mehr Methan (CH4) in die
Atmosphäre eingetragen als aus natürlichen Systemen (Abbildung
1c). Von 1960 bis 1999 stieg die CH4-Konzentration durchschnittlich
mindestens sechsmal schneller an als in irgendeinem 40-Jahresabschnitt der zwei Jahrtausende vor 1800, trotz eines nahezu NullWachstums seit 1980. Feuchtgebiete sind die wichtigste natürliche
CH4-Quelle für den Eintrag in die Atmosphäre. Termiten, Ozeane,
die Vegetation und Methanhydrate sind weitere natürliche Quellen.
Zu den menschlichen Aktivitäten, die CH4 produzieren, gehören die
Energieerzeugung aus Kohle und Erdgas, Abfallentsorgung in Deponien, die Haltung von Wiederkäuern (z. B. Rinder und Schafe),
der Reisanbau und die Biomasseverbrennung. Einmal emittiert, verbleibt CH4 ca. 8,4 Jahre in der Atmosphäre bevor es, vor allem durch
chemische Oxidation in der Troposphäre, abgebaut wird. Kleinere
Senken für CH4 sind die Aufnahme durch Böden und der Abbau in
der Stratosphäre.

Lachgas

Troposphärisches Ozon wird durch fotochemische Reaktionen
in der Atmosphäre unter Beteiligung von Vorläufersubstanzen wie
Kohlenmonoxid, CH4, flüchtigen organischen Verbindungen und
Stickoxiden gebildet. Diese Substanzen werden durch natürliche
biologische Prozesse und durch menschliche Aktivitäten einschließlich Landnutzungsänderung und Verbrennung fossiler Brennstoffe
emittiert. Da Ozon in der Troposphäre relativ kurzlebig ist - es verbleibt für ein paar Tage bis Wochen in der Atmosphäre - ist seine
Verteilung sehr variabel und an die Menge seiner Vorläuferverbindungen, an Wasserdampf und Sonnenlicht gebunden.
Troposphärische Ozonkonzentrationen sind in Stadtluft, auf der
Leeseite städtischer Gebiete und in Gebieten mit Biomasseverbrennung deutlich höher. Der Anstieg troposphärischen Ozons um 38 %
(20–50 %) seit dem vorindustriellen Zeitalter ist von Menschen verursacht (Abbildung 1e).
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Anstieg der kombinierten
Strahlungsantriebe von CO2, CH4 und N2O zwischen 1960 und 1999
mindestens sechsmal schneller war, als in irgendeinem 40-Jahresabschnitt der zwei Jahrtausende vor 1800.

Durch menschliche Aktivitäten wird in etwa die gleiche Menge
an Lachgas (N2O) in die Atmosphäre eingetragen wie aus natürli-
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Frage 8.1

Wie zuverlässig sind die Modelle, die für Vorhersagen
zukünftiger Klimaänderungen benutzt werden?

Modelle zeigen beachtliche und zunehmende Fähigkeiten, wichtige
Eigenschaften des mittleren Klimas wie die großflächige Verteilung
der Lufttemperatur, Niederschlag, Strahlung und Wind, sowie der
Meerestemperaturen, Meeresströmungen und Meereisbedeckung
darzustellen. Modelle können auch wesentliche Aspekte vieler Muster von Klimavariabilität, die auf unterschiedlichen Zeitskalen beobachtet werden, simulieren. Beispiele hierfür sind der Vorstoß und
Rückzug der großen Monsunsysteme, saisonale Verschiebungen der
Temperatur, der Zugbahnen der Stürme und der Regengürtel und
die auf hemisphärischem Maßstab fluktuierenden außertropischen
Luftdrucksysteme (Arktische bzw. Antarktische Oszillation). Einige
Klimamodelle oder eng verwandte Varianten wurden auch gestestet,
indem man sie für Wettervorhersagen und saisonale Vorhersagen
angewandt hat. Diese Modelle demonstrierten die Fähigkeit für solche Vorhersagen und zeigen damit, dass sie wichtige Eigenschaften
der allgemeinen Zirkulation über kürzere Zeitskalen sowie Aspekte der saisonalen und Jahr-zu-Jahr-Schwankungen reproduzieren
können. Die Fähigkeit von Modellen, diese und andere wichtige
Klimamerkmale abzubilden, steigert unser Vertrauen darin, dass sie
die grundlegenden physikalischen Prozesse, die für die Simulation zukünftiger Klimaänderungen wichtig sind, abbilden. (Dabei ist
zu beachten, dass die begrenzte Fähigkeit der Klimamodelle, das
Wetter für mehr als ein paar Tage vorherzusagen, sie nicht in der
Fähigkeit einschränkt, langfristige Projektionen zukünftiger Klimaänderungen zu machen, da sich diese Vorhersagearten sehr stark
unterscheiden – siehe Frage 1.2).

Es besteht großes Vertrauen darin, dass Klimamodelle glaubwürdige quantitative Einschätzungen zukünftiger Klimaänderungen
liefern, insbesondere auf kontinentaler Skala und darüber. Dieses
Vertrauen beruht darauf, dass die Modelle auf akzeptierten physikalischen Prinzipien basieren und auf ihrer Fähigkeit, beobachtete
Eigenschaften des aktuellen Klimas und vergangene Klimaänderungen zu reproduzieren. Das Vertrauen in die Modellabschätzungen ist
für einige Klimavariablen höher (z. B. Temperatur) als für andere
(z. B. Niederschlag). Über die jahrzehntelange Entwicklung hinweg
haben die Modelle stets ein robustes und eindeutiges Abbild einer
signifikanten Klimaerwärmung als Reaktion auf zunehmende Treibhausgase geliefert.
Klimamodelle sind mathematische Darstellungen des Klimasystems, die in Form von Rechenprogrammen ausgedrückt werden und
auf leistungsfähigen Computern laufen. Ein Grund für das Vertrauen
in die Modelle ergibt sich aus der Tatsache, dass die Modelle grundlegend auf etablierten physikalischen Gesetzen aufbauen, wie etwa
der Erhaltung von Masse, Energie und Impuls, sowie auf einer Fülle
von Beobachtungen.
Ein zweiter Grund für das Vertrauen beruht auf der Fähigkeit
der Modelle, wichtige Aspekte des aktuellen Klimas zu simulieren.
Die Modelle werden regelmäßig und umfassend bewertet, indem
man ihre Simulationen mit Beobachtungen der Atmosphäre, der
Ozeane, der Kryosphäre und der Landoberfläche vergleicht. Während der letzten zehn Jahre hat durch organisierte Multi-ModellVergleichsläufe eine beispiellose Evaluierung stattgefunden. Die

1

1,0

Temperaturanomalie (°C)

Frage 8.1, Abbildung 1. Mittlere
globale bodennahe Temperatur1 im
20. Jahrhundert aus Beobachtungen
(schwarz) und aus 58 Simulationen
(gelb). Die Simulationen wurden von 14
verschiedenen Klimamodellen erzeugt
und sind angetrieben sowohl durch natürliche als auch vom Menschen verursachte klimabeeinflussende Faktoren.
Der Mittelwert aller dieser Simulationen ist ebenfalls dargestellt (dicke rote
Linie). Temperaturanomalien sind auf
den Mittelwert des Zeitraums 1901 bis
1950 bezogen. Senkrechte graue Linien
geben die Zeitpunkte großer Vulkanausbrüche an. (Abbildung angepasst
aus Kapitel 92, Abbildung 9.5. Weitere
Details zur Abbildung sind der Beschriftung dort zu entnehmen.)
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Anmerkung der Übersetzungsredaktion: Genau genommen handelt es sich um „Temperaturanomalien“. siehe Errata des IPCC Fourth Assessment Report, Working Group 1,

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/errataserrata-errata.html
Anmerkung der Übersetzungsredaktion: Die Kapitel- und Abbildungsangaben beziehen sich auf den vollständigen Bericht (Climate Change 2007: The Physical Science

2

Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change)
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Ein dritter Grund für das Vertrauen in Klimamodelle beruht auf
der Fähigkeit der Modelle, Eigenschaften vergangener Klimazustände und Klimaänderungen zu reproduzieren. Die Modelle wurden zur
Simulation historischer Klimazustände, wie dem warmen Mittelholozän vor 6.000 Jahren oder dem letzten glazialen Maximum vor
21.000 Jahren (siehe Kapitel 6), eingesetzt. Sie können viele Merkmale wie das Ausmaß und das großräumige Muster der Abkühlung
der Ozeane während der letzten Eiszeit reproduzieren (unter Berücksichtigung von Unsicherheiten bei der Rekonstruktion vergangener
Klimazustände). Modelle können auch viele der in instrumentellen
Aufzeichnungen beobachteten Aspekte des Klimawandels simulieren. Ein Beispiel dafür ist, dass der globale Temperaturtrend des
vergangenen Jahrhunderts (siehe Abbildung 1) sehr gut nachgebildet werden kann, wenn sowohl menschliche als auch natürliche
Faktoren, die das Klima beeinflussen, berücksichtigt werden. Modelle reproduzieren auch andere beobachtete Veränderungen, wie
den schnelleren Anstieg der Nachttemperaturen im Gegensatz zu
den Tagestemperaturen, die stärkere Erwärmung der Arktis und die
geringe, kurzfristige weltweite Abkühlung (und der darauf folgende
Wiederanstieg der Temperaturen) als Folge großer Vulkanausbrüche,
wie des Mount Pinatubo im Jahr 1991 (siehe Frage 8.1, Abbildung
1). Globale Temperaturprognosen, die in den letzten beiden Jahrzehnten mit Modellen gemacht wurden, stimmen ebenfalls insgesamt mit den anschließenden Beobachtungen in diesem Zeitraum
(Kapitel 1) überein.
Dennoch zeigen die Modelle immer noch erhebliche Fehler. Obwohl diese im Allgemeinen auf kleinen Skalen größer sind, bestehen
weiterhin auch wesentliche Probleme im großskaligen Bereich. Zum
Beispiel verbleiben Mängel bei der Simulation tropischer Niederschläge, der El Niño-Südliche Oszillation (ENSO) und der MaddenJulian-Oszillation (eine beobachtete Schwankung tropischer Winde
und Niederschläge mit einer Zeitskala von 30 bis 90 Tagen). Für die
meisten solcher Fehler liegt die Ursache letztendlich darin, dass viele
wichtige kleinskalige Prozesse nicht explizit in Modellen abgebildet
werden können und daher für die Wechselwirkung mit großskaligen
Prozessen in angenäherter Form berücksichtigt werden müssen. Dies
ist zum Teil auf begrenzte Rechenleistung, aber auch auf begrenztes wissenschaftliches Verständnis oder begrenzte Verfügbarkeit von
detaillierten Beobachtungen von einigen physikalischen Prozessen
zurückzuführen. Erhebliche Unsicherheiten bestehen insbesondere
in der Darstellung von Wolken und den Reaktionen von Wolken

auf Klimaänderungen. Folglich liefern Modelle weiterhin eine erhebliche Bandbreite globaler Temperaturänderungen als Reaktion
auf Treibhausgasanstiege (siehe Kapitel 10). Trotz solcher Unsicherheiten stimmen jedoch die Modelle in ihrer Vorhersage einer erheblichen Klimaerwärmung durch den Anstieg der Treibhausgase
überein, und diese Erwärmung entspricht in ihrer Größenordnung
unabhängigen Schätzungen, die aus anderen Quellen, wie z. B. von
beobachteten Klimaänderungen und Rekonstruktionen vergangener
Klimazustände, abgeleitet wurden.
Da das Vertrauen in die von globalen Modellen prognostizierten Änderungen auf kleineren Skalen geringer ist, wurden eigens
andere Techniken, wie die Verwendung regionaler Klimamodelle
oder Methoden des „Downscalings“3 , für die Untersuchung von regionalem und lokalem Klimawandel entwickelt (siehe Frage 11.1).
Durch die ständige Weiterentwicklung globaler Modelle und die
Verbesserung ihrer Auflösung werden sie für die Untersuchung
wichtiger kleinskaliger Eigenschaften, wie z. B. Änderungen extremer Wetterereignisse, immer nützlicher. Weitere Verbesserungen bei
der Beschreibung von regionalen Klimaänderungen werden mit zunehmender Rechenleistung erwartet. Zudem behandeln die Modelle
das Klimasystem immer umfassender, in dem sie mehr physikalische
und biophysikalische Prozesse und Wechselwirkungen explizit darstellen, die als potenziell wichtig für den Klimawandel angesehen
werden, insbesondere auf längeren Zeitskalen. Beispiele hierfür sind
die jüngst erfolgte Einbeziehung der Reaktion von Pflanzen, biologischen und chemischen Wechselwirkungen im Ozean und der Dynamik von Eisschilden in einige globale Klimamodelle.
Zusammengefasst basiert das Vertrauen in Modelle auf deren
physikalischen Grundlagen und ihrer Fähigkeit, das beobachtete Klima und vergangene Klimaänderungen wiederzugeben. Die Modelle
haben sich als äußerst wichtiges Werkzeuge für die Simulation und
das Verständnis des Klimas erwiesen und es besteht hohes Vertrauen,
dass sie zuverlässige quantitative Schätzungen der künftigen Klimaänderungen liefern, insbesondere auf größeren Skalen. Modelle
weisen weiterhin erhebliche Einschränkungen auf, z. B. in der Darstellung von Wolken, die zu Unsicherheiten bezüglich Größe und
zeitlichem Ablauf aber auch bezüglich regionaler Details der vorhergesagten Klimaänderung führen. Dennoch haben Klimamodelle
über mehrere Jahrzehnte der Modellentwicklung durchgängig ein
robustes und eindeutiges Bild einer signifikanten Klimaerwärmung
als Reaktion auf zunehmende Treibhausgaskonzentrationen geliefert.

Anmerkung der Übersetzungsredaktion: „Downscaling“ wird auch als „numerische Regionalisierung“ bezeichnet

3
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Frage 9.1

Lassen sich einzelne Extremereignisse durch den Treibhauseffekt
erklären?

Änderungen der Klimaextreme sind im Zuge der Klimaerwärmung als Reaktion auf ansteigende Treibhausgase in der Atmosphäre, bedingt durch menschliche Aktivitäten wie die Nutzung von
fossilen Energieträgern, zu erwarten. Allerdings ist die Festlegung,
ob ein bestimmtes, einzelnes Extremereignis auf eine bestimmte Ursache, wie den Anstieg von Treibhausgasen, zurückzuführen ist, aus
zwei Gründen schwierig, wenn nicht gar unmöglich: 1) Extremereignisse werden in der Regel durch eine Kombination von Faktoren verursacht und 2) ein breites Spektrum von Extremereignissen
ist auch in einem unveränderten Klima eine normale Erscheinung.
Gleichwohl legt die Analyse der beobachteten Erwärmung im Laufe
des letzten Jahrhunderts nahe, dass die Wahrscheinlichkeit einiger
Extremereignisse, wie Hitzewellen, aufgrund der Klimaerwärmung
zugenommen hat, und dass die Wahrscheinlichkeit anderer, wie
Frost oder extrem kalter Nächte, abgenommen hat. So schätzt eine
aktuelle Studie beispielsweise, dass sich aufgrund menschlicher Einflüsse das Risiko für einen sehr heißen europäischen Sommer wie
2003 mehr als verdoppelt hat.
Von einem Extremwetterereignis betroffene Menschen stellen
oftmals die Frage, ob menschliche Einflüsse auf das Klima zu einem
gewissen Grad dafür verantwortlich sein könnten. Viele Extremereignisse der letzten Jahre wurden von einigen Berichterstattern mit
dem Anstieg der Treibhausgase in Verbindung gebracht. Dazu gehören die anhaltende Dürre in Australien, der extrem heiße Sommer
2003 in Europa (siehe Abbildung 1), die heftigen Hurrikansaisons in
den Jahren 2004 und 2005 im Nordatlantik und die extremen Regenfälle in Mumbai (Indien) im Juli 2005. Könnte ein menschlicher
Einfluss wie erhöhte Treibhausgas-Konzentrationen in der Atmosphäre solche Ereignisse „verursacht“ haben?
Extremereignisse resultieren in der Regel aus einer Kombination von Faktoren. Zum Beispiel trugen mehrere Faktoren zu dem
extrem heißen europäischen Sommer 2003 bei. Hierzu zählte u. a.

ein anhaltendes Hochdrucksystem, das mit sehr klarem Himmel und
trockenen Böden verbunden war, wodurch mehr Sonnenenergie zum
Aufheizen des Landes zur Verfügung stand, weil weniger Energie
verbraucht wurde, um Feuchtigkeit aus dem Boden zu verdunsten..
Ähnlich setzt die Bildung eines Hurrikans warme Meeresoberflächentemperaturen und bestimmte atmosphärische Zirkulationsbedingungen voraus. Da einige Faktoren stark durch menschliche
Aktivitäten beeinflusst sein können, wie die Temperaturen der Meeresoberfläche, aber andere wiederum nicht, ist es nicht einfach, den
menschlichen Einfluss auf ein einzelnes bestimmtes Extremereignis
nachzuweisen.
Dennoch könnte es möglich sein, mit Hilfe von Klimamodellen
festzustellen, ob menschliche Einflüsse die Wahrscheinlichkeit für
bestimmte Arten von Extremereignissen verändert haben. Zum Beispiel: Im Fall der europäischen Hitzewelle 2003 wurde eine Klimamodell-Simulation durchgeführt, der nur historische Veränderungen
natürlicher klimabeeinflussender Faktoren, wie Vulkanaktivität
und Veränderungen der Sonnenaktivität, beinhaltete. Im nächsten
Schritt wurde eine zweite Simulation durchgeführt, dieses Mal sowohl mit menschlichen als auch natürlichen Faktoren. Die zweite
Simulation ergab eine Entwicklung des europäischen Klimas, die
viel eher der tatsächlich beobachteten Klimaentwicklung entsprach.
Basierend auf diesen Experimenten schätzte man, dass menschliche
Einflüsse im Laufe des 20. Jahrhunderts das Risiko eines so heißen
Sommers in Europa wie 2003 mehr als verdoppelt haben, und dass
ohne menschlichen Einfluss das Risiko eines solch heißen Sommers
bei einem Mal in vielen hundert Jahren liegen würde. Noch detailliertere Modellsimulationen sind notwendig, um die Veränderung
des Risikos für bestimmte Ereignisse mit erheblichen Auswirkungen
– wie das Auftreten einer Serie sehr warmer Nächte in urbanen Gebieten wie Paris – einzuschätzen.

Häufigkeit
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C

Temperatur [°C]
Frage 9.1, Abbildung 1. Die Sommertemperaturen betrugen in der Schweiz zwischen 1864 und 2003 durchschnittlich etwa 17 °C, wie
durch die grüne Kurve dargestellt. Während des extrem heißen Sommers im Jahre 2003 überschritten die durchschnittlichen Temperaturen 22 °C, wie durch den roten Balken dargestellt (für jedes Jahr in dem 137-jährigen Aufzeichnungszeitraum steht eine vertikale
Linie). Die dazugehörige Normalverteilung ist in Grün dargestellt. Die Jahre 1909, 1947 und 2003 sind besonders gekennzeichnet, weil sie
extreme Jahre im Datensatz darstellen. Die Werte in der unteren linken Ecke geben die Standardabweichung (σ) und die 2003-Anomalie
normiert durch die 1864 bis 2000-Standardabweichung (T‘/σ) an. Aus Schär et al. (2004).
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Die Bedeutung eines solchen wahrscheinlichkeitsbasierten Ansatzes – „Verändert der menschliche Einfluss die Wahrscheinlichkeit
eines Ereignisses?“ – liegt darin, dass er dazu verwendet werden
kann, den Einfluss externer Faktoren, wie den Anstieg der Treibhausgase, auf die Häufigkeit von bestimmten Arten von Ereignissen,
wie Hitzewellen oder Frost, abzuschätzen. Dennoch sind sorgfältige
statistische Analysen erforderlich, da sich die Wahrscheinlichkeit
einzelner Extreme, wie ein Spätfrost im Frühjahr, genauso aufgrund
von Änderungen der Klimavariabilität wie aufgrund von Veränderungen der durchschnittlichen klimatischen Bedingungen ändern
könnte. Solche Analysen stützen sich auf klimamodellbasierte Ab-

schätzungen der Klimavariabilität und somit sollten die verwendeten Klimamodelle diese Schwankungen angemessen abbilden.
Der gleiche wahrscheinlichkeitsbasierte Ansatz kann für die Untersuchung von Häufigkeitsänderungen bei Starkregen und Überschwemmungen verwendet werden. Klimamodelle sagen voraus,
dass menschliche Einflüsse einen Anstieg vieler Arten von Extremereignissen, extreme Regenfälle eingeschlossen, verursachen werden. Es gibt bereits Hinweise darauf, dass in den letzten Jahrzehnten
extreme Regenereignisse in einigen Regionen zugenommen haben,
was zu vermehrten Überschwemmungen führte.
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Frage 9.2

Kann die Klimaerwärmung im 20. Jahrhundert durch natürliche
Schwankungen erklärt werden?

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Klimaerwärmung des
20. Jahrhunderts durch natürliche Ursachen erklärt werden kann.
Das späte 20. Jahrhundert war ungewöhnlich warm. Paläoklimatische Rekonstruktionen zeigen, dass die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich der wärmste 50-Jahres-Abschnitt auf der
Nordhalbkugel während der letzten 1.300 Jahre war. Diese rasche
Erwärmung steht im Einklang mit dem wissenschaftlichen Verständnis darüber, wie das Klima auf einen raschen Anstieg der Treibhausgase, wie er im vergangenen Jahrhundert stattgefunden hat,
reagieren sollte und die Erwärmung widerspricht dem wissenschaftlichen Verständnis darüber, wie das Klima auf rein natürliche externe Faktoren wie Schwankungen der Sonnenaktivität und vulkanischer Aktivität reagieren sollte. Klimamodelle stellen ein geeignetes
Werkzeug dar, um die verschiedenen Einflüsse auf das Erdklima zu
untersuchen. Werden zusätzlich zu natürlichen externen Faktoren
auch die Auswirkungen ansteigender Treibhausgaskonzentrationen
in den Modellen berücksichtigt, liefern die Modelle gute Simulationen der Erwärmung im letzten Jahrhundert. Die Modelle versagen
jedoch bei der Darstellung der beobachteten Erwärmung, wenn nur
natürliche Faktoren berücksichtigt werden. Wenn menschliche Faktoren berücksichtigt werden, simulieren die Modelle auch ein geografisches Muster der Temperaturänderung rund um den Globus, das
dem während der letzten Jahrzehnte aufgetretenen Muster ähnelt.
Dieses räumliche Muster, das unter anderem eine stärkere Erwärmung in den hohen nördlichen Breiten beinhaltet, unterscheidet sich
von den wichtigsten Mustern der natürlichen Klimavariabilität, die
mit internen Klimaprozessen wie El Niño im Zusammenhang stehen.
Veränderungen des Erdklimas über die Zeit werden durch natürliche interne Prozesse wie El Niño sowie durch Veränderungen der
externen Einflüsse verursacht. Diese externen Einflüsse können natürlichen Ursprungs sein, wie Vulkanaktivität oder Schwankungen
der Sonnenaktivität, oder durch menschliche Aktivitäten wie z. B.
Treibhausgas-Emissionen, anthropogen erzeugte Aerosole, Ozonabbau und Landnutzungsänderung verursacht sein. Man kann die
Rolle der natürlichen internen Prozesse abschätzen, in dem man beobachtete Klimaschwankungen untersucht und Klimamodelle ohne
Änderung der externen klimabeeinflussenden Faktoren laufen lässt.
Die Wirkung externer Einflüsse kann mit Modellen abgeschätzt werden, indem diese Faktoren geändert werden, und über das physikalische Verständnis der beteiligten Prozesse. Die kombinierten Effekte
von natürlicher interner Variabilität und natürlichen externen Faktoren können auch aus Klimainformationen, die vor dem Industriezeitalter in Baumringen, Eisbohrkernen und anderen Arten natürlicher „Thermometer“ aufgezeichnet wurden, abgeschätzt werden.
Zu den natürlichen externen Faktoren, die das Klima beeinflussen, gehören Vulkanaktivität und Schwankungen der Sonnenaktivität. Explosive Vulkanausbrüche schleudern gelegentlich große Mengen an Staub und Sulfataerosol hoch in die Atmosphäre, wodurch
die Erde vorübergehend abgeschirmt und das Sonnenlicht zurück
in den Weltraum reflektiert wird. Die Sonnenaktivität folgt einem
11-Jahres-Zyklus, und unterliegt möglicherweise auch längerfristigen Schwankungen. Menschliche Aktivitäten in den vergangenen
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einhundert Jahren, insbesondere die Verbrennung fossiler Energieträger, haben einen raschen Anstieg von Kohlendioxid und anderen
Treibhausgasen in der Atmosphäre verursacht. Vor dem Industriezeitalter waren diese Gaskonzentrationen Jahrtausende lang nahezu
stabil geblieben. Menschliche Aktivitäten führten auch zu erhöhten
Konzentrationen von reflektierendem Feinstaub („Aerosolen“) in der
Atmosphäre, insbesondere während der 1950er und 1960er Jahre.
Obwohl natürliche interne Klimaprozesse wie El Niño für relativ
kurze Zeiträume zu Veränderungen der weltweiten Durchschnittstemperatur führen können, zeigen Untersuchungen, dass ein Großteil auf externe Faktoren zurückzuführen ist. Auf große Vulkanausbrüche, wie den des Mount Pinatubo im Jahr 1991, folgten kurze
Phasen globaler Abkühlung. Im frühen 20. Jahrhundert stieg die
weltweite Durchschnittstemperatur an, gleichzeitig begannen die
Treibhausgaskonzentrationen zuzunehmen, die Sonnenaktivität
stieg wahrscheinlich an und es gab kaum Vulkanaktivität. Während
der 1950er und 1960er Jahre stabilisierten sich die globalen Durchschnittstemperaturen, da der Anstieg von Aerosolen aus fossilen
Energieträgern und anderen Quellen die Erde abkühlte. Der Ausbruch von Mount Agung im Jahr 1963 führte ebenfalls zum Eintrag
großer Mengen reflektierenden Staubs in die obere Atmosphäre. Die
seit den 1970er Jahren beobachtete rasche Erwärmung geschah zu
einer Zeit, in der der Anstieg an Treibhausgasen alle anderen Faktoren übertraf.
Zahlreiche Experimente mit Klimamodellen wurden durchgeführt, um die wahrscheinlichen Ursachen für den Klimawandel des
20. Jahrhunderts zu bestimmen. Diese Experimente zeigen, dass
Modelle die beobachtete rasche Erwärmung der letzten Jahrzehnte
nicht reproduzieren können, wenn sie nur Schwankungen der Sonnenaktivität und die Vulkanaktivität berücksichtigen. Wie in Abbildung 1 dargestellt, können Modelle die beobachteten Temperaturänderungen im 20. Jahrhundert simulieren, wenn sie alle wichtigen
externen Faktoren, einschließlich der menschlichen Einflüsse aus
Quellen wie Treibhausgasen und die natürlichen externen Faktoren berücksichtigen. Die von Modellen abgeschätzten Reaktionen
auf diese externen Faktoren sind im Klima des 20. Jahrhunderts
global und auf jedem einzelnen Kontinent außer der Antarktis, für
die nur unzureichende Beobachtungen vorliegen, nachweisbar. Der
menschliche Einfluss auf das Klima übertrifft sehr wahrscheinlich
alle anderen Ursachen für Änderungen der durchschnittlichen globalen Oberflächentemperatur während der letzten 50 Jahre.
Eine wichtige Unsicherheitsquelle ergibt sich aus dem unvollständigen Wissen über einige externe Faktoren, wie z. B. vom Menschen freigesetzte Aerosole. Darüber hinaus sind die Klimamodelle
selbst unvollkommen. Dennoch simulieren alle Modelle ein räumliches Änderungsmuster als Antwort auf den durch menschliche
Aktivitäten verursachten Anstieg von Treibhausgasen, das dem beobachteten Änderungsmuster ähnelt. Dieses Muster beinhaltet mehr
Erwärmung über Land als über den Ozeanen. Dieses Änderungsmuster, das sich von den Hauptmustern der Temperaturänderung durch
natürliche interne Variabilität, wie El Niño, unterscheidet, hilft dabei, die Reaktion auf Treibhausgase von der Reaktion auf natürliche
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Frage 9.2, Abbildung 1. Temperaturänderungen gegenüber dem entsprechenden Durchschnittswert für den Zeitraum 1901–1950 (°C)
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt von 1906 bis 2005, pro Kontinent sowie für den gesamten Globus, die weltweite Landfläche und den weltweiten Ozean (untere Kurven). Die schwarze Linie gibt die beobachtete Temperaturänderung an, während die farbigen Bänder die kombinierte Schwankungsbreite von 90 % der neuesten Modellsimulationen zeigen. In Rot dargestellt sind Simulationen, die natürliche und
menschliche Faktoren beinhalten, während in Blau Simulationen dargestellt sind, die nur natürliche Faktoren einschließen. Gestrichelte
schwarze Linien zeigen Jahrzehnte und kontinentale Bereiche an, für die wesentlich weniger Beobachtungen vorliegen. Detaillierte Beschreibungen dieser Abbildung und der angewendeten Methodik sind dem „Supplementary Material“, Anlage 9.C. zu entnehmen.

externe Faktoren zu unterscheiden. Auch zeigen sowohl Modelle
wie Beobachtungen eine Erwärmung im unteren Teil der Atmosphäre (der Troposphäre) und eine Abkühlung weiter oben in der Stratosphäre. Dies ist ein weiterer „Fingerabdruck“ der Veränderung, der
die Wirkung des menschlichen Einflusses auf das Klima erkennen
lässt. Wenn zum Beispiel eine Zunahme der Sonnenaktivität für die
jüngste Klimaerwärmung verantwortlich gewesen wäre, hätten sich
sowohl die Troposphäre als auch die Stratosphäre erwärmt. Darüber hinaus helfen Unterschiede im zeitlichen Auftreten menschlicher
und natürlicher externer Einflüsse, die Reaktionen des Klimas auf
diese Faktoren zu unterscheiden. Solche Überlegungen stärken das
Vertrauen in die Ansicht, dass menschliche anstatt natürliche Fak-

toren die dominierende Ursache für die weltweit beobachtete Erwärmung der letzten 50 Jahren gewesen sind.
Temperaturschätzungen für die Nordhalbkugel über die letzten
ein bis zwei Jahrtausende, die auf natürlichen „Thermometern“ wie
Baumringen, deren Breite und Dichte abhängig von Temperaturänderungen variieren, und historischen Wetteraufzeichnungen basieren, liefern weitere Hinweise darauf, dass die Erwärmung im 20.
Jahrhundert nicht nur durch natürliche interne Variabilität und natürliche externe Faktoren erklärt werden kann. Das Vertrauen in diese Schätzungen wird dadurch erhöht, dass vor dem Industriezeitalter
ein Großteil der darin enthaltenen Schwankungen der Durchschnittstemperaturen auf der Nordhalbkugel durch episodische Abkühlung
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infolge großer Vulkanausbrüche und Veränderungen der Sonnenaktivität erklärt werden kann. Die verbleibenden Schwankungen
stimmen im Allgemeinen mit der Schwankung überein, die von
Klimamodellen ohne natürliche und vom Menschen verursachte externe Faktoren simuliert wird. Abschätzungen vergangener Tempe-
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raturen sind zwar mit Unsicherheiten behaftet, sie zeigen aber, dass
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich der wärmste
50-Jahres-Zeitraum der letzten 1.300 Jahre war. Die geschätzte Klimavariabilität aufgrund von natürlichen Faktoren ist gering verglichen mit der starken Erwärmung des 20. Jahrhunderts.
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Frage 10.1

Lassen Veränderungen des Erdklimas Veränderungen
bei Extremereignissen wie Hitzewellen, Dürren oder
Überschwemmungen erwarten?

Ja; es wird erwartet, dass sich die Art, Häufigkeit und Intensität von Extremereignissen ändert, wenn sich das Klima der Erde
verändert und diese Veränderungen könnten sogar bei relativ geringen durchschnittlichen Klimaänderungen auftreten. Änderungen bei
einigen Arten von Extremereignissen wurden bereits beobachtet, z.
B. Zunahmen bei der Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen und
Starkregenereignissen (siehe Frage 3.3).
In einem wärmeren zukünftigen Klima wird ein erhöhtes Risiko für intensivere, häufigere und länger anhaltende Hitzewellen
bestehen. Die europäische Hitzewelle des Jahres 2003 ist ein Beispiel für die Art von extremem Hitzeereignis mit einer Dauer von
mehreren Tagen bis über eine Woche, das in einem wärmeren zukünftigen Klima wahrscheinlich häufiger eintreten wird. Damit in
Zusammenhang steht ein weiterer Aspekt der Temperaturextreme:
die tägliche (im Tagesverlauf auftretende) Temperaturbandbreite wird in den meisten Regionen wahrscheinlich abnehmen. Es ist
auch wahrscheinlich, dass ein wärmeres zukünftiges Klima weniger Frosttage hätte (d. h. Nächte, in denen die Temperatur unter
den Gefrierpunkt fällt). Die Länge der Vegetationszeit hängt von der
Anzahl der Frosttage ab und wird sich voraussichtlich verlängern,
wenn sich das Klima erwärmt. Auf der Nordhalbkugel wird wahrscheinlich die Häufigkeit von Kälteeinbrüchen (d. h. Zeiträume mit
extremer, von einigen Tagen bis zu über eine Woche andauernder
Kälte) in den meisten Gebieten im Winter zurückgehen. Aufgrund
atmosphärischer Zirkulationsänderungen könnten Ausnahmen in
Gebieten mit dem geringsten Rückgang extremer Kälte auftreten,
im westlichen Nordamerika, dem Nordatlantik sowie dem südlichen
Europa und Asien.
Für ein wärmeres zukünftiges Klima sagen die meisten Atmosphären-Ozean-Zirkulationsmodelle trockenere Sommer und feuchtere Winter in den meisten Gebieten der nördlichen mittleren und
hohen Breiten voraus. Sommerliche Trockenheit deutet auf ein höheres Dürrerisiko hin. Zusätzlich zur Austrocknungsgefahr besteht
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Starkregenereignisse und Überschwemmungen aufgrund der größeren Wasserspeicherkapazität einer wärmeren Atmosphäre. Dies wurde bereits beobachtet und wird
den Projektionen zufolge anhalten, da in einer wärmeren Welt der
Niederschlag eher in heftigeren Regenereignissen konzentriert wird
und dazwischen längere Phasen mit nur wenig Niederschlag liegen.
Daher würden intensive und heftige Regenfälle von längeren relativ trockenen Phasen abgelöst werden. Ein weiterer Aspekt dieser
projizierten Veränderungen ist, dass die nassen Extremereignisse in
vielen Gebieten, in denen eine Zunahme des durchschnittlichen Nie-

derschlags erwartet wird, voraussichtlich heftiger ausfallen werden.
Trockene Extremereignisse werden voraussichtlich in den Gebieten
stärker werden, in denen eine Abnahme des durchschnittlichen Niederschlags erwartet wird.
In Übereinstimmung mit den Ergebnissen für zunehmende Extreme von starkem Niederschlag würde sich, sogar wenn sich die
Windstärke von Stürmen in einem zukünftigen Klima nicht ändern
würde, die Intensität von Starkregen steigern. Insbesondere über der
Landoberfläche der Nordhalbkugel steigt für weite Teile Mittel- und
Nordeuropas die Wahrscheinlichkeit für sehr feuchte Winter durch
die Zunahme der Starkniederschläge bei Sturmereignissen. Dies legt
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Überschwemmungen in Europa
und anderen Regionen der mittleren Breiten nahe, ausgelöst durch
intensivere Niederschläge und Schneefälle, die zu einem erhöhten
Abfluss führen. Ähnliche Ergebnisse gelten für Sommerniederschläge, die sich in den asiatischen Monsungebieten und anderen tropischen Gebieten durch mehr Überschwemmungen auswirken. In
einem zukünftig wärmeren Klima wird das erhöhte Überschwemmungsrisiko für eine Reihe von großen Flusseinzugsgebieten mit
einer Steigerung der Wasserabflussmenge und dem erhöhten Risiko
für zukünftige sturmbedingte Starkniederschläge und Überschwemmungen in Verbindung gebracht. Einige dieser Veränderungen würden die Fortführung bereits im Gange befindlicher Entwicklungen
bedeuten.
Modellstudien liefern Hinweise darauf, dass künftige tropische
Wirbelstürme stärker ausfallen könnten, verbunden mit größeren
Windgeschwindigkeiten und heftigeren Niederschlägen. Studien
deuten darauf hin, dass solche Änderungen bereits im Gange sein
könnten; es gibt Anzeichen dafür, dass die durchschnittliche Anzahl
der Wirbelstürme der Kategorien 4 und 5 pro Jahr in den vergangenen 30 Jahren zugenommen hat. Einige Modellstudien prognostizierten eine weltweite Abnahme der Anzahl tropischer Wirbelstürme aufgrund der erhöhten Stabilität der tropischen Troposphäre in
einem wärmeren Klima, mit weniger schwachen und einer größeren
Anzahl starker Stürmen. Eine Reihe von Modellstudien prognostizierten auch eine allgemeine Tendenz zu intensiveren aber weniger
Stürmen für einige Regionen außerhalb der Tropen, mit einer Tendenz zu mehr extremen Sturmereignissen und höherem Seegang in
mehreren Gebieten im Zusammenhang mit diesen intensiveren Wirbelstürmen. Die Modelle prognostizieren für beiden Hemisphären
auch eine Verschiebung der Zugbahnen von Stürmen um mehrere
Breitengrade in Richtung der Pole.
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Frage 10.2

Wie wahrscheinlich sind wesentliche oder abrupte
Klimaänderungen, wie z. B. das Abschmelzen der Eisschilde
oder Veränderungen der globalen Ozeanzirkulation?

Auf Basis der zurzeit verfügbaren Modellergebnisse werden abrupte Klimaänderungen, wie der Zusammenbruch des westantarktischen Eisschildes, der rasche Verlust des grönländischen Eisschildes
oder großskalige Änderungen der ozeanischen Zirkulationssysteme
im 21. Jahrhundert als unwahrscheinlich angesehen. Allerdings
wird das Auftreten solcher Veränderungen mit fortschreitender Störung des Klimasystems zunehmend wahrscheinlicher.
Physikalische, chemische und biologische Analysen von Eisbohrkernen aus Grönland, marinen Sedimenten aus dem Nordatlantik und anderswo, sowie vieler anderer Klimaarchive haben gezeigt,
dass sich lokale Temperaturen, Windsysteme und Wasserkreisläufe
schnell innerhalb weniger Jahre ändern können. Der Vergleich von
Datensätzen aus verschiedenen Orten der Welt zeigt, dass es in der
Vergangenheit wesentliche Änderungen von hemisphärischem bis
globalem Ausmaß gegeben hat. Dies hat zu der Vorstellung geführt,
dass das Klima in der Vergangenheit instabil war und Phasen abrupten Wandels durchlief. Daher besteht große Besorgnis darüber,
dass der weitere Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen in der
Atmosphäre eine Störung des Klimasystems bewirken könnte, die
stark genug wäre, abrupte Veränderungen im Klimasystem auszulösen. Eine solche Störung des Klimasystems könnte als gefährlich
eingestuft werden, weil sie bedeutende weltweite Folgen hätte.
Bevor im Folgenden einige Beispiele solcher Änderungen diskutiert werden, ist es sinnvoll, die Begriffe „abrupt“ und „wesentlich“ zu definieren. „Abrupt“ bedeutet, dass Veränderungen durch
eine Störung viel schneller auftreten als die Störung selbst, die die
Veränderungen verursacht hat. Mit anderen Worten: Die Reaktion
ist nichtlinear. Eine „wesentliche“ Klimaänderung umfasst Veränderungen, die über die Bandbreite aktueller natürlicher Schwankungen hinausgehen und eine räumliche Ausdehnung von mehreren
Tausend Kilometern bis weltweit aufweisen können. Auf lokaler bis
regionaler Ebene sind abrupte Veränderungen ein weitverbreitetes Merkmal der natürlichen Klimaschwankung. Hier werden aber
einzelne, kurzfristige Ereignisse (treffender als „Extremereignisse“
bezeichnet), nicht berücksichtigt, sondern großskalige Veränderungen, die sich rasch entwickeln und mehrere Jahre bis Jahrzehnte
andauern. So sind die Verschiebung der Oberflächentemperaturen
im östlichen Pazifik Mitte der 1970er Jahre oder die Abnahme des
Salzgehalts in den oberen 1.000 m der Labradorsee Mitte der 1980er
Jahre Beispiele für plötzliche Ereignisse mit lokalen bis regionalen
Auswirkungen im Gegensatz zu den großskaligen, langfristigen Ereignissen, die hier betrachtet werden.
Ein Beispiel ist der mögliche Zusammenbruch oder das vollständige Erliegen des Golfstroms, das eine breite öffentliche Aufmerksamkeit erhalten hat. Der Golfstrom ist eine vorwiegend horizontale
Strömung im nordwestlichen Atlantik, die vom Wind angetrieben
wird. Obwohl er eine stabile Komponente der gesamten Meereszirkulation darstellt, wird seine nördliche Fortsetzung, die die Tiefenwasserbildung in den grönländisch-norwegisch-isländischen Meeren
speist und so erhebliche Wärmemengen in dieses Meeresgebiet und

40

zu den angrenzenden Landflächen transportiert, stark von Dichteänderungen des Oberflächenwassers in diesen Gebieten beeinflusst.
Diese Strömung stellt das nördliche Ende einer großskaligen meridionalen Umwälzzirkulation (MOC) dar, die entlang der Westgrenze
des atlantischen Beckens verläuft. Klimamodellsimulationen zeigen
einheitlich folgendes Ergebnis: Wenn sich die Dichte des Oberflächenwassers im Nordatlantik durch Erwärmung oder eine Abnahme
des Salzgehaltes verringert, nimmt die Stärke der MOC ab und damit
der Wärmetransport in diese Gebiete. Alle Klimamodellrechnungen
zeigen, dass eine starke, anhaltende Reduktion des Salzgehalts zu
einem noch stärkeren Rückgang oder sogar zu einem vollständigen
Erliegen der MOC führen könnte. Solche Veränderungen haben in
der fernen Vergangenheit tatsächlich stattgefunden.
Die Frage ist nun, ob der zunehmende Einfluss des Menschen
auf die Atmosphäre eine so große Störung der MOC darstellt, dass
solch eine Veränderung in Gang gesetzt werden könnte. Der Anstieg
der Treibhausgase in der Atmosphäre führt zur Erwärmung und zu
einer Intensivierung des Wasserkreislaufes. Letztere führt zu einer
Abnahme des Salzgehaltes im Oberflächenwasser des Nordatlantiks,
weil verstärkter Niederschlag zu mehr Süßwasserabfluss über die
Flüsse in diesem Gebiet in den Ozean führt. Die Erwärmung führt
auch dazu, dass Landeis schmilzt, was wiederum zu einem weiteren
Süßwassereintrag in den Ozean und einer weiteren Reduzierung des
Salzgehalts seines Oberflächenwassers führt. Beide Effekte würden
die Dichte des Oberflächenwassers verringern (das dicht und schwer
genug sein muss, um abzusinken und so die MOC anzutreiben), was
zu einer Abschwächung der MOC im 21. Jahrhundert führen würde. Es wird davon ausgegangen, dass diese Abschwächung parallel
mit der Erwärmung voranschreitet: Keines der aktuellen Modelle
simuliert eine abrupte (nichtlineare) Abschwächung oder ein komplettes Erliegen der Zirkulation für dieses Jahrhundert. Die von unterschiedlichen Modellen simulierte Abschwächung der MOC zeigt
immer noch eine große Bandbreite von so gut wie keiner Reaktion bis hin zur Abschwächung von über 50 % bis zum Ende des
21. Jahrhunderts. Diese Unterschiede zwischen den Modellen sind
auf unterschiedlich simulierte Intensitäten der Atmosphären- und
Ozean-Rückkopplungen zurückzuführen.
Unsicherheit besteht auch hinsichtlich der langfristigen Entwicklung der MOC. Viele Modelle zeigen eine Erholung der MOC,
sobald sich das Klima stabilisiert hat. Aber einige Modelle legen
Schwellenwerte für die MOC zugrunde. Diese werden überschritten,
sobald die Antriebskräfte stark genug sind und lange genug andauern. Solche Simulationen zeigen dann eine allmähliche Abschwächung der MOC, die sich auch dann noch fortsetzt, wenn sich das
Klima stabilisiert hat. Zurzeit ist es nicht möglich, eine Wahrscheinlichkeit für diesen Fall anzugeben. Doch selbst wenn dieser Fall einträte, würde sich Europa trotzdem erwärmen, weil der Strahlungsantrieb aufgrund ansteigender Treibhausgase die Abkühlung durch die
Abschwächung der MOC überträfe. Katastrophenszenarien, die den
Beginn einer Eiszeit aufgrund des Zusammenbruchs des MOC vor-
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hersagen, sind daher bloße Spekulationen und kein Klimamodell hat
ein solches Ergebnis geliefert. Tatsächlich sind die zu einer Eiszeit
führenden Prozesse hinreichend bekannt und unterscheiden sich so
grundlegend von denen, die hier beschrieben werden, dass ein derartiges Szenario sicher ausgeschlossen werden kann.
Unabhängig von der langfristigen Entwicklung der MOC, zeigen
Modellsimulationen einstimmig, dass die Erwärmung und die daraus resultierende Verringerung des Salzgehalts die Bildung von Tiefenwässern und mittleren Wasserschichten in der Labradorsee während der nächsten Jahrzehnte abschwächen werden. Dies wird die
Eigenschaften der Wassermassen der mittleren Schichten im Nordatlantik verändern und sich schließlich auch auf den tiefen Ozean
auswirken. Die langfristigen Auswirkungen einer solchen Änderung
sind nicht bekannt.
Andere viel diskutierte Beispiele für abrupte Klimaänderungen
sind das rasche Abschmelzen des grönländischen Eisschildes oder
der plötzliche Zusammenbruch des westantarktischen Eisschildes.
Modellsimulationen und Beobachtungen deuten darauf hin, dass
die Erwärmung in den hohen Breiten der Nordhalbkugel das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes beschleunigt und dass
verstärkter Schneefall aufgrund des intensivierten Wasserkreislaufs
dieses Abschmelzen nicht kompensieren kann. Daher könnte der
grönländische Eisschild in den kommenden Jahrhunderten erheblich
schrumpfen. Darüber hinaus legen die Ergebnisse nahe, dass es eine

kritische Temperaturschwelle gibt, jenseits derer der grönländische
Eisschild auf jeden Fall vollständig verschwände und diese Schwelle
könnte in diesem Jahrhundert überschritten werden. Allerdings ist
das komplette Abschmelzen des grönländischen Eisschildes, das den
weltweiten Meeresspiegel um etwa sieben Meter anhöbe, ein langsamer Prozess, der erst nach vielen hundert Jahren abgeschlossen
wäre.
Aktuelle Satelliten- und in-situ-Beobachtungen von Eisströmen
hinter zerfallendem Schelfeis weisen auf einige schnelle Reaktionen
des Eisschild-Systems hin. Dies führt zu neuer Besorgnis hinsichtlich der gesamten Stabilität des westantarktischen Eisschildes, dessen Zusammenbruch einen zusätzlichen Anstieg des Meeresspiegels
um fünf bis sechs Meter bedeuten würde. Während diese Eisströme
durch das ihnen vorgelagerte Schelfeis gestützt zu werden scheinen,
ist es derzeit nicht bekannt, ob eine Verringerung oder der Wegfall
von relativ begrenzten Teilen dieses Stützwerks einen großflächigen
Abfluss vieler Eisströme auslösen und damit zu einer Destabilisierung des gesamten westantarktischen Eisschildes führen könnte.
Eisschild-Modelle beginnen gerade erst, solche kleinskaligen dynamischen Prozesse zu erfassen, die komplexe Interaktionen zwischen
Gletscherbett und dem Ozean am Rand des Eisschildes einschließen.
Daher stehen keine quantitativen Informationen aus Eisschild-Modellen der jetzigen Generation über die Wahrscheinlichkeit oder den
Zeitpunkt eines solchen Ereignisses zur Verfügung.
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Frage 10.3

Wenn die Treibhausgas-Emissionen verringert werden, wie
schnell nehmen ihre Konzentrationen in der Atmosphäre ab?

Relative Konzentration

Die Anpassung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre an eine Minderung der Emissionen hängt von den jeweiligen
chemischen und physikalischen Prozessen ab, die ein bestimmtes Gas
in der Atmosphäre abbauen. Die Konzentrationen mancher Treibhausgase nehmen unmittelbar als Reaktion auf einen Emissionsrückgang ab, während die Konzentrationen anderer jahrhundertelang weiter ansteigen können, obwohl ihre Emissionen vermindert wurden.
Die Konzentration eines Treibhausgases in der Atmosphäre
hängt von dem Verhältnis zwischen der Emissionsrate des Gases in
die Atmosphäre und der Geschwindigkeit seiner Abbauprozesse in
der Atmosphäre ab. Zum Beispiel wird Kohlendioxid (CO2) zwischen
der Atmosphäre, dem Ozean und dem Land durch Prozesse wie den
Atmosphären-Ozean-Gasaustausch und chemische (z. B. Verwitterung) und biologische (z. B. Fotosynthese) Prozesse ausgetauscht.
Während derzeit über die Hälfte der CO2-Emissionen innerhalb eines
Jahrhunderts aus der Atmosphäre entfernt wird, verbleibt ein bestimmter Anteil (ca. 20 %) des emittierten CO2 viele Jahrtausende in
der Atmosphäre. Aufgrund der langsamen Abbauprozesse wird sich
die Konzentration von atmosphärischem CO2 langfristig weiterhin
erhöhen, auch wenn die Emissionen im Vergleich zum heutigen Niveau erheblich vermindert werden. Methan (CH4) wird durch chemische Prozesse aus der Atmosphäre entfernt, während Lachgas (N2O)
und einige Halogenkohlenwasserstoffe in der oberen Atmosphäre
durch Sonneneinstrahlung zerstört werden. Jeder dieser Prozesse
lauft über unterschiedliche Zeiträume ab, die von einigen Jahren bis
hin zu Jahrtausenden reichen. Ein Maß dafür ist die Verweildauer
eines Gases in der Atmosphäre, definiert als die Zeit, die benötigt
wird, um eine Störung auf 37 % ihres ursprünglichen Ausmaßes zu
verringern. Während für CH4, N2O und andere Spurengase wie Hydrofluorchlorkohlenwasserstoff-22 (H-FCKW-22), einem Kältemittel, die Verweildauer in der Atmosphäre gut bestimmt werden kann
(CH4: etwa 12 Jahre, N2O: etwa 110 Jahre und H-FCKW-22: ca. 12
Jahre), kann für CO2 keine Verweildauer definiert werden.

Die Konzentrationsänderung eines jeden Spurengases hängt
zum Teil davon ab, wie sich seine Emissionen im Laufe der Zeit entwickeln. Steigen die Emissionen mit der Zeit an, wird die atmosphärische Konzentration ebenfalls mit der Zeit zunehmen, unabhängig
von der atmosphärischen Verweildauer des Gases. Werden allerdings
Maßnahmen zur Minderung der Emissionen ergriffen, hängt die
weitere Entwicklung der Spurengaskonzentration von den relativen
Veränderungen sowohl der Emissionen als auch der Abbauprozesse
ab. Hier zeigen wir, wie Verweildauer und Abbauprozesse verschiedener Gase die Entwicklung der Konzentrationen bestimmen, wenn
die Emissionen verringert werden.
Als Beispiel sind in Abbildung 1 von Frage 10.3 Testfälle dargestellt, die zeigen, wie sich die zukünftigen Konzentrationen dreier
Spurengase infolge beispielhafter Emissionsänderungen verändern
würde (hier als Reaktion auf eine erzwungene abrupte Emissionsänderung dargestellt). Hierbei werden als Spurengas CO2, das keine spezifische Verweildauer besitzt, wie auch ein Spurengas mit
einer gut definierten langen Verweildauer in der Größenordnung
von einem Jahrhundert (z. B. N2O) und ein Spurengas mit einer gut
definierten kurzen Verweildauer in der Größenordnung von einem
Jahrzehnt (z. B. CH4, HFCKW-22 oder andere Halogenkohlenwasserstoffe) betrachtet. Für jedes Gas werden fünf Fallbeispiele für die
zukünftigen Emissionen dargestellt: Stabilisierung der Emissionen
auf heutigem Niveau sowie sofortige Emissionsreduktion um 10 %,
30 %, 50 % und 100 %.
CO2 (Abbildung 1a) verhält sich völlig anders als die Spurengase mit klar definierten Verweildauern. Eine Stabilisierung der
CO2-Emissionen auf dem heutigen Niveau würde zu einem kontinuierlichen Anstieg des atmosphärischen CO2 im Laufe des 21.
Jahrhunderts und darüber hinaus führen. Hingegen würde für ein
Gas mit einer Verweildauer in der Größenordnung eines Jahrhunderts (Abbildung 1b) oder eines Jahrzehnts (Abbildung 1c) eine
Emissionsstabilisierung auf heutigem Niveau zu einer Stabilisie-

konstant

Jahr

Jahr

Jahr

Frage 10.3, Abbildung 1. (a) Simulierte Änderungen der atmosphärischen CO2-Konzentration in Relation zu heutigen Konzentrationen
für auf dem gegenwärtigen Niveau stabilisierte Emissionen (schwarz), oder für Emissionen, die um 10 % (rot), 30 % (grün), 50 % (dunkelblau) und 100 % (hellblau) unterhalb des derzeitigen Niveaus liegen; (b) wie in (a) für ein Spurengas mit einer Verweildauer von 120 Jahren,
angetrieben von natürlichen und anthropogenen Stoffflüssen; und (c) wie in (a) für ein Spurengas mit einer Verweildauer von 12 Jahren,
nur durch anthropogene Stoffflüsse angetrieben.
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rung der Konzentration auf einem höheren Niveau als dem heutigen
innerhalb von je ein paar Jahrhunderten bzw. Jahrzehnten führen.
Tatsächlich kann die atmosphärische CO2-Konzentration nur durch
einen im Wesentlichen kompletten Emissionsstopp letztlich auf einem konstanten Niveau stabilisiert werden. Alle anderen Fälle von
mäßiger CO2-Emissionsreduktion zeigen aufgrund der charakteristischen Austauschprozesse im Zusammenhang mit dem Kohlenstoffkreislauf im Klimasystem steigende Konzentrationen.
Genauer gesagt übersteigen derzeit die CO2-Emissionen bei Weitem seine Abbaurate, und der langsame und unvollständige Abbau
bedeutet, dass geringe bis mäßige Verringerungen der Emission nicht
zur Stabilisierung der CO2-Konzentrationen führen würden, sondern
nur die Anstiegsrate in den kommenden Jahrzehnten abgeschwächt
würde. Eine 10 %-ige Verringerung der CO2-Emissionen würde den
CO2-Anstieg um voraussichtlich 10 % reduzieren, während eine
30 %-ige Emissionsverringerung den atmosphärischen CO2-Anstieg
in ähnlicher Weise um 30 % verringern würde. Eine Verringerung
um 50 % würde die atmosphärische CO2-Konzentration stabilisieren,
aber nur für weniger als ein Jahrzehnt. Danach würde das atmosphärische CO2 voraussichtlich wieder ansteigen, da Land- und Meeressenken aufgrund bekannter chemischer und biologischer Anpassungen abnähmen. Ein vollständiger Stopp der CO2-Emissionen würde
Schätzungen zufolge zu einer langsamen Abnahme des atmosphärischen CO2 um etwa 40 ppm während des 21. Jahrhunderts führen.

Völlig anders stellt sich die Situation für Spurengase mit einer
klar definierten Verweildauer dar. Für das beispielhafte Spurengas
mit einer Verweildauer in der Größenordnung von einem Jahrhundert (z. B. N2O) ist eine Emissionsreduktion um mehr als 50 %
erforderlich, um die Konzentrationen nahe dem heutigen Niveau
zu stabilisieren (Abbildung 1b). Gleichbleibende Emission führt zu
einer Stabilisierung der Konzentration innerhalb weniger Jahrhunderte.
Im Falle des beispielhaften Spurengases mit der kurzen Verweildauer beträgt der derzeitige Abbau rund 70 % der Emissionen.
Zwar würde eine Verringerung der Emissionen um weniger als 30 %
immer noch einen kurzfristigen Konzentrationsanstieg erzeugen,
würde aber, im Gegensatz zu CO2, zu einer Stabilisierung der Konzentration innerhalb weniger Jahrzehnte führen (Abbildung 1c).
Die Abnahme des Niveaus, auf das sich die Konzentration eines
solchen Gases stabilisieren würde, ist direkt proportional zur Emissionsreduktion. Somit wäre in diesem anschaulichen Beispiel eine
Emissionsreduktion dieses Spurengases um mehr als 30 % erforderlich, um die Konzentrationen auf einem Niveau deutlich unter
dem heutigen zu stabilisieren. Ein kompletter Emissionsstopp eines
Spurengases mit einer Verweildauer in der Größenordnung von
einem Jahrzehnt würde zu einer Rückkehr zu vorindustriellen Konzentrationen innerhalb von weniger als einem Jahrhundert führen.

43

Häufig gestellte Fragen und Antworten

Frage 11.1

Sind die projizierten Änderungen des Klimas von Region zu
Region unterschiedlich?

Das Klima ist von Region zu Region unterschiedlich. Diese Unterschiede werden durch die ungleichmäßige Verteilung der Sonneneinstrahlung, die individuellen Reaktionen von Atmosphäre, Ozeane
und Landoberfläche und deren Wechselwirkungen, sowie die physikalischen Eigenschaften der Regionen bestimmt. Störungen der
atmosphärischen Bestandteile, die zu weltweiten Veränderungen
führen, beeinflussen bestimmte Aspekte dieser komplexen Wechselwirkungen. Einige durch den Menschen verursachte, klimawirksame Faktoren („Antriebe“) sind globaler Natur, während sich andere
von Region zu Region unterscheiden. Zum Beispiel ist Kohlendioxid,
das eine Erwärmung verursacht, gleichmäßig rund um den Globus
verteilt, unabhängig davon, woher die Emissionen stammen, wohingegen Sulfataerosole (kleine Partikel), die die Erwärmung teilweise
ausgleichen, eher regional verteilt vorkommen. Darüber hinaus wird
die Reaktion auf Antriebe teilweise durch Rückkopplungs-Prozesse

Frage 11.1, Abbildung 1.
Für blaue und grüne Bereiche
auf der Landkarte wird bis
zum Ende des Jahrhunderts
ein Anstieg der Niederschläge projiziert, während für Gebiete, die in Gelb und Rosa
dargestellt sind, eine Niederschlagsabnahme
projiziert
wird. Das obere Bild zeigt
Projektionen für den Zeitraum
Dezember-Januar-Februar,
während das untere Bild die
Projektionen für den Zeitraum
Juni-Juli-August darstellt.
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beeinflusst, die sich in anderen Regionen als jenen wo die Antriebe
am stärksten sind, abspielen können. Daher werden sich auch die
projizierten Klimaänderungen von Region zu Region unterscheiden.
Die geografische Breite ist ein guter Ausgangspunkt für Überlegungen darüber, wie sich Änderungen des Klimas auf eine Region
auswirken werden. Ein Beispiel: Während überall auf der Erde eine
Erwärmung erwartet wird, steigt der Grad der projizierten Erwärmung auf der Nordhalbkugel im Allgemeinen von den Tropen zu
den Polen hin an. Niederschlag ist komplexer, zeigt aber auch einige breitenabhängige Charakteristiken. In polnahen Breiten wird
der Niederschlag voraussichtlich zunehmen, während für viele Regionen in der Nähe der Tropen eine Abnahme projiziert wird (siehe
Abbildung 1). Eine Zunahme tropischer Niederschläge wird für die
Regenzeit (z. B. Monsune) und besonders über dem tropischen Pazifik projiziert.

Häufig gestellte Fragen und Antworten

Die geographische Lage in Relation zu Ozeanen oder Gebirgen
ist ebenfalls von Bedeutung. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass sich das Innere der Kontinente voraussichtlich stärker
als die Küstenregionen erwärmen wird. Niederschlagsänderungen
hängen nicht nur von der kontinentalen Geometrie sondern auch
von der Form nahegelegener Bergketten und der Windrichtung ab.
Monsune, außertropische Wirbelstürme und Hurrikane/Taifune werden alle in unterschiedlicher Weise durch diese regionalen Besonderheiten beeinflusst.
Einige der schwierigsten Aspekte im Verständnis und der Vorhersagbarkeit von Änderungen des regionalen Klimas beziehen sich
auf mögliche Veränderungen der Zirkulation von Atmosphäre und
Ozeanen und ihren Variabilitätsmustern. Obwohl in einigen Fällen

allgemeine Aussagen für eine Vielzahl von Regionen mit qualitativ
ähnlichem Klima gemacht werden können, ist fast jede Region in
gewisser Weise einzigartig. Dies gilt sowohl für Küstengebiete rund
um das subtropische Mittelmeer, die extremen Wetterbedingungen
im Inneren des nordamerikanischen Kontinents, die vom Feuchtigkeitstransport aus dem Golf von Mexiko abhängen, als auch für
die Wechselwirkungen zwischen Vegetationsverteilung, Meerestemperaturen und atmosphärischer Zirkulation, die die südliche
Grenze der Sahara mitbestimmen. Während die Entwicklung eines
Verständnisses über das richtige Gleichgewicht zwischen globalen
und regionalen Faktoren eine Herausforderung bleibt, wächst das
Verständnis über diese Faktoren und damit das Vertrauen in regionale Vorhersagen.
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