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Vorwort 

Die Arktis ist von besonderer Bedeutung für die Welt, und sie verändert sich rapide. Deswegen ist es 
sehr wichtig, dass Entscheidungsträger über diese Veränderungen bestmöglich informiert werden, wozu 
der vorliegende Bericht einen Beitrag leisten soll. Es handelt sich dabei um eine allgemeinverständli
che Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Studie Arctic Climate Impact Assessment 
(ACIA}, die die wissenschaftlichen Befunde Politikern und der breiten Öffentlichkeit zugänglich 
machen möchte. An dieser umfassenden Studie über Klimaveränderungen in der Arktis und ihre Aus
wirkungen für die Region und die Welt haben Hunderte von Wissenschaftlern aus verschiedenen Län
dern vier Jahre lang mitgewirkt. Außerdem ist in ihr das Spezialwissen der indigenen Bevölkerung 
berücksichtigt worden. 

In Auftrag gegeben wurde die Studie vom Arktischen Rat. Mit ihrer Durchführung wurden zwei seiner 
Arbeitsgruppen, das Arctic Monitaring and Assessment Programme (AMAP] und die Conservation of 
Arctic Flora and Fauna (CAFF) sowie das International Arctic Science Committee (IASC) beauftragt. 
Ausgehend von der zentralen Bedeutung der Arktis und der vorliegenden Informationen für die Gesell
schaft, die auf die zunehmenden Herausforderungen des Klimawandels reagieren muss, legen die 
beteiligten Organisationen dem Arktischen Rat und der internationalen Forschergemeinde diesen 
Bericht vor. 

ACIA IST EINE STUDIE, DIE VOM AMAP, DER CAFF SOWIE DEM IASC DURCHGEFÜHRT WURDE. 

Der Arktische Rat 
Der Arktische Rat ist ein hochrangig besetztes zwischenstaatliches Gremium, das sich mit den gemeinsa
men Anliegen und Herausforderungen beschäftigt, denen sich die Bevölkerung und die Regierungen der 
Arktis gegenübersehen. Er setzt sich zusammen aus den acht Arktis-Anrainerstaaten (Kanada, Däne
mark/Grönland/Färöer Inseln, Finnland, lsland, Norwegen, Russland, Schweden und USA), sechs Organi
sationen indigener Völker (permanente Mitglieder: Aleut International Association, Arctic Athabaskan 
Council, Gwich'in Council International, Inuit Circumpolar Conference, Russian Association of lndigenous 
Peoples of the North und Saami Council) sowie den offiziellen Beobachtern (darunter Frankreich, Deutsch
land, Niederlande, Polen, Großbritannien, nichtstaatliche Organisationen sowie Forschungs- und andere 
internationale Einrichtungen). 

Das International Arctic Science Committee 
Das International Arctic Science Committee ist eine nichtstaatliche Organisation, deren Ziel es ist, die 
Zusammenarbeit auf allen Gebieten der Arktis-Forschung zwischen Wissenschaftlern und Institutionen 
von Ländern mit bestehenden Arktis-Forschungsprogrammen zu unterstützen und zu fördern. Mitglieder 
des IASC sind nationale Forschungseinrichtungen, im Allgemeinen Wissenschaftsakademien, die bestrebt 
sind, die vordringlichsten Forschungsvorhaben zu definieren und deren Entwicklung und Durchführung 
zu gewährleisten. 

Assessment Steering Committee 
Das Assessement Steering Committee war verantwortlich für die wissenschaftliche Beaufsichtigung und 
Koordination aller Arbeiten im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Studie. Eine Liste der Mitglieder 
dieses Ausschusses findet sich aufS. 138. Die Studie wurde in zwei separaten Fassungen veröffentlicht: in 
der hier präsentierten Synthese sowie in einer umfanglieberen und detaillierteren wissenschaftlichen Aus
gabe, die auch Literaturangaben enthält. Das AMAP, die CAFF und das IASC haben von der Leitung der 
ACIA-Studie und allen federführenden Autoren die schriftliche Bestätigung erhalten, dass der wissen
schaftliche Abschlussbericht ihre Auffassungen widerspiegelt, was gleichermaßen für die hier vorliegende 
Synthese gilt. 
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Wie dieser Report zu lesen ist 

Die vorgelegten Forschungsergebnisse gehen von bestimmten Wahrscheinlichkeiten aus, 
mit denen spezielle Auswirkungen eintreffen, und basieren auf vielfältigen Beweisführungen, 
darunter Feld- und Laborexperimente, Beobachtungen von Trends, theoretische Analysen sowie 
Simulationen anband von Modellen. 

Die Einstufung dieses Datenmaterials wird mit Hilfe einer Bewertungsskala vorgenommen, deren 
fünf Begriffe dem alltäglichen Sprachgebrauch entlehnt sind (sehr unwahrscheinlich, unwahr
scheinlich, möglich, wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich). Die Verlässlichkeit der Ergebnisse ist 
an den jeweiligen Enden dieser Skala am höchsten. Die Schlussfolgerung, dass eine Auswirkung 
eintreten "wird", bleibt Ereignissen vorbehalten, für die aufgrundvon Erfahrungen und vielfältigen 
Analysemethoden eindeutig gilt, dass sie unweigerlich aus dem prognostizierten Klimawandel 
erfolgen. Obgleich viele zukünftige Klima-, Umwelt- und Gesellschaftsentwicklungen ungewiss 
bleiben, vertrauen Fachleute manchen Befunden stärker als anderen. Die Bewertungsskala soll des
halb den derzeitigen Stand der Forschung vermitteln. 

.sehr 
unwahr~ 

schein~ 
lieh" 

schein· 
10 h" IC 

~mög.lich: 

.wahr· 
schein

lieh" 

uSehr 
wahr~ 
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lieh" 

Die hier prognostizierten Auswirkungen basieren auf Datenmaterial und einem gemäßigten Szena
rio zukünftiger Erwärmung, nicht einem Worst-Case-Szenario. Verglichen mit der Bandbreite der 
Szenarien, die das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) untersucht hat, bewegt sich 
das AGA-Szenario unterhalb der mittleren vom IPCC prognostizierten Temperaturerhöhung. 

Die vorliegende Zusammenfassung beinhaltet - ebenso wenig wie die umfängliche Basisstudie -
keine gründlichen ökonomischen Analysen der Folgen der Klimaänderung, weil die erforderlichen 
Informationen derzeit nicht verfügbar sind. Zwar werden hier und da mögliche Anpassungsstrate
gien erwähnt, doch nicht im Einzelnen analysiert. Die Studie untersucht nicht etwaige Bemühun
gen, die Folgen des Klimawandels durch eine Verringerung der Treibhausgasemissionen abzu
schwächen. 

Ein Vermerk, auf welche Kapitel der vollständigen Studie diese Synthese hauptsächlich Bezug 
nimmt, findet sich auf linken Seiten unten (mit Ausnahme der "Ausführlichen Zusammenfassung" 
sowie de~: Abschnitts "Ausgewählte Auswirkungen auf Teilregionen", in denen auf alle Kapitel 
Bezug genommen wird). 

Schließlich hat sich die Studie auf j ene Auswirkungen konzentriert, die noch in diesem Jahrhun
dert erwartet werden. Wichtige langfristige Einflüsse werden gelegentlich erwähnt, doch nicht im 
Einzelnen analysiert. 
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Die Ergebnisse der Forschung deuten darauf hin, dass zwei Handlungsstrategien auf diese 
Herausforderung erforderlich sind. Zum einen geht es darum, Tempo und Ausmaß der künf
tigen Klimaänderung durch die Minderung von Treibhausgasemissionen zu verlangsamen 
(Mitigation). Zum anderen gilt es, die nachteiligen Auswirkungen zu begrenzen, indem die 
Gesellschaft widerstandsfähiger gegen eintretende Klimaveränderungen wird, solange sie die 
erste Handlungsstrategie verfolgt (Adaptation). Die Studie schloss weder die Bewertung der 
einen noch der anderen Handlungsstrategie ein. Mit diesen beschäftigen sich gegenwärtig 
Gremien unter der Schirmherrschaft der Framework Convention on Climate Change der 
Vereinten Nationen sowie andere Einrichtungen. 

Der Ozonabbau in der Stratosphäre ist ein anderes Thema 
Der Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre aufgrund von Fluorchlorkohlenwasser
stoffen und anderer vom Menschen produzierter Chemikalien ist ein anderes Thema, auch 
wenn wichtige Verknüpfungen zwischen Ozonabbau und Klimawandel bestehen: So wird 
die Klimaänderung laut Prognose die Regeneration des stratosphärischen Ozons über der 
Arktis verzögern. Die Studie hat, neben der grundlegenden Konzentration auf die Folgen 
des Klimawandels, auch die Veränderungen des stratosphärischen Ozons, die daraus folgen
den Änderungen der Ultraviolettstrahlung und die damit zusammenhängenden Auswirkun
gen in der Arktis untersucht. Eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse findet sich auf den 
Seiten 98-105. 
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Diese Aufzeichnung über die zurückliegenden 1000 Jahre zeigt den Anstieg der Koh 
lenstoffemissionen aufgrund menschlicher Aktivitäten (Verbrennung fossiler Stoffe 
und Landrodung) und die nachfolgende Erhöhung der atmosphärischen Kohlendio
xidkonzentrationen und Lufttemperaturen. Die früheren Rekonstruktionen der Tem
peratur auf der Nordhalbkugel basieren auf historischen Daten, Baumringen und 
Kora llen; die späteren wurden direkt gemessen . Messungen des Koh lendioxids (C02) 

in den Luftblasen von Eisbohrkernen bilden den früheren Teil der COrAufzeichnung ; 
direkte Messungen der C02-Konzentration in der Atmosphäre begannen 1957. 
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Die Grafik illustriert das Verhältnis von Temperatur und 
atmosphärischen Kohlendioxidkonzentrationen in den vergan
genen 160 000 Jahren und den kommenden 100 Jahren . Die 
historische Daten stammen aus Eisbohrkernen, neuere Daten 
wurden direkt gemessen, für die nächsten 100 Jahre wurden 
Modellrechnungen verwendet. · 
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Die Menschen in der Arktis 

Fast vier Millionen Menschen leben heute in der Arktis, wobei die genaue Zahl davon abhängt, 
wo man die Grenze zieht. Zu ihnen gehören Einheimische und Neuankömmlinge, auf dem 

Land lebende Jäger und Hirten sowie die Bewohner von Städten. Viele unterschiedliche Bevöl
kerungsgruppen finden sich ausschließlich in der Arktis, wo sie ihre traditionelle Lebensweise 
fortsetzen und sich gleichzeitig an die moderne Welt anpassen. Menschen sind schon lange Teil 
des arktischen Systems, sie haben die lokale und regionale Umwelt geprägt und sind von ihr ge
prägt worden. In den vergangenen Jahrhunderten hat der Zustrom von Neuankömmlingen die 
Belastung der arktischen Umwelt durch zunehmenden Fischfang, vermehrte Jagd auf Wildtiere 
und industrielle Entwicklung erhöht. 

Die Arktis umfasst Teile bzw. das gesamte Territorium von acht Ländern: Norwegen, Schweden, 
Finnland, Dänemark, Island, Kanada, Russland und die Vereinigten Staaten, außerdem die Heimat
gebiete Dutzender indigener Bevölkerungsgruppen, die unterschiedliche Untergruppen und 
Gemeinschaften umfassen. Die Einheimischen machen derzeit ungefähr 10 Ofo der Gesamtbevölke
rung der Arktis aus; in Kanada stellen sie allerdings rund die Hälfte der arktischen Landesbevöl
kerung, und in Gränland bilden sie die Mehrheit. Zu den nicht indigenen Einwohnern gehören die 
verschiedensten Menschen mit unterschiedlichen Tdentitäten und Lebensweisen. 

Menschen leben mindestens seit dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor rund 20 000 Jahren in der 
Arktis; neueste Studien deuten darauf hin, dass Menschen schon vor 30 000 Jahren dort lebten. 
Man geht davon aus, dass sich in Nordamerika Menschen in mehreren Wellen über die Arktis aus
gebreitet und Gränland bereits vor 4 500 Jahren erreicht haben, ehe sie die Insel für mindestens 
ein Jahrtausend wieder verließen. Erfindungen wie die Harpune ermöglichten es den Menschen, 
große Meeressäuger zu jagen, wodurch sie abgelegene Küstenregionen bewohnen konnten, in 
denen das Land kaum Nahrungsmittel bot. Die Entwicklung der Rentierhaltung in Eurasien ließ 
die Bevölkerungszahlen aufgrund dieser verlässlichen Nahrungsquelle dramatisch ansteigen. In 
Eurasien und über den Nordatlantik wanderten über die zurückliegenden tausend Jahre hinweg 
neue Bevölkerungsgruppen in die Arktis ein. Sie besiedelten neue Gebiete, wie die Faröer Inseln 
und Island, und trafen dabei auf die Urbevölkerung, die bereits in Westgränland und im Norden 
Norwegens, Schwedens, Finnlands und Russlands lebte. 

Im 20. Jahrhundert hat die Zuwanderung in die Arktis so dramatisch zugenommen, dass gegen
wärtig in den meisten Regionen die nichtindigene Bevölkerung zahlenmäßig überwiegt. Viele Ein
wanderer wurden von der Aussicht auf die Gewinnung von Natur- und Bodenschätzen angelockt. 
Die Konflikte, die sich um dem Besitz von und den Zugang zu Land und Ressourcen drehen, 
haben sich durch die Bevölkerungszunahme und die Unvereinbarkeit mancher traditioneller und 
moderner Lebensweisen verstärkt. In Nordamerika hat der Kampf der Ureinwohner, ihre Rechte 
am Land und seinen Ressourcen zurückzuerlangen, in gewissem Umfang zu Vereinbarungen über 
Gebietsansprüche und zur Schaffung von weitgehend autonomen Regionen innerhalb der Natio
nalstaaten sowie weiteren politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen geführt. In einigen Regio
nen halten die Konflikte an, vor allem, was das Recht zur Nutzung der lebenden und minerali
schen Ressourcen betrifft. In Eurasien hat man sich dagegen erst in den vergangeneu Jahren den 
Forderungen und Rechten der Ureinwohner als einem Thema der nationalen Politik zugewandt. 

Mit dem Bevölkerungswandel gehen die Regionen des Nordens auch zunehmend engere wirt
schaftliche, politische und soziale Verbindungen mit den nationalen Mehrheitsgesellschaften ein. 
Die Lebenserwatiung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in nahezu allen Teilen der Arktis 
stark erhöht. Der Gebrauch der Sprachen der Ureinwohner ist in den meisten Gebieten jedoch 
zurückgegangen, so dass mehrere Sprachen in den kommenden Jahrzehnten vom Aussterben 
bedroht sind. In manchen Bereichen nimmt die Ungleichheit zwischen den nördlichen und südli
chen Gemeinschaften der Arktis in Bezug auf Lebensstandard, Einkommen und Bildung ab, 
obgleich die Unterschiede in den meisten Fällen groß bleiben. 
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"Die Veränderungen des Kli
mas, die bereits stattgefunden 
haben, zeigen sich im Rück
gang von Ausdehnung und 
Dicke des arktischen Meer
eises, im Tauen des Perma
frosts, in der Erosion von 
Küsten, in den Veränderungen 
der Eisschilde und Eisschelfe 
sowie einer veränderten Ver
teilung und Anzahl der Arten. Jl 

IPPC, 2001 

Ausführliche Zusammenfassung 

Veränderung des arktischen Klimas und ihre Auswirkungen 

D as Klima der Erde ändert sich : Die globale Temperatur steigt derzeit in einem Tempo, das in 
der modernen Gesellschaft ohne Beispiel ist. Während einige Klimaänderungen in der 

Geschichte die Folge natürlicher Ursachen und Schwankungen waren, deuten die Stärke der 
Trends und die Muster der Veränderung, die sich in den letzten Jahrzehnten abgezeichnet haben, 
darauf hin, dass menschliche Einflüsse, die hauptsächlich aus erhöhten Emissionen von Kohlen
dioxid und anderen Treibhausgasen resultieren, mittlerweile die entscheidende Größe sind. 

In der Arktis ist dieser Klimawandel besonders stark zu spüren. Die durchschnittliche Temperatur 
der Arktis ist in den vergangenen Jahrzehnten fast doppelt so stark angestiegen wie in der übri
gen Welt. Das großflächige Abschmelzen der Gletscher und des Meereises und die ansteigenden 
Temperaturen der Permafrostböden sind zusätzliche Belege für eine starke Erwärmung der Arktis. 
Diese Veränderungen liefern erste Hinweise auf die Bedeutung der globalen Klimaerwärmung für 
Umwelt und Gesellschaft. 

Voraussichtlich werden sich im Lauf dieses Jahrhunderts aufgrund der zunehmenden Konzentra
tionen von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre diese Klimatrends beschleunigen. Zwar haben 
die Treibhausgasemissionen ihren Ursprung nicht hauptsächlich in der Arktis, doch werden sie 
den Berechnungen zufolge zu weitreichenden Verändenmgen und Auswirkungen in der arktischen 
Region führen. Dieser Wandel wird sich wiederum auf unseren gesamten Planeten auswirken. Aus 
diesem Grund sind Menschen außerhalb der Arktis von dem, was dort geschieht, stark betroffen. 
So wirken sich Klimavorgänge, die nur in der Arktis stattfinden, in erheblichem Maße auf das glo
bale und regionale Klima aus. Zudem beliefert die Arktis den Rest der Welt mit wichtigen Ressour
cen (z. B. Erdöl, Erdgas und Fisch), die vom Klimawandel betroffen sein werden. Und schließlich 
trägt das Abschmelzen der arktischen Gletscher zum Anstieg des Meeresspiegels weltweit bei. 

Auch innerhalb der Arktis wird die prognostizierte Klimaänderung massive Folgen haben, von 
denen einige bereits eingetreten sind. Ob man eine Folge als negativ oder positiv betrachtet, hängt 
allerdings oft von den individuellen Interessen ab. Der Rückgang des Meereises wird zum Beispiel 
sehr wahrscheinlich katastrophale Folgen für Eisbären, auf dem Eis lebende Robben und die lokale 
Bevölkerung haben, der diese Tiere als Hauptnahrungsquelle dienen. Andererseits wird die Abnah
me der Meereises wahrscheinlich den Zugang auf dem Seeweg zu den Ressourcen der Region 
erleichtern und Möglichkeiten für einen erweiterten Schiffsverkehr und vielleicht auch für eine 

küstennahe Erdölgewinnung eröffnen (auch wenn der Betrieb in manchen Gegenden 
zunächst durch zunehmende Eisbewegungen behindert werden könnte). Und was die 

Thematik noch komplizierter macht: Die mögliche Zunahme der Umweltver
schmutzung, die mit dem Schiffsverkehr und der Gewinnung von Res

sourcen oft einhergeht, könnte den marinen Lebensraum schädigen 
und negative Folgen für die Gesundheit und die traditionelle 

Lebensweise der Ureinwohner haben. 

Noch ein Beispiel: Der zunehmende Baumbe
wuchs in der Arktis könnte erstens mehr 

Kohlendioxid aufnehmen und zweitens 
mehr Holzprodukte und die damit 

verbundenen Arbeitsplätze lie
fern, wodurch lokal und 

global wirtschaftlicher 
Nutzen entstünde. 



Andererseits würde ein zunehmendes Baumwachstum die regionale Erwärmung verstärken und den 
Lebensraum vieler Vögel, Rentiere/Karibus und anderer nützlicher Arten beschneiden, was sich für die 
örtliche Bevölkenmg nachteilig auswirken würde. Außerdem könnte die prognostizierte Zunahme von 
Waldbränden und Schädlingsbefall den erwarteten Nutzen verringern. 

Der Klimawandel findet im Kontext vieler anderer laufender Veränderungen in der Arktis statt; hierzu 
gehören die beobachtete Zunahme der chemischen Schadstoffe, die aus anderen Regionen in die Arktis 
vordringen, Überfischung, Wandel in der Landnutzung, der zur Zerstörung und Zerstückelung von 
Lebensräumen führt, ein rapides Wachstum der Bevölkerung sowie ein Wandel von Gesellschaft, Staat und 
Wirtschaft. Die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft resultieren dabei nicht allein aus dem Klima
wandel, sondern aus dem Zusammenwirken aller dieser Veränderungen. Die ACIA-Studie hat einen ersten 
Versuch unternommen, einiges von dieser Komplexität sichtbar zu machen, aber die begrenzten gegen
wärtigen Kenntnisse lassen keine vollständige Analyse aller Wechselwirkungen und ihrer Folgen zu. 

Eine der zusätzlichen Belastungen der Arktis, mit denen sich die Studie befasst, resultiert aus der steigen
den UV-Strahlung, die die Erdoberfläche aufgrund des Ozonabbaus in der Stratosphäre erreicht. Wie bei 
vielen anderen erwähnten Belastungsfaktoren bestehen auch zwischen Klimawandel und Ozonabbau 
wichtige Wechselwirkungen. Die Auswirkungen der Klimaänderung auf die obere Atmosphäre lassen den 
fortgesetzten Ozonabbau über der Arktis für mindestens einige weitere Jahrzehnte wahrscheinlich erschei
nen. Dadurch wird es in der Arktis wahrscheinlich noch einige Jahrzehnte lang erhöhte UV-Strahlung 
geben, und zwar am ausgeprägtesten im Frühjahr, wenn die Ökosysteme besonders sensibel auf die schä
digende UV-Strahlung reagieren. Die Kombination von Klimaänderung, übermäßiger UV-Strahlung und 
anderen Belastungen schafft eine ganze Reihe potenzieller Probleme sowohl für die Menschen als auch für 
andere arktische Arten und Okosysteme. 

Die hier behandelten Auswirkungen der Klimaänderung in der Arktis haben ihre Ursache größtenteils 
außerhalb der Region und werden in vielfältiger Weise auf die globale Gemeinschaft zurückstrahlen. Die 
hier vorgestellten Forschungsergebnisse können Entscheidungen über Maßnahmen zur Minderung der 
Risiken des Klimawandels beeinflussen. Da Tempo und Ausmaß des Klimawandels und seiner Auswirkun
gen zunehmen, wird es immer wichtiger, dass sich Menschen überall der Veränderungen in der Arktis 
bewusst werden und diese bei der Abwägung von Gegenmaßnahmen in Betracht ziehen. 

Sind diese Auswirkungen unvermeidlich? 

Die Kohlendioxidkonzentrationen in der Atmosphäre, die aufgrund menschlicher Tätigkeiten rapide ange
stiegen sind, werden für Jahrhunderte die natürlichen Niveaus übersteigen, selbst wenn die Emissionen 
sofort gestoppt würden. Eine gewisse Erwärmung ist daher weiterhin unvermeidlich. Tempo und Ausmaß 
der Erwärmung können jedoch verringert werden, wenn man die künftigen Emissionen so weit begrenzt, 
dass sich die Konzentrationen der Treibhausgase stabilisieren. Die vom IPCC entwickelten Szenarien gehen 
von verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen aus und führen zu unterschiedlichen plausiblen 
Niveaus der künftigen Emissionen. Keines dieser Szenarien unterstellt ausdrückliche politische Maßnah
men zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Daher flachen die atmosphärischen Konzentrationen in 
diesen Szenarien nicht ab, sondern steigen vielmehr weiterhin an, was zu deutlichen Erhöhungen der 
Temperatur und des Meeresspiegels und zu großflächigen Veränderungen des Niederschlags führt. Die 
Kosten und Probleme der Anpassung an solche Erhöhungen werden im Laufe der Zeit sehr wahrscheinlich 
erheblich zunehmen. 

Wenn sich die Gesellschaft andererseits entschlösse, die Emissionen beträchtlich zu reduzieren, würde der 
bewirkte Klimawandel geringer ausfallen und sich langsamer vollziehen. Das würde zwar nicht alle Aus
wirkungen beseitigen, vor allem nicht einige der unumkehrbaren Folgen für spezielle Arten. Es würde 
jedoch den Ökosystemen und menschlichen Gesellschaften insgesamt jedoch erlauben, sich bereitwilliger 
anzupassen und die Auswirkungen und Kosten zu verringern. Die Auswirkungen, mit denen sich diese 
Studie befasst, gehen von einer fortgesetzten Zunahme der Treibhausgasemissionen aus. Auch wenn es 
sehr schwierig sein wird, die kurzfristigen Konsequenzen zu begrenzen, die sich aus den vergangenen 
Emissionen ergeben, könnten viele der langfristigen Folgen durch eine drastische Verringerung der Emis
sionen im Laufe dieses Jahrhunderts erheblich abgemildert werden. Derartige Strategien zu entwickeln 
war nicht Aufgabe dieser Studie, sondern sind das Thema der Bemühungen anderer Einrichtungen. 

Wenn wir unsere 
Richtung nicht 

ändern, werden wir 
wahrscheinlich dort 

enden, worauf wir 
zusteuern. 

9 
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SchI üsselergebn isse 
Die Arktis ist für den beobachteten und prognostizierten Klimawandel und seine Auswirkungen äußerst 
anfallig. In ihr vollziehen sich zurzeit einige der raschesten und gravierendsten Klimaänderungen auf der 
Erde. Im Laufe der kommenden 100 Jahre wird sich der Klimawandel beschleunigen und zu bedeutenden 
physikalischen, ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen beitragen, von denen viele schon 
begonnen haben. Der Wandel im arktischen Klima wird die übrige Welt zudem durch eine erhöhte globale 
Erwärmung und einen steigenden Meeresspiegel beeinflussen. 

1. Die Arktis erwärmt sich rapide, und größere 
Veränderungen werden erwartet. 

• Die Jahresmitteltemperatur der Arktis hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten fast doppelt so schnell erhöht 
wie die der übrigen Welt - mit einigen regionalen 
Variationen. 

• Zusätzliche Belege für die arktische Erwä rmung 
liefern das großflächige Abschmelzen der Gletscher 
und des Meereises sowie die Verkürzung der Schnee
saison. 

2. Die arktische Erwärmung hat weltweite 
Konsequenzen. 

• Das Abschmelzen des stark reflektierenden Eises und 
Schnees der Arktis enthüllt dunklere Land- und 
Meeresoberflächen, wodurch die Absorption der Son
nenwärme zunimmt und sich unser Planet weiter 
erwärmt. 

• Durch die Zunahme des Gletscherschmelzens und der 
Flusseinträge gelangt mehr Süßwasser ins Nordpolar
meer, was den globalen Meeresspiegel erhöht und mög-

3. Die arktischen Vegetationszonen werden sich 
sehr wahrscheinlich verschieben. 

• Die Baumgrenze wird sich voraussichtlich nach Norden 
und in größere Höhen verschieben, wobei Wälder einen 
erheblichen Teil der bestehenden Tundra ersetzen wer
den und Tundravegetation in polare Wüsten vordringen 
wird. 

• Eine produktivere Vegetation wird wahrscheinlich die 
COrAufnahme erhöhen, obgleich das verringerte 
Reflexionsvermögen der Landoberfläche dies wahr-

4. Vielfalt und Verbreitungsgebiete von Tierarten 
werden sich verändern. 

• Der Rückgang des Meere ises wird den marinen Lebens
raum für Eisbären, Robben und einige Seevögel dras
tisch schrumpfen lassen und einige Arten an den Rand 
des Aussterbens treiben. 

• Karibus/Rentiere und andere Landtiere werden wahr
scheinlich zunehmendem Stress ausgesetzt sein, da sich 
mit der Klimaänderung ihr Zugang zu Nahrungsquel
len, Aufzuchtplätzen und ursprünglichen Wanderungs
wegen ändert. 

• Die Verbreitungsgebiete der Arten werden sich lt. Pro-

• Zunehmende globale Konzentrationen von Kohlendioxid 
und anderen Treibhausgasen aufgrund menschlicher Akti
vitäten, hauptsächlich der Verbrennung fossiler Energieträ
ger, werden laut Prognose die Arktis in den kommenden 
100 Jahren zusätzlich um etwa 4 bis 7" C erwärmen. 

• Steigende Niederschläge, kürzere und wärmere Winter und 
deutlicher Rückgang der Schnee- und Eisdecke gehören zu 
den Veränderungen, die sehr wahrscheinlich Jahrhunderte 
andauern werden . 

• Unerwartete und noch größere klimatische Verschiebungen 
und Schwankungen sind ebenfalls möglich. 

li eherweise die ozeanische Zirkulation verlangsamt, die tro
pische Wärme zu den Polen transportiert, was sich auf das 
globale und regionale Klima auswirkt. 

• Mit der Erwärmung wird sich sehr wahrscheinlich auch die 
Freisetzung und Aufnahme von Treibhausgasen aus Böden, 
Vegetation und Küstenmeeren ändern. 

• Die Auswirkungen der arktischen Klimaänderung werden 
die Artenvielfalt auf der ganzen Welt betreffen, weil wan
dernde Tierarten auf die sommerlichen Aufzucht- und Fut
terplätze in der Arktis angewiesen sind. 

scheinlieh wettmachen wird, was eine weitere Erwärmung 
verursacht. 

• Störungen wie Schädlingsbefall und Waldbrände werden 
sehr wahrscheinlich an Häufigkeit, Schweregrad und Dauer 
zunehmen und das Eindringen nichtheimischer Arten 
erleichtern. 

• Wo geeignete Böden vorhanden sind, wird sich die Land
wirtschaft aufgrund einer längeren und wärmeren Vegetati
onsperiode und höherer Niederschläge nach Norden aus
dehnen können. 

gnose sowohl an Land als auch auf dem Meer nach Norden 
verschieben. Dadurch werden neue Arten in die Arktis ein
wandern, während einige derzeit dort lebende Arten zahlen
mäßig stark zurückgehen. 

• Mit der Einwanderung neuer Arten werden auf Menschen 
übertragbare Tierkrankheiten, wie z. B. das West-Nil-Virus, 
wahrscheinlich ein zunehmendes Gesundheitsrisiko dar
stellen. 

• Einige arktische Meeresfischgründe, die sowohl von globaler 
als auch regionaler Bedeutung sind, werden wahrscheinlich 
ergiebiger. Die nördliche Süßwasser-Fischerei, die die 
Ernährungsgrundlage der örtlichen Bevölkerung bildet, wird 
wahrscheinlich Schaden nehmen. 



' 
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5. Orte und Anlagen an der Küste werden erhöhter 
Sturmgefahr ausgesetzt. 

• Die starke Erosion der Küsten wird zunehmende Probleme 
schaffen, da durch den Anstieg des Meeresspiegels und 

den Rückgang des Meereises höhere Wellen und Sturm
fluten die Küste erreichen können. 

• An einigen arktischen Küsten schwächt der tauende Per
mafrost die Küstenregionen und steigert ihre Anfälligkeit. 

• Das Risiko der Überflutung von Küstenfeuchtgebieten 
wird voraussichtlich steigen, was sich auf die Gesellschaft 
und die natürlichen Ökosysteme auswirkt. 

• Einige Gemeinschaften und Industrieanlagen in Küsten
regionen s ind bereits bedroht oder zur Umsiedelung 

gezwungen, während andere sich zunehmenden Risiken 

und Kosten gegenübersehen. 

6 . Rückgang des Meereises wird Schifffahrt und westpassagekönnten die Schifffahrt anfänglich erschwe-

Zugang zu Ressourcen erleichtern. ren. h 
1
. h . 

• Der Rückgang des Meereises wird wahrsc ein IC eme 
• Der fortgesetzte Rückgang des Meereises wird sehr wahr- verstärkte Offshoregewinnung von Erdöl und Erdgas 

scheinlieh die Schifffahrtssaison verlängern und den zulassen, wenngleich zunehmende Eisbewegungen einige 
Meereszugang zu den Ressourcen der Arktis erleichtern. Betriebsabläufe behindern könnten. 

• Die jahreszeitliche Öffnung des Nördlichen Seeweges • Mit der Erleichterung des Meereszugangs werden wahr-
wird wahrscheinlich binnen einiger Jahrzehnte die trans- scheinlieh sowohl Hoheits-, Sicherheits- und Schutzfra-

- ~ . arktische Schifffahrt im Sommer ermöglichen. Zuneh- gen a ls auch gesellschaftliche, kulturelle und Umweltpro -

~ ~~-· -~r-~--~m~en~d~e~E~is~b~e~w-e~g~u-n~g~e_n __ in __ e_in_i~g_e_n_F_a_h_r_n_· n_n_e_n __ d_er~N_o_r_d~- ------~b~le~m~· :e~e~n~t~st~e:h~e~n~. ~~=:~~=::=::~~~~~~~-----
7. Tauender Boden wird Verkehrswege, Gebäude und bau, Instandhaltung und Investitionen in erheblichem 

Maße erfordert. die Infrastruktur schädigen. k 
• Die künftige Entwicklung wird neuartige Konstru tions-

• Transport und Industrie an Land, darunter die Öl- und Erd- elemente erforderlich machen, wodu rch sich Bau- und 
gasgewinnung, werden zunehmend durch die Verkürzung Instandhaltungskosten erhöhen. 

der Frostphasen, in denen die Eisstraßen und die Tundra • Durch den Kollaps der Bodenoberfläche, die Entwässe-

befahrbar sind, beeinträchtigt. rung von Seen, die Erschließung von Feuchtgebieten und 
• Mit dem Tauen des Dauerfrostbodens werden wahrschein- das Fäll en von Bäumen in gefährdeten Gebieten wird_ sich 

lieh auch viele bestehende Gebäude, Straßen, Pipelines, die Permafrostdegradation auch auf die natürlichen Oko-
Flughäfen und Industrieanlagen destabilisiert, was Neuauf- systeme auswirken. 

8. Die indigenen Gemeinschaften stehen vor 
bedeutenden Veränderungen. 

• Viele Ureinwohner leben von der Jagd auf Eisbären, Wal
rosse, Robben und Karibus, der Rentierhaltung, dem Fisch
fang und dem Sammeln, und zwar nicht nur zur Nahrungs
beschaffung und Stützung der lokalen Wirtschaft, sondern 
auch als Basis der kulturellen und sozialen Identität. 

• Veränderungen de r Verbreitungsgebiete, der Verfügbarkeit 
und des Zugangs zu diesen Arten sowie die merkliche Ver

ringerung der Wettervorhersagbarkeit und Reisesicherheit 

9. Die erhöhte UV-Strahlung hat negative Folgen für 
alle Lebewesen. 

• Für die stratosphärische Ozonschicht über der Arktis wird 
zumindest für einige Jahrzehnte keine signifikante Verbesse
rung erwartet, was hauptsächlich auf die Treibhausgase und 

ihre Auswirkung auf die Stratosphärentemperaturen zurück
zuführen ist. Die Ultraviolettstrahlung (UV) in der Arktis wird 
deshalb in den kommenden Jahrzehnten erhöht bleiben. 

• Die derzeitige junge arktische Bevölkerung wird demnach im 
Laufe ihres Lebens einer UV-Dosis ausgesetzt sein, die rund 
30 Ofo höher ist als die aller früheren Generationen. Erhöhte 

10. Die Einflüsse wirken wechselseitig auf Menschen 
und Okosysteme. 

• Die Klimaveränderungen finden im Kontext v ieler anderer 

Belastungen statt, darunter Versehrnutzung durch Chemika
lien, Überfischung, Wandel in der landnutzung, Zerstücke
lung von Lebensräumen, Bevölkerungszunahme und kultu

relle und wirtschaftli che Veränderungen. 
• Diese mannigfachen Belastungen können in ihrer Verbin-

unter veränderten Eis- und Wetterverhältnissen stellen 

bedeutende Herausforderungen für die Gesundheit und 
Ernährungsgrundlagen der Bevölkerung und möglicher
weise sogar für das Überleben einiger Kulturen dar. 

• Die Kenntnisse und Beobachtungen der Ureinwohner lie
fern eine wichtige Informationsquelle zum Kl imawandeL 
Dieses Wissen, das mit den komplementären Informatio
nen aus wissenschaftl ichen Forschungen übereinstimmt, 
deutet darauf hin, dass bereits bedeutende Veränderungen 
stattgefunden haben. 

UV-Strahlung ruft beim Menschen bekanntermaßen Haut
krebs, grauen Star und Erkrankungen des Immunsystems 
hervor. 

• Verstärkte UV-Strahlung kann die Photosynthese in Pflan
zen beeinträchtigen und sich nachteilig auf die frühen 
Lebensphasen von Fischen und Amphibien auswirken. 

• Risiken für einige arktische Ökosysteme sind wahrschein

lich da die höchste UV-Strahlung im Frühjahr auftritt, . , 
wenn die sensiblen Arten besonders anfällig sind und der 
erwärmungsbedingte Rückgang der Schnee- und Eisdecke 
jene Lebewesen, denen diese Decke normalerweise Schutz 
bietet, einer erhöhten Strahlung aussetzt. 

dung die nachteiligen Folgen für die menschliche Ge
sundheit und für Ökosysteme verstärken . In vielen Fällen 
ist die Gesamtwirkung größer als die Summe ihrer Teile, 

wie im Fall der kombinierten Auswirkungen von chemi
schen Schadstoffen, UV-Strahlung und Klimaerwärmung. 

• Die spez iell en Verhältnisse in den arktischen Teilregionen 
bestimmen die wichtigsten Stressfaktoren sowie die Art 
und Weise ihres Zusammenwirkens. 
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Laut Prog nose werden sich die Ausdehn ung 
des Sommer-Meereises und die Ba umgrenze 
bis zu m Ende des Jahrhu nderts verändern. 
Die Veränderung der Permafrostg renze setzt 
vora us, dass die heutigen Gebiete mit diskon
t inuierlichem Permafrost in Zukunft perma
trostfrei sein werden; diese Entwickl ung wird 
wah rscheinlich über das 21. Jahrhundert hin-
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Folgen für die Teilregionen 
In einer so großen und vielfältigen Region wie der Arktis variiert das 

Klima in den Teilregionen in erheblichem Maße. Die jüngste Erwär
mung ist in einigen Gebieten dramatischer als in anderen ausgefal

len. In einigen wenigen Gebieten, z. B. in Teilen Kanadas und Grän-
lands rings um die Labradorsee, hat es sich im Gegensatz zur übri
gen Region nicht erwärmt, sondern sogar abgekühlt. Zudem 
werden regionale Schwankungen im künftigen Klima prognosti
ziert. Wie sich der Klimawandel im Einzelnen auswirkt und wel
che Folgen sich in den verschiedenen Teilregionen als besonders 
bedeutsam erweisen, wird auch von örtlichen Merkmalen der 
Umwelt und der Gesellschaften beeinflusst. 

Für die ACIA-Studie wurden vier Teilregionen definiert, und in die
sem Bericht werden für jede dieser vier Teilregionen ausgewählte 

Auswirkungen näher beleuchtet. Dabei handelt es sich weder um eine 
umfassende Bewertung der Folgen des Klimawandels in diesen Gebie

ten, noch um eine Einschätzung der Frage, welche Auswirkungen am 
bedeutendsten sind. Vielmehr geht es um wenige wichtige Beispiele, die 

sich im Rahmen dieser Studie herauskristallisiert haben. Weitere Details fin
den sich auf den Seiten 114-121. Einige Auswirkungen sind in allen Teilregio

nen wichtig, doch werden sie nicht, um Wiederholungen zu vermeiden, für jede 
Region erörtert. Andere Studien, von denen einige bereits durchgeführt werden, werden 

die Folgen einiger spezieller Unternehmungen, wie z. B. Erdölförderung, für diese arktischen 
Teilregionen untersuchen. 
Bei der Einschätzung künftiger Auswirkungen in den Teilregionen wurden die prognostizier
ten Klimaveränderungen hauptsächlich aus globalen Klimamodellen abgeleitet. Wenn die 
regionalen Klimamodelle aussagekräftiger und leichter zugänglich werden, könnten zukünf
tige Studien die lokalen und regionalen Veränderungsmuster im Einzelnen genauer aufzei 
gen. Im Rahmen dieser Studie sollte man die Klimaänderungsmuster und ihre Folgen in 
einem recht großen regionalen Maßstab betrachten, da sie sich für kleinere Gebiete nicht so 
sicher und nicht so spezifisch vorhersagen lassen . 

Die Umwelt Versch iebungen der Verbreitungsgebiete von Tier- und 

Pflanzenarten nach Norden sind se hr wahrsche inl ich, wobe i ein ige 

Tundrageb iete vom Festland verschw inden werden. M it dem Anst ieg des 

Meeressp iegels und dem Rückgang des Meereises werden tief liegende 
Küstengebiete wahrschein l ich zunehmend von Sturmfluten über

schwemmt. 

Die Wirtschaft Durch das Zurückweichen des Meere ises wird der 

Meereszugang zu Erdöl , Erdgas und mineralischen Ressourcen wahr

schein lich erle ichtert. Eine allgemeine Zunahme der Fischereierträge im 

Atlantik und in der Arkt is ist wahrscheinlich . Grundlage sind traditionelle 

Arten ebenso w ie der Zustrom von südl icheren Arten . 

Das leben der Menschen Die Herdenhaltung von Rentieren 

w ird durch eine abnehmende Schneedecke und sich verändernde 

Schneeverhä ltnisse wahrsche inlich nachteilig beeinflusst. Das 

trad it ionel le Zusammentre iben der Tiere wird wahrsche in

lich riskanter und weniger vorhersehbar. Es werden wahr

sche inl ich auf den Menschen übertragbare Tierkrankheiten 

auftreten . 
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Die Umwelt Mit der Erwärmung des Klimas, dem Tauen der Permafrostböden und der 

Zunahme von Bränden und Schädlingsbefall werden sich wahrscheinlich auch die Wälder 
erhebl ich verändern . ln vielen Gebieten werden Wälder und Strauchlandschaften die Tun

dra ersetzen. Pflanzen- und Tierarten werden nach Norden wandern. Die Abflussmengen 

der Flüsse werden sich erhöhen . 

··_·· . Die Wirtschaft Der Rückgang des Meereises w ird die Schifffahrtssaison auf der 

· Nordmeerroute verlängern, was wirtschaftliche Chancen, aber auch Umweltrisiken 

birgt. Der Zugang zu küstennahem Erdöl und Erdgas wird wahrscheinlich erleichtert. 

aber ein ige Aktivitäten könnten durch erhöhten Wellengang auch behindert werden. 

Das leben der Menschen Das Tauen der Permafrostböden verursacht schwere 

Schäden an Gebäuden und Industrieanlagen. Eine verkürzte Flusseissaison und der tau

ende Permafrost werden die Wanderungswege der Rentiere wahrscheinlich einschrän

ken und die tradition elle Existenzgrundlage der indigenen Bevölkerung gefährden . 

Oie Umwelt Die Vielfalt der biologischen Arten ist in dieser Teilregion durch die Klimaände

rung extrem gefährdet. weil hier gegenwärtig die größte Anzahl bedrohter arktischer Pflan
zen- und Tierarten beheimatet ist. Mit zunehmenden Waldschäden durch Brände und Schäd

lingsbefall ist zu rechnen. Tief liegende Küstengebiete werden häufiger überflutet werden. 

Die Wirtschaft Tauender Permafrost und Küstenerosion werden zu Schäden in der 

Infrastruktur führen . Die Meereisreduktion wird den Zugang auf dem Seeweg zu den 

nördlichen Küsten erleichtern. Aufgeweichte Böden werden den Transport über 

Land im Winter behindern. Traditionelle lokal e Volkswirtschaften, die sich auf 

Ressourcen gründen , die für Klimaänderungen anfällig sind (wie Eisbären und Rin

gelrobben), werden sehr wahrscheinlich durch die Erwärmung geschädigt. 

Das Leben der Menschen Die Erosion der Küsten aufgrundvon Meereisrückgang, 

Meeresspiegelanstieg und tauendem Permafrost wird sehr wahrscheinlich die Umsiedelung 

einiger Dörfer erforderlich machen und zunehmende Belastungen für andere schaffen. Der 

Rückgang der Arten, die vom Eis abhäng ig sind, sowie die ste igenden Risiken für Jäger bedro

hen die Nahrungssicherung und die überlieferten Lebensweisen der indigenen Bevölkerung. 

Die Umwelt Die grönländische Eiskappe wird wahrscheinlich weiter mit Rekordge

schwindigkeit abschmelzen, wodurch sich die lokale Umwelt verändert und der 
Meeresspiegel weltweit ansteigt. Tief liegende Küstengebiete werden aufgrund 

des steigenden Meeresspiegels und der Sturmfluten häufiger überschwemmt 

werden . 

Die Wirtschaft Durch den Rückgang des Meereises wird der Schiffsver

kehr in der Nordwestpassage wahrscheinlich zunehmen, wodurch sich zwar 

wirtschaftliche Möglichkeiten bieten, zugleich aber auch das Risiko von 

Umweltverschmutzungenaufgrund von Olverseuchungen und anderen 

Unfällen steigt. Südlichere Meeresfischarten, wie Schellfisch, Hering und 

Roter Tunfisch, könnten in die Region einwandern. Seeforellen und andere 

Süßwasserfische werden an Zahl zurückgehen, was Auswirkungen auf die lokale 

Nahrungsmittelversorgung wie auch auf die Sportfischerei und den To urismus 

hat. 

Das Leben der Menschen Einige indigene Völker, vor allem die Inuit. stehen vor 

ernsthaften Bedrohungen ihrer Nahrungsquellen und Jagdkultur, da die Verringerung des 

Meereises und andere erwärmungsbedingte Veränderungen Verfügbarkeit und Zugang zu 

traditionellen Nahrungsquellen behindern . Erhöhung des Meeresspiegels und häufigere 

Sturmfluten könnten die Umsiedelung ein iger tief liegender Küstengemeinden erforderlich 

machen und erhebliche soziale Folgen haben . 
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SCHlÜSSElERGEBNIS #1 

~ Die Arl tis ervvännt sid1 rapide, und gröHere Veränderungen vverden erwartet 

Die arktischen Luft
temperaturen steigen, 
wobei die stärksten 
Trends im Winter und in 
den letzten Jahrzehnten 
zu verzeichnen sind. 
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Beobachtete Veränderungen des Klimas 

Aufzeichnungen über zunehmende Temperaturen, abschmelzende Gletscher, Verringerun
gen von Fläche und Dicke des Meereises, tauende Permafrostböden und ansteigender 
Meeresspiegelliefern überzeugende Indizien für die jüngste Erwärmung der Arktis. Es 
gibt zwar regionale Unterschiede aufgrundvon atmosphärischen Winden und ozeanischen 
Strömungen, wobei einige Gebiete eine höhere Erwärmung als andere und wenige sogar 
eine leichte Abkühlung verzeichnen, doch für die Arktis insgesamt besteht ein eindeutiger 
Erwärmungstrend. Zudem zeigen sich Muster innerhalb dieses Gesamttrends. So steigt in 
den meisten Regionen die Temperatur im Winter rascher als im Sommer. In Alaska und 
in Westkanada hat sich die Wintertemperatur in den vergangenen 50 Jahren um bis zu 
3 bis 4 ° C erhöht. 

Beobachtungen deuten darauf hin, dass während der zurückliegenden 100 Jahre der Nieder
schlag in der Arktis insgesamt um 8 Dfo zugenommen hat. Allerdings beschränken Unsicher
heiten bei der Messung von Niederschlägen in der kalten Arktis und das spärliche Datenma
terial für Teile der Region die Verlässlichkeit der Ergebnisse. Es bestehen regionale Unter
schiede im Niederschlag in der gesamten Arktis, und es wird auch regionale Unterschiede im 
Wandel des Niederschlags geben. 

Zusätzlich zum Gesamtanstieg wurden auch Veränderungen hinsichtlich der Charakteristika 
des Niederschlags beobachtet. Ein großer Teil der erhöhten Niederschlagsmenge scheint -
meist im Winter, und zu einem geringeren Teil im Herbst und im Frühling - als Regen zu 
fallen. Die zunehmenden winterlichen Regenfälle auf die vorhandene Schneedecke bewirken 
eine schnellere Schmelze und können, wenn sie stark ausfallen, in einigen Gebieten zu 
blitzartigen Überschwemmungen führen. Regen-auf-Schnee-Ereignisse haben in weiten 
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Teilen der Arktis erheblich zugenommen, in West-Russland in den vergangenen 
50 Jahren beispielsweise um 50 Dfo. 

Um einzuschätzen, ob die jüngsten Veränderungen des arktischen Klimas unge
wöhnlich sind, d. h. außerhalb der natürlichen Schwankungsbreite liegen, ist es 

100 000 Jahre Temperaturschwankungen in Grönland 
(T) 

0 -------- -------·-------------------------------------------------·---
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Jahrtausend e vor Heute 

Diese Ze itserie der Temperaturänderungen (Abweichungen von den heutigen Verhältn issen) 
wurde mit Hilfe eines grönländischen Eisbohrkerns rekonstru iert. Die Darste llung zeigt die 
hohe Schwankungsbre ite des Kl imas in den vergangenen 100 000 Jahren. Außerdem deutet 
sie darauf hin, dass das Klima der verga ngenen 10 000 Jahre, also der Zeit, in der sich die 
menschliche Zivilisation entwickelte, ungewöhnlich stabil gewesen ist. Es besteht die Besorg
nis, dass die rasche Erwärmung, die von den steigenden Konzentrat ionen der Treibhausgase 
aufgrund mensch licher Aktivitäten verursacht wird, diesen Zustand destabil isieren könnte. 
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hilfreich, die jüngsten Beobachtungen mit Aufzeichnun
gen über vergangene Klimaverhältnisse zu vergleichen. 
Das Datenmaterial über das vergangene Klima stammt aus 
Eisbohrkernen und anderen Quell en, die recht verlässliche 
Darstellungen des Klimas der fernen Vergangenheit lie
fern. Bei der Untersuchung von Aufzeichnungen vergan
gener Klimaverhältnisse zeigt sich, dass Umfang, Tempo 
und Muster der Erwärmung in den letzten Jahrzehnten in 
der Tat ungewöhnlich sind und charakteristisch für die 
vom Menschen bewirkte Zunahme der Treibhausgase. 

Sowohl natürliche als auch vom Menschen verursachte 
Faktoren können das Klima beeinflussen. Zu den natürli
chen Faktoren, die erhebliche Auswirkungen über Jahre 
und Jahrzehnte haben können, zählen Schwankungen der 
solaren Energie, große Vulkanausbrüche und natürliche, 
mitunter zyklische, Wechselwirkungen zwischen der 
Atmosphäre und dem Ozean. Es wurden mehrere wichtige 
natürliche Formen der Variabilität, die vor allem die Arktis 
betreffen, identifiziert, darunter die Arktische Oszillation, 
die Pazifische Dekadische Oszillation und die Nordatlanti
sche Oszillation. Jede von diesen kann die regionalen 
Muster solcher Merkmale wie Stärke und Zugbahnen von 
Sturmsystemen, Richtung der vorherrschenden Winde, 
Schneemenge und Meereisausdehnung beeinflussen. 
Neben der Veränderung der langfristigen mittleren Klima
verhältnisse kann der von Menschen bewirkte Klimawan
del außerdem die Intensität, die Muster und die Merkmale 
dieser natürlichen Schwankungen beeinflussen . 

1900 

• Gemessene arktische Temperatur, 
1900 bis zur Gegenwart 

1920 1940 1960 1980 2000 

Mittlere jährliche Anderung der Lufttemperatur in Erdbodennähe. 
Die Messungen stammen aus Stationen an Land, bezogen auf den 
Mittelwert für 1961-1990, für die Region von 60 bis 90° N. 
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SCHlÜSSElERGEBNIS #1 

r~ Oie p d trs enMännt src.h rapfder und größere VeränderungetiT \f\rerden enNC:H'tet 

"Das Eis erhält das Leben. 
Es bringt die Meerestiere aus 
dem Norden in unser Gebiet, 
und im Herbst vergrößert es 
unser Land. Wenn es entlang 
der Küste gefriert, gehen wir 
hinaus aufs Eis, um zu 
fischen, Meeressäuger zu 
jagen und zu reisen ... Wenn 
es anfängt, schneller aufzu
brechen und zu verschwin
den, dann hat das drama
tische Folgen für unser 

• 
Leben." 
Caleb Pungowiyi 
Nome, Alaska 
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Veränderungen des Meereises: 
Ein Schlüsselindikator für den Klimawandel 

"Klima" umschreibt viel mehr als nur Temperatur und Niederschlag. Neben den langfristigen 
mittleren Wetterverhältnissen umfasst der Begriff außerdem Extremereignisse und Aspekte 
des Systems, wie z. B. Schnee, Eis und die Zirkulationsmuster der Atmosphäre und der Ozea
ne. In der Arktis ist das Meereis eine der wichtigsten Klimavariablen. Es ist ein Schlüsselindi
kator und eine treibende Kraft des Klimawandels, denn es beeinflusst das Reflexionsvermö 
gen der Oberfläche, die Bewölkung, die Luftfeuchtigkeit, den Austausch von Wärme und 
Feuchtigkeit an der Meeresoberfläche sowie die Meeresströme. Und wie noch später ausge
führt w ird, hat eine Veränderung des Meereises enorme Folgen für Umwelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft. 

So wie Bergarbeiter einst Kanarienvögel besaßen, die sie vor den steigenden Konzentrationen 
giftiger Gase warnten, nutzen Klimaforscher heute das arktische Meereis als eine Art 
Frühwarnsystem. Das Meereis reagiert höchst sensibel auf Temperaturveränderungen in der 
Luft darüber und im Wasser darunter. In den zurückliegenden Jahrzehnten haben Arktisbe
obachter ein langsames Schrumpfen des Packeises festgestell t , was auf die ersten Einflüsse 
der globalen Erwärmung schließen lässt. Seit einigen Jahren beschleunigt sich dieser Rück
gang, was darauf hindeutet, dass der "Kanarienvogel" in Schwierigkeiten ist. 

Kryos phäre I Marine I 
& Systeme • 

Hydrologie 
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Meereis bildet sich beim Gefrieren von Meerwasser. Weil 
Meereis weniger dicht a ls Meerwasser ist, tre ibt es auf dem 
Ozean. Bei seiner Bi ldung gibt es sein Sa lz zum überw iegenden 
Te il in den Ozean ab, wodurch es noch le ichter wird . Da sich 
Meereis aus dem bestehenden Meerwasser bil det. ste igt der 
Meeresspiegel nicht, wenn es schmilzt. 

Festeis ist Meereis, das von der Küste ins Meer wächst und mit 
der Küste verbunden bleibt oder einem flachen Meeresboden 
aufl iegt. Es ist a ls Rast-, Jagd - und Wanderungsplattform für 
Arten wie zum Beisp iel Eisbären oder Wa lrosse von Bede utung . 

Packeis bezeichnet ein größeres Gebiet zusammenhängender 
Schollen treibenden Meere ises. 

Eiskappen und Gletscher sind Landeismassen, wobei die Eis
kappen Hügel und Berge mit einer .. Kappe" versehen und sich 
der Begriff .. Gletscher" in der Regel auf das Eis bezieht, das 
Täler füllt, obgle ich mit ihm oft auch Eiskappen bezeichnet 
werden. 

Ein Eisschild ist eine Ansammlung von Eiskappen und Glet
schern, wie man sie derzeit auf Gränland und in der Antarktis 
vorfindet. Wenn Eiskappen, Gletscher und Eisschilde schmel
zen, führt dies zum Anst ieg des Meeresspiegels, da sich die 
Wassermenge in den We ltmeeren vergrößert. 

Ein Eisberg ist ein Stück Eis, das von einem Gletscher oder 
einem Eisschi ld gekalbt ist und auf der Meeresoberfläche 
treibt. 



In den vergangenen 30 Jahren ist die jährliche mittlere Ausdehnung des Meereises um rund 
8 Ofo oder fast 1 Million Quadratkilometer zurückgegangen, eine Fläche, die größer ist als 
Norwegen, Schweden und Dänemark zusammen. Zudem beschleunigt sich dieser Abschmel
zungstrend. Die Meereisfläche hat im Sommer dramatischer abgenommen als im Jahres-

. durchschnitt, wobei der Rückgang im Spätsommer zwischen 15 bis 20 Ofo betrug. Überdies 
bestehen erhebliche Schwankungen von Jahr zu Jahr. Im September 2002 wurde die gerings
te Ausdehnung der arktischen Meereisdecke überhaupt aufgezeichnet, im September 2003 
war sie fast ebenso gering. 

Das Meereis ist in den vergangeneu Jahrzehnten zudem dünner geworden. Die Verringerung 
der arktisweiten mittleren Meereisdicke wird auf 10-15 Ofo geschätzt, wobei bestimmte Gebie
te zwischen den 1960er und späten 1990er Jahren eine Reduktion von bis zu 40 Ofo aufwei
sen. Auf die Folgen des Rückgangs des Meereises, darunter die Erhöhung der Lufttemperatur, 
die Abnahme des Salzgehalts der Oberflächenschicht des Ozeans und die Zunahme der 
Küstenerosion, geht dieser Bericht immer wieder ein. 

Beobachtete jahreszeitliche Ausdehnung des 
arktischen Meereises (1900-2003) 

So wie Bergarbeiter einst 

Kanarienvögel besaßen, 

die sie vor den steigenden 

Konzentrationen giftiger 

Gase warnten, nutzen Klima

forscher heute das arktische 

Meereis als eine Art 

Frühwarnsystem. 

(Mil lion km2) 
Mittlere jährliche Ausdehnung 

des arktischen Meereises für 

den Zeitraum von 1900 bis 

2003. Die Meereisf läche nimmt 

seit etwa 50 Jahren ab. ln den 

letzten Jahrzehnten hat sich 

dieser Rückgang verschärft, 
was dem Trend der Erwärmung 

der Arktis entspricht. Der Rück

zug der Meereisgrenzen im 

Sommer ist der markanteste 

dieser Trends. 
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- Jährlich - Winter Oan-März) - Frühling (Apr-Juni) 

- Sommer Ouli-Sept) - Herbst (OI<t-Dez) 

• Beobachtetes Meereis im September 1979 Beobachtetes Meereis im September 2003 

Diese beiden aus Satellitendaten erstellten Abbildungen vergleichen die Konzentrationen des arktischen Meereises im September 1979 

und 2003. Im September befindet sich die Meereisausdehnung auf ihrem Jahrestiefstand; 1979 standen erstmals Daten dieser Art in aussage

kräftiger Form zur Verfügung. Die geringste Konzentration, die je verzeichnet wurde, hatte das Meereis im September 2002. 
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SCHlÜSSElERGEBNIS # 1 

Selbst die Anwendung 

des Szenarios mit den 

niedrigsten Emissionen 

und des Modells, das die 

geringste Erwärmung als 

Reaktion auf den Wandet 

in der Zusammensetzung 

der Atmosphäre erzeugt, 

führt zu der Prognose, dass 

sich die Erde in diesem 

Jahrhundert mehr als dop

pelt so stark erwärmen wird 

wie im vergangenen Jahr

hundert. 

• 

Berechnungen der Veränderung des glo
balen Klimas (dargestellt als Abweichun
gen von der Temperatur 1990) von 1990 
bis 2100 gemäß sieben beispielhaften 
Emissionsszenarien. Die braune Linie zeigt 
die Prognose des B2-Emissionsszenarios; 
es ist das in der ACIA-Studie verwendete 

Hauptszenario sowie dasjenige, auf dem 
die Diagramme in diesem Bericht, die eine 
prognostizierte Klimaänderung zeigen, 
basieren. Die pinkfarbene Linie steht für 
das A2-Emissionsszenario, das die Studie 
in geringerem Umfang verwendet. Das 

dunkelgraue Band zeigt das Spektrum der 
Resultate sämtlicher SRES-Emissionsszen
arien unter Anwendung eines Durch
schnittsmodells, während das hellgraue 

Band das ganze Spektrum der Szenarien 
verschiedener Klimamodelle zeigt. 

Das künftige Klima prognostizieren 

Die AClA-Studie bezieht ihre Informationen aus einer Vielzahl von Methoden zur Dokumen
tation vergangener und gegenwärtiger Klimaverhältnisse und zur Prognose künftiger klima
tischer Bedingungen; dazu gehören Beobachtungsdaten (z. B. durch Thermometer ermittelte 
Daten, Aufzeichnungen vergangener Klimaverhältnisse anhand von Baumringen, Eisbohr
kernen und Sedimenten), Feldexperimente, computergestützte Klimamodelle und das Wissen 
der Ureinwohner. Wenn Informationen aus mehreren Methoden konvergieren, so gelten die 
Ergebnisse als recht verlässlich. Trotzdem wird es bei der Prognose zukünftiger Klimaverän
derungen stets auch Unsicherheiten und Überraschungen geben. 

Die Projektion eines künftigen Klimawandels und seiner möglichen Auswirkungen geschieht 
auf systematische Weise. Zwei wichtige Faktoren bestimmen, wie menschliche Aktivitäten zu 
einer künftigen Klimaänderung führen werden: 

• Das Niveau der künftigen globalen Emissionen von Treibhausgasen sowie 
• die Reaktion des Klimasystems auf diese Emissionen. 

Die Forschung hat in den vergangenen Jahrzehnten bezüglich jeder dieser Faktoren zahlrei
che Informationen gesammelt. 

Die Prognose künftiger Emissionen stützt sich auf die Entwicklung plausibler Szenarien für 
Veränderungen hinsichtlich Bevölkerung, Wirtschaftswachstum, technologischem und politi
schem Wandel sowie weiterer Aspekte künftiger Gesellschaften, die sich nur schwer vollstän
dig voraussagen lassen. Das IPCC hat einen "Special Report on Emissions Scenarios" (SRES) 
verfasst, der sich mit diesen Fragen befasst. Die Szenarien umfassen ein Spektrum möglicher 
Zukunftsmodelle, die darauf basieren, wie sich Gesellschaften, Volkswirtschaften und Ener
gietechnologien wahrscheinlich entwickeln werden, und dienen der Einschätzung der wahr
scheinlichen Bandbreite künftiger klimarelevanter Emissionen. 

Was die Reaktion des Klimasystems betrifft, so stellen die von Forschungszentren auf der 
ganzen Welt entwickelten Computermodelle bestimmte Aspekte des Klimasystems (z. B., wie 
sich Bewölkung und Eisdecke verändern werden und wie dies letztlich das Klima und den 
Meeresspiegel beeinflusst) etwas unterschiedlich dar. Dies führt zu Abweichungen bei den 
prognostizierten Erwärmungsgraden . 

Prognostizierter Anstieg der Globaltemperatur 

Temperaturänderung (0 C) 

Prognostizierter Anstieg der Arktistemperatur 
("C) 
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Erhöhungen der Arktistemperatur (für 60'- 90' N), 

berechnet nach einem Mittelwert der ACIA-Modelle 
für die A2- und B2-Emissionsszenarien, bezogen 
auf 1991-2000. 
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Ungeachtet des gewählten Emissionsszenarios bzw. Computermodells projiziertjede Modell
simulation für die kommenden 100 Jahre eine erhebliche globale Erwärmung. Selbst die 
Anwendung des Szenarios mit den niedrigsten Emissionen und des Modells, das die geringste 
Erwärmung als Reaktion auf die veränderte Zusammensetzung der Atmosphäre ansetzt, führt 
zu der Prognose, dass sich die Erde in diesem Jahrhundert mehr als doppelt so stark erwär
men wird wie im vergangenen Jahrhundert. Die Modellsimulationen deuten zudem darauf 
hin, dass die Erwärmung in der Arktis bedeutend höher sein wird als im globalen Durch
schnitt (in einigen Regionen mehr als doppelt so hoch). Obwohl die Modelle hinsichtlich 
ihrer Berechnungen einiger Merkmale der Klimaändemng voneinander abweichen, stimmen 
alle darin überein, dass sich die Welt irrfolge menschlicher Aktivitäten deutlich erwärmen 
wird und dass die Arktis wahrscheinlich besonders flüh und intensiv betroffen sein wird. 

Die vom IPCC überprüften Klimamodelle und Emissionsszenarios entwickeln ein Spektmm 
möglicher Bedingungen für die Zukunft. Die ACIA-Studie hat sich bei ihrer Einschätzung der 
Folgen künftiger Klimabedingungen hauptsächlich auf die Ergebnisse von fünf Klimamodel
len führender Klimaforschungszentren sowie ein gemäßigtes Emissionsszenario (das soge
nannte B2, siehe Anhang 1) gestützt und beschreibt, welche Auswirkungen am wahrschein
lichsten sind. Die abgebildeten Diagramme der projizierten Klimaverhältnisse bemhen auf 
diesem B2-Emissionsszenario. Um eine andere mögliche Zukunft näher zu erkunden, wurde 
bei einigen Analysen ein zweites Emissionsszenario (A2) hinzugezogen. Die Konzentration 
auf diese beiden Szenarien spiegelt eine Anzahl praktischer Beschränkungen bei der Durch
fühmng dieser Studie wider und bedeutet nicht, dass diese Resultate am wahrscheinlichsten 
sind. 

Wichtig ist bei der Betrachtung der Modellrechnungen in diesem Bericht, dass es sich nicht 
um Szenarien des "schlimmsten" oder "besten Falls" handelt, sondern um solche, die sich 
leicht unterhalb der Mitte des von den globalen Klimamodellen prognostizierten Temperatur
anstiegs bewegen. Zudem gilt es zu bedenken, dass bei vielen der erwähnten Folgen auch 
Informationen aus zusätzlichen Quellen, damnter beobachtete Klimaverändemngen, beob
achtete Auswirkungen, Extrapolation gegenwärtiger Trends sowie Labor- und Feldexperi
mente, herangezogen wurden, die in der Forschungsliteratur veröffentlicht wurden . 

• 
Prognostizierte arktische Lufttemperaturen in Erdbodennähe 2000-2100 60° N- Pol : 
Anderungen gegenüber dem Mittelwert 1981-2000. 
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Anmerkung: Die vol lständ igen Bezeichnungen dieser Modelle sowie 
eine Beschreibung des A2 - und des B2 - Emissionsszenarios finden sich 
im Anhang 1 aufS. 126-127. 

Die zehn Linien zeigen die Lufttemperaturen in 
der Region von 60° N bis zum Pol, wie sie jedes 

der fünf globalen Klimamodelle der ACIA-Stu

die unter Anwendungzweier unterschiedlicher 

Emissionsszenarien prognostiziert. Die Berech

nungen bleiben bis etwa 2040 ähnlich; sie ver

zeichnen einen Temperaturanstieg von rund 
2° C, weichen danach aber voneinander ab und 

zeigen bis 2100 Erhöhungen zw ischen etwa 

4° C bis über 7' C. Die vom IPCC überprüften 

Modelle und Szenarien decken ein größeres 

Spektrum möglicher künftiger Entwicklungen 

ab. Die in dieser Studie verwendeten bewegen 

sich etwa in der Mitte dieser Bandbreite und 

stellen daher weder Best-Case- noch Worst

Case-Szenarien dar. 

Wichtig ist bei der 
Betrachtung der Modell

rechnungen in dieser Stu
die, dass es sich nicht um 
Szenarien des ~~schlimms-

ten" oder "besten FallsJl 
handelt, sondern um sol
che, die sich leicht unter

halb der Mitte des von den 
globalen Klimamodellen 
prognostizierten Tempe
raturanstiegs bewegen. 

Globale Klimamodelle 

Atmosphäre 
20 Schichten 
3 Breitengrade x 

3 Längengrade 

-5 km 

Ozean 
20 Schichten 
I Breitengrad x 
I Längengrad 

30 km 

Globale Klimamodelle sind Compu

tersimulationen und beruhen auf 

physikalischen Gesetzen. Diese wer 
den in mathemat ischen Gleichun 

gen dargestellt, die mit Hilfe eines 

dreidimensionalen Gitternetzes auf 

dem Globus gelöst werden. Die 

Modelle beziehen die wichtigsten 

Komponenten des Klimasystems ein , 

darunter die Atmosphäre, Ozeane, 

Landoberfläche, Schnee und Eis, 

Lebewesen sow ie j ene Vorgänge, die 

in und zw ischen ihnen ab laufen. 

Wie die Abb. zeigt. ist die Auflösung 
(Masch enwe ite des Gitternetzes) 

der globalen Modelle recht grob, 

d. h. es besteht im Allgemeinen eine 

größere Verlässlichkeit von Projek

tionen in größerem Maßstab und 

eine größere Unsicherheit bei 

zunehmend kleineren Maßstäben. 
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Prognostizierte Anderungen der Temperatur in der Arktis 

Die Abbildungen auf dieser Seite stellen den projizierten Wandel der arktischen Temperatur 
im Jahresdurchschnitt und für die Wintermonate (Dezember, Januar und Februar) dar. Sie 
zeigen die Temperaturänderung von 1990 bis 2090 auf Grundlage der durchschnittlichen 
Veränderung, die die fünf ACIA-Klimamodelle unter Anwendung des B2-Emissionsszenarios 
(das zu einem Temperaturanstieg leicht unterhalb der Mitte der Bandbreite der IPCC-Szenari
en führt) berechnet haben. Unter den Bedingungen dieses Szenarios werden die Jahresmittel-

temperaturen in der gesamten Arktis ansteigen, mit 

("C) 

6 

Prognostizierte Anderung der Lufttemperatur in Erdbodennähe 
(Änderung gegenüber dem Mitte lwert 198 1-2000) 

Erhöhungen von ungefähr 3-5° C über den Land
gebieten und um bis zu 7" C über den Meeren. Die 
Wintertemperaturen werden noch erheblich stärker 
ansteigen, mit Erhöhungen von 4-7" C über den 
Landgebieten und 7- 10° C über den Meeren. Einige 
der höchsten Erwärmungswerte werden für Land
gebiete wie zum Beispiel Nordrussland projiziert, 
die an Meere grenzen, in denen laut Prognose das 
Meereis drastisch abnehmen wird. 

5 

4 

3 

2 

0 

2000 

Die Karten zeig~n 
den prognostiz ierten 
Temperaturwande l 
von den 1990er bis 
zu den 2090er Jah
ren auf Basis der 
mitt leren Verände
rung, die von ACIA
Kii mamodellen mit 
Hil fe des niedrigeren 
der beiden in der 
Studie verwendeten 
Emissionsszenarien 
(B2) berechnet wur
den. Orange zeigt 
an, dass sich ein 
Gebiet von den 
1990er bis zu den 
2090er Jahren um 
rund 6° Cerwärmen 
wird . 
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Dieses Diagramm zeigt die von den fünf ACIA- Kiimamo
dellen prognostizierten Durchschnittstemperaturen für 
das ß2-Emissionsszenario. Die dicken Linien am unteren 
Rand zeigen die projizierten Erhöhungen der globalen 
Temperatur, die dünneren Linien darüber den berechneten 
Anstieg der arktischen Temperatur. Wie die Ergebnisse zei
gen , werden die Temperaturerhöhungen in der Arktis weit
aus größer ausfallen als auf der Erde insgesamt. Zudem 
ist deutlich zu erkennen , dass die Schwankungen von Jahr 
zu Jahr in der Arktis größer sind. 
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Prognostizierte Anderungen des Niederschlags in der Arktis 

Die globale Erwärmung wird zu einer erhöhten Verdunstung und diese wiederum zu einem 
erhöhten Niederschlag führen (dies findet bereits statt) . Über der Arktis insgesamt wird der 
jährliche Gesamtniederschlag den Berechnungen zufolge bis zum Ende dieses Jahrhunderts 
um rund 20 Ofo steigen, wobei dieser Zuwachs zum großen Tei l in Form von Regen fällt. Im 
Sommer wird der Niederschlag über Nordamerika und Chukotka, Russland, steigen, in Skan
dinavien hingegen abnehmen. Im Winter wird der Niederschlag in praktisch allen Landgebie
ten (außer Südgrönland) zunehmen. Besonders 
geballt werden die Niederschläge in den 
Küstenregionen sowie im Winter und im 
Herbst ausfallen; in diesen Jahreszeiten 
wird die Zunahme laut Prognose 30 Ofo 

übersteigen. 

(%Abweichung 
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Prognostizierte Anderung des Niederschlags 
(Änderung in Ofo gegenüber dem Mittelwert 1981-2000) 
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0 
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Die Grafik zeigt die prozentualen Anderungen des mittleren 
Niederschlags, wie sie von den ACIA-Kiimamode llen für das 
B2-Emissionsszenario prognostiziert werden. Die dicken 
Linien am unteren Rand kennze ichnen die berech neten Ver
änderungen des mittleren globa len Niederschlags, die dün
neren Linien darüber bezeichnen die projizierten Verände
rungen des arktischen Niederschlags. Wie die Ergebnisse 
zeigen, werden die Erhöhungen des Niedersch lags in der 
Arktis weitaus höher ausfa llen als für die Erde insgesamt. 
Zudem ist deutlich, dass die Variab il ität von Jahr zu Jahr in 
der Arktis viel größer ist. 
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2100 

Diese Karten zeigen 
d.ie prognostizierte 
Anderung des Nie
derschlags in mm 
pro Monat, berech
net nach den ACIA
Kiimamode llen. 
Dunkelgrün zeigt 
an, dass sich der 
Niederschlag von 
den 1990er bis zu 
den 2090er Jahren 
um rund sechs mm 
pro Monat erhöhen 
wird . 
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Die prognostizierten 

Verringerungen des 

Meereises werden die 

regionale und die 

globale Erwärmung 

erhöhen, indem sie 

das Reflexionsver

mögen der Meeres

oberfläche reduzieren. 

30 
Kapitel der Studie 

Prognostizierte Veränderungen des Meereises 

Wie bereits oben erwähnt, hat die Meereisfläche im vergangeneu halben Jahrhundert schon 
auffällig abgenommen. Bis 2100 wird ein Rückgang der jährlichen durchschnittlichen Meer
eisausdehnung von ungefähr 10 bis 50 Ofo prognostiziert. Der Verlust von Meereis im Sommer 
wird erheblich größer ausfallen als im Jahresmit-
tel, wobei der Durchschnitt aus fünf Model
len einen Rückgang um 50 Ofo bis zum 
Ende dieses Jahrhunderts ergibt und 
einige Modelle ein nahezu vollstän 
diges Verschwinden des sommer
lichen Meereises anzeigen. Die 
prognostizierten Verringerun
gen des Meereises werden die 
regionale und die globale 
Erwärmung erhöhen, indem 
sie das Reflexionsvermögen 
der Meeresoberfläche redu
zieren. Zusätzliche Auswir
kungen des prognostizierten 
Rückgangs des Meereises auf 
die Natursysteme und die 
Gemeinschaften in der Arktis 
und auf der ganzen Welt werden 
im vorliegenden Bericht immer 
wieder erörtert. 
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Prognostizierte Veränderungen der Schneebedeckung 

Die schneebedeckte Fläche der arktischen Landgebiete ist in den vergangen 30 Jahren um 
rund 10 Dfo zurückgegangen, und Modellrechnungen deuten darauf hin, dass die Schneedecke 
noch vor Ende dieses Jahrhunderts um zusätzliche 10-20 Ofo abnehmen wird. Am größten 
wird der Rückgang der schneebedeckten Gebiete im Frühling (April und Mai) sein, was auf 
eine weitere Verkürzung der Schneesaison und ein früheres Einsetzen von Flusseinträgen in 
das Nordpolarmeer und die Küstenmeere hindeutet. Prognostiziert werden auch wichtige Ver
änderungen der Schneequalität wie zum Beispiel eine Zunahme von Gefrier- und Schmelz
Zyklen im Winter, die zur Bildung einer Eisschicht führen, die dann wieder den Zugang der 
Landtiere zu ihren Futter- und Aufzuchtplätzen einschränkt. Zu den Folgen des Wandels 
werden eine verringerte Schutzwirkung der Schneedecke für Pflanzen und andere Lebewesen 
sowie eine erschwerte Futtersuche der Tiere gehören. Der Süßwasserabfluss vom Land ins 
Meer und der Transfer von Feuchtigkeit und Wärme in die Atmosphäre sowie die marinen 
Systeme werden ebenfalls von diesen Veränderungen betroffen sein. Zusätzliche Auswirkun
gen der Abnahme der Schneedecke werden im vorliegenden Bericht immer wieder erörtert. 

Am größten wird 

der Rückgang der 

schneebedeckten 

Gebiete im Frühling 

(April und Mai) sein, 

was auf eine weitere 

Verkürzung der 

Schneesaison und ein 

früheres Einsetzen 

von Flusseinträgen in 

das Nordpolarmeer 

und die Küstenmeere 

hindeutet. 

Laut Prognose wird die 
Schneebedeckung im Mai in 
der ganzen Arkt is beträcht
lich zurückgehen . Das graue 
Gebiet in der Abbildung ze igt 
die gegenwärt ige Ausdeh
nung der Mai-Schneedecke. 
Der weiße Bereich ist die pro
gnostiz ierte Fläche der Mai
Schneedecke im Zeitraum 
2070 bis 2090 auf Grundlage 
der ACIA-Modellprojektionen. 
Das großflächige Muster des 
prognostizierten Rückzugs 
der Schneedecke im Frühling 
ist deutlich zu erkennen. 
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20 000 Jahre Temperatur
variation in Gränland 

20 10 0 

(a ls der 

Referenz-
wert 
1950-1 

Jah rtausende vor Heute 

Verringerter Salzgehalt der 
Wassermassen im Nordatlantik 

Die Veränderungen der 
globalen Meereszirkulation 
können zu einem abrupten 
Klimawandel führen. Ein 

solcher Wechsel kann 
durch eine Zunahme des 
arktischen Niederschlags 
und der Flusseinträge und 
durch das Abschmelzen 
von arktisch em Schnee und 
Eis ausgelöst werden, weil 
dies zu einem verringerten 
Salzgehalt der ozeanischen 
Wassermassen im Nordat
lan t ik führt; Indizien hier

für liefert di e Abb. oben. 

Weitere Erörterungen zu 
diesem Thema finden sich 
auf den S. 36-37. 

32 
Kapitel der Studie 

Abrupte Veränderung 

Die meisten Analysen des Klimawandels in dieser und in anderen Studien konzentrieren sich 
auf Szenarien einer stetigen Erwärmung, doch könnte die allmähliche Erwärmung auch eine 
abrupte Veränderung auslösen. Ein solch jäher Wechsel könnte aus nichtlinearen Prozessen 
im Klimasystem resultieren. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn eine kritische Schwelle (z. B. der 
Gefrierpunkt) überschritten würde. Sowie ein Grenzwert überschritten ist, könnte sich der 
Zustand eines Systems abrupt verschieben. Indizien deuten darauf hin, dass alternative stabi
le Zustände für Komponenten des Klimasystems wie auch für Natursysteme existieren, auch 
wenn wenig darüber bekannt ist, was die Systemverschiebungen von einem Zustand zum 
anderen auslöst. Die Mechanismen eines abrupten Wandels sind deshalb in den derzeitigen 
Klimamodellen nicht adäquat dargestellt, was Raum für Uberraschungen bietet. Für den 
Gedanken, dass es zu jähen Veränderungen kommen kann, spricht auch die relativ hohe 
natürliche Variabilität des arktischen Klimas im Vergleich zur übrigen Welt. So zeigen Auf
zeichnungen über vergangene Klimaverhältnisse, dass in den arktischen Klimamustern sehr 
große Verschiebungen innerhalb kurzer Zeiträume stattgefunden haben. 

Zum Beispiel zeigen Messungen an Eisbohrkernen, dass die Temperatur über Gränland 
während der Periode der Erwärmung, die der letzten Eiszeit folgte, binnen weniger Jahre erst 
um bis zu 5°C fiel, bevor die Temperaturen wieder abrupt anstiegen. Motor dieser erst relativ 
plötzlichen und dann dauerhaften Wetterveränderung war offenbar das Uberschreiten einer 
Schwelle, die mit dem Salzgehalt des Meeres zu tun hatte, wodurch es zu einer drastischen 
Verminderung jener Meereszirkulation kam, die Wärme nach Europa und in die Arktis bringt. 
Diese ozeanische Veränderung hat höchstwahrscheinlich auch eine Verschiebung der atmo
sphärischen Strömungen angetrieben, die mehrere Jahrhunderte andauerte und über den 
Landgebieten rund um den Nordatlantik und darüber hinaus erhebliche Klimawechsel verur
sacht hat. Im 20. Jahrhundert traten anhaltende, wenngleich kleinere Verschiebungen in den 
atmosphärischen Zirkulationsmustern auf (wie sie z. B. beim Phasenwechsel von nordatlanti 
scher und arktischer Oszillation stattfinden). Diese Verschiebungen haben offenbar einen 
Wandel im vorherrschenden Wetter in den Arktis-Anrainerstaaten verursacht und, beispiels
weise, zu warmen Jahrzehnten, z. B. den 1930er und 1940er Jahren, und kühlen Dekaden, 
z. B. den 1950er und 1960er Jahren, beigetragen. 

Tiefe kalte Strömung 
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Die Bedeutung von "Schwellen" 
Es gibt in der arktischen Umwelt viele so genannte Schwellen, deren Überschreitung für die 
Region und die Welt erhebliche Konsequenzen haben könnte. Mit dem Fortschreiten der vom 
Menschen verursachten Erwärmung kann es zu Verschiebungen der verschiedenen arktischen 
Systeme in neue oder ungewöhnliche Zustände kommen. Ein solcher Wandel könnte dann aus
gelöst werden, wenn eine Temperatur- oder Niederschlags-Schwelle überschritten wird. Auf
zeichnungen über das sehr weit zurückliegende arktische Klima deuten darauf hin, dass derarti
ge Veränderungen in einigen Fällen abrupt (während weniger Jahre) und in anderen eher 
allmählich (über mehrere Jahrzehnte hinweg oder länger) stattgefunden haben. Solche Ver
schiebungen können relativ rasch unterschiedliche Auswirkungen nach sich ziehen. So können 
ungewöhnlich warme und feuchte Witterungsverhältnisse unter Umständen den Ausbruch von 
Epidemien oder Infektionskrankheiten beschleunigen. 

Der Beginn des langfristigen Abschmelzens des grönländischen Eisschilds liefert ein Beispiel für 
eine Schwelle, die in diesem Jahrhundert wahrscheinlich überschritten wird. Klimamodelle 
prognostizieren, dass die lokale Erwärmung in Grönland während dieses Jahrhunderts 3° C 
überschreiten wird. Modellrechnungen zu Eisschilden sagen voraus, dass eine Erwärmung von 
dieser Größenordnung das langfristige Abschmelzen des grönländischen Eisschilds auslösen 
würde. Selbst wenn sich die klimatischen Verhältnisse danach stabilisierten, würde eine 
Erhöhung von dieser Größe am Ende (nach Jahrhunderten) zum praktisch vollständigen 
Abschmelzen des grönländischen Eisschildes führen, was einen Anstieg des globalen Meeres
spiegels von etwa sieben Metern zur Folge hätte. Im Nordatlantik gibt es erste Hinweise darauf, 
dass sich die Zirkulation im Tiefmeer zu verlangsamen beginnt; auch dies ist ein Beispiel für 
eine mögliche Schwellenüberschreitung. Wenn die derzeitigen Trends anhalten und zu einer 
bedeutsamen Verlangsamung führen, könnte der ozeanische Transport von tropischer Wärme 
nach Norden, der heute für gemäßigte Winter in Europa sorgt, erheblich abnehmen. 

Auch in der Sphäre der Lebewesen können Schwellen überschritten werden. So weist fast die 
Hälfte aller Weißfichten an der Baumgrenze in Alaska einen deutlichen Wachstumsrückgang 
auf, wenn die in einer nahe gelegenen Station gemessene Julimitteltemperatur 16° C übersteigt. 
Der beobachtete Zusammenhang zwischen dieser Temperaturschwelle und verringertem Wachs
tum deutet darauf hin, dass das Wachstum unter der für dieses Jahrhundert prognostizie1ien 
Erwärmung völlig zum Stillstand kommen könnte und die Bäume somit ausstürben. Ähnliche 
Populationszusammenbrüche bei einigen Tierarten können die Folge sein, sofern kritische 
Schwetlen überschritten werden. 

Plötzliche oder unerwartete Veränderungen sind nicht nur für wissenschaftliche Prognosen eine 
große Herausforderung, sondern auch für das Anpassungsvermögen von Gesellschaften und 
können deshalb die Anfälligkeit für bedeutsame Auswirkungen erhöhen. Obwohl immer noch 
sehr ungewiss ist, welche dieser Schwellen überschritten werden und wann genau dies ge
schieht, deuten historische Aufzeichnungen darauf hin, dass abrupte Veränderungen und neue 
Extremereignisse durchaus stattfinden können. 

Geschwindigkeiten von Veränderungen 
Das Tempo, mit dem eine Veränderung eintritt, kann ebenso wichtig oder wichtiger sein als das 
Ausmaß der Veränderung. Bei der Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels müssen 
Veränderungsraten in Relation zu Wirkungsfaktoren berücksichtigt werden, die für Gesellschaf
ten von Bedeutung sind. Wenn das Tauen des Permafrosts oder die zunehmende Küstenerosion 
sehr langsam stattfinden würden, könnte die Bevölkerung zum Beispiel Gebäude, Straßen und 
dergleichen im normalen Instandsetzungsrhythmus erneuern. Doch wenn sich die Veränderung 
abrupt vollzieht, können sehr hohe Kosten entstehen. Die Geschwindigkeit des Wandels ist auch 
entscheidend für die Diskussion eines abrupten Klimawechsels. Indizien aus vergangeneu Klima
verhältnissen sprechen dafür, dass abrupte Veränderungen am ehesten dann auftreten, wenn 
sich das Erdklima schnell verändert. Da es oft besonders schwierig ist, sich einem jähen Wechsel 
anzupassen, ist die Frage, wie schnell sich das Klima ändert, zweifellos von großer Bedeutung. 
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Beförderten die Atmo
sphäre und die Meere 
nicht Energie von den 
Tropen zu den Polen, 
würden sich die Tropen 
überhitzen und die 
Polarregionen wären 
viel kälter, als sie es 
sind. 
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Bedeutung der Arktis für das Weltklima 

Die Arktis hat einen speziellen Einfluss auf das globale Klima. Summiert über das Jahr, ist 
die Sonnenenergie, die in die Erdatmosphäre gelangt, am größten nahe dem Äquator und am 
geringsten nahe den Polen. Weil die Arktis zu einem großen Teil von Schnee und Eis bedeckt 
ist, wird hier zudem ein größerer Anteil der ankommenden Sonnenenergie ins All zurückge
strahlt als in niedrigeren Breiten, die den Großteil dieser Energie absorbieren. Beförderten die 
Atmosphäre und die Meere nicht Energie von den Tropen zu den Polen, würden sich die Tro
pen überhitzen und die Polarregionen wären viel kälter als sie sind. Auf der Nordhalbkugel 
ist der Atlantik der größte Transporteur des ozeanischen Anteils dieser Energiefracht Dabei 
können sich die Vorgänge in der Arktis potenziell erheblich auf die Stärke der atlantischen 
Zirkulation auswirken. 

Es gibt drei bedeutende Mechanismen oder so genannte "Rückkopplungen", durch die die 
Prozesse in der Arktis einen zusätzlichen Klimawandel auf unserem Planeten verursachen 
können. Der erste betrifft Veränderungen im Rückstrahlungsvermögen der Erdoberfläche, 
wenn Schnee und Eis schmelzen und sich die Vegetation verändert; der zweite bezieht sich 
auf Veränderungen der Meeresströmungen irrfolge der Schmelze arktischen Eises, was den 
Weltmeeren Süßwasser hinzufügt; und der dritte umfasst Veränderungen in der Menge von 
Treibhausgasen, die bei einer fortschreitenden Erwärmung vom Land in die Atmosphäre 
abgegeben werden. 

Rückkopplung 1: Reflexionsvermögen der Oberfläche 

Die erste Rückkopplung betrifft die Schnee- und Eismassen, die einen großen Teil der Arktis 
bedecken. Weil Schnee und Eis strahlend weiß sind, reflektieren sie den Großteil der Sonnen
energie, die auf die Erdoberfläche trifft, zurück ins Weltall. Das ist einer der Gründe, warum 
es in der Arktis so kalt bleibt. Wenn die Konzentrationen der Treibhausgase zunehmen und 
sich dadurch die untere Atmosphäre erwärmt, bilden sich Schnee und Eis im Herbst später 
und schmelzen im Frühling eher. Durch das Abschmelzen der Schnee- und Eismassen kom
men die darunter liegenden Land- und Wasseroberflächen zum Vorschein, die viel dunkler 
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sind und deshalb einen größeren Teil der Sonnenergie absorbieren. Dies erwärmt die Ober
fläche weiter und bewirkt ein schnelleres Schmelzen, was wiederum eine stärkere Erwärmung 
nach sich zieht und einen sich selbst verstärkenden Kreislauf erzeugt, durch den sich die 
globale Erwärmung selbst nährt und der Erwärmungstrend sich beschleunigt. Dieser Prozess 
ist in der Arktis bereits im Gange und hat zu einem großflächigen Zurückweichen der Glet
scher, der Schneedecke und des Meereises geführt. Er ist einer der Gründe, warum sich die 
Klimaändenmg in der Arktis rascher vollzieht als andernorts. Außerdem beschleunigt diese 
regionale Erwärmung auch die weltweite Erwärmung. 

Darüber hinaus gibt es noch eine andere erwärmungsbedingte Veränderung, welche die 
Absorption von Sonnenergie auf der Erdoberfläche wahrscheinlich erhöhen wird, nämlich 
die Ausbreitung der Wälder nach Norden in Gebiete, die zurzeit Tundra sind. Die relativ 
glatte Tundra hat ein höheres Rückstrahlungsvermögen, zumal dann, wenn sie mit Schnee 
bedeckt ist, als die höheren, dunkleren und stärker strukturierten Wälder. Wenn sich das 
Reflexionsvermögen durch die Ausbreitung der Wälder verringert, wird die Erwärmung vor
aussichtlich weiter zunehmen, allerdings langsamer als durch den oben beschriebenen Wan
del der Schnee- und Eismassen. Bei einem stärkeren Baumbewuchs wird mehr Kohlendioxid 
absorbiert als durch die derzeitige Vegetation, ein Vorgang, der potenziell die Erwärmung 
abschwächen könnte. Allerdings wird die Reduktion des Rückstrahlungsvermögens infolge 
der Ausbreitung der Wälder wahrscheinlich stärker auf das Klima wirken als der Effekt 
der Kohlenstoffaufnahme und deshalb die Erwärmung verstärken. Ein stärkeres Vegeta
tionswachstum kaschiert zudem die Schneedecke auf dem Boden, wodurch sich das Refle
xionsvermögen der Oberflächen weiter verringert. 

Eine direkte menschliche Beeinflussung des Rückstrahlungsvermögens liegt darin, dass bei 
der Verbrennung fossiler Energieträger Ruß entsteht (neben dem Kohlendioxid ist dies das 
Hauptproblem). Der Ruß, der von den Winden transportiert wird und sich in der Arktis nie
derschlägt, verdunkelt die Oberfläche des ansonsten 
strahlend weißen Schnees und Eises etwas, wodurch sie 
einen geringeren Teil der Sonnenenergie zurückstrahlt, 
womit die Erwärmung weiter zunimmt. Der Ruß in der 
Atmosphäre erhöht zudem die Absorption der solaren 
Energie, was die Region weiter erwärmt. 

Beobacktete Anderung der Schneebedeckung, Barrow, Alaska 

Enddatum der Schneebedeckung 
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Die mit Schnee bedeckte Fläche über den arktischen Landgebieten 

hat in den vergangenen 30 Jahren um rund 10 Ofo abgenommen, 

wobei die sichtbarste Veränderung ein früheres Verschw ind en des 
Schnees im Frühling ist. Ein lokales Beispie l zeigt die ob ige Grafik 
für Barrow, Alaska . ln den vergangenen 50 Jahren hat sich das 
Enddatum der Schneebedeckung um rund einen Monat nach vorn 
verschoben . 

Das Abschmelzen von 

Schnee und Eis enthüllt 

dunklere Land- und 

Wasseroberflächen, 

wodurch ein größerer Teil 

der Sonnenenergie 

absorbiert wird und sich 

unser Planet weiter 

erwärmt. 
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Rückkopplung 2: Zirkulation des Ozeans 

Die zweite Rückkopplung, durch die Vorgänge in der Arktis den Wandel im globalen Klima 
verstärken können, gründet auf Veränderungen in der Meereszirkulation. Zu den Mechanis
men, die Sonnenenergie vom Äquator zu den Polen befördern, gehören beispielsweise die 
global miteinander verbundenen Bewegungen der Wassermassen des Ozeans (siehe S. 32). 
Diese werden hauptsächlich durch Unterschiede in der Temperatur und im Salzgehalt hervor
gerufen und sind unter dem Begriff thermohaline Zirkulation ("thermo" für Wärme und 
"halin" für Salz) bekannt. 

Zurzeit erwärmt der nördliche Ausläufer des warmen Golfstroms im Nordatlantik die Winde 
und liefert einen großen Teil jener Feuchtigkeit, die über Nordwesteuropa als Niederschlag 
fällt. Wenn die Wassermassen nordwärts ziehen, kühlen sie sich ab und werden dichter, bis 
sie schwerer als die darunter liegenden Wassermassen sind und tief in den Ozean absinken. 
Dieses Absinken tritt vor allem im nördlichen Nordatlantik sowie in der Labradorsee auf und 
treibt die globale thermohaline Zirkulation (gelegentlich als "Förderband" bezeichnet) an. 
Überdies zieht dieses Absinken dichten Meerwassers vermehrt warme Wassermassen nach 
Norden und hilft, jene Wärme zu liefern, aufgrund derer es in Europa im Winter wärmer ist 
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als in Regionen auf demselben Breitengrad in Nordamerika. 

Mit der Bildung von Meereis wird das oberflächennahe Wasser zudem 
salzhaltiger und dichter, da das Eis das Salz ausscheidet. In den fla

chen Küstenmeeren wird dieses Wasser so salzhaltig und dicht, 
dass es absinkt. Danach fließt es die Kontinentalschelfe hinab in 

den tiefen Ozean und trägt zur Bildung von Tiefenwasser und 
zum weiteren Heranziehen von Wärme aus den Tropen nach 

Norden bei. Dieser Vorgang ist fein austariert: Werden die 
Wassermassen infolge eines Zustroms von Süßwasser aus 
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Flusseinträgen und Niederschlägen salzärmer, oder weil 
sich aufgrund zu hoher Temperaturen kein Meereis bil
det, nimmt die Geschwindigkeit, mit der sich Tiefenwas
ser bildet, ab, und der Ozean zieht einen geringeren Teil 

der tropischen Wärme, die den Winter in Europa abmil-
dert, nach Norden. 



Große Flüsse der Arktis 

Die prognostizierte Klimaänderung wird alle diese Vorgänge 
beeinflussen und bewirken, dass aufgrund des Abschmelzens 
der Gletscher und der Zunahme des Niederschlags verstärkt 
Süßwasser von den Flüssen in das Nordpolarmeer ver
frachtet wird . Gleichzeitig wird sich der Ozean erwärmen 
und die Geschwindigkeit abnehmen, mit der die Meer
eisbildung salzhaltigeres und dichteres Wasser erzeugt. 
Die so entstehenden salzärmeren Wassermassen in den 
höheren Breitengraden treiben auf den darunter lie
genden salzhaltigeren Wassermassen und bedecken 
sie ähnlich wie eine Olschicht. Dies bremst die verti
kale Vermischung und verlangsamt die Bildung von 
Tiefenwasser sowie die thermohaline Zirkulation. 

Die Verlangsamung der thermohalinen Zirkulation 
hätte mehrere wichtige globale Effekte. Weil der Aus
tausch von Wassermassen im Ozean ein wichtiger 
Mechanismus ist, der Kohlendioxid in die Tiefsee beför
dert, würde die Verlangsamung dieser Zirkulation zu einem 
rascheren Aufbau der Kohlendioxidkonzentration in der 
Atmosphäre und damit zu einer stärkeren und länger anhalten
den globalen Erwärmung führen. Überdies würde sich hierdurch 
der Wärmetransp01i durch die Strömungen des Atlantiks nach Norden 
verlangsamen und die Erwärmung in der Region abnehmen. Und dies wie
derum könnte eine Abkühlung der Region auf Jahrzehnte bewirken, selbst wenn 
sich der übrige Planet rascher erwärmte. 

Die Landkarte 
illustriert die 

w ichtigsten Flussnetz-
werke der Arkt is. Die blauen 

Linien ste llen die relative Abflussmenge 
der FlUsse dar ; die dicksten Lin ien zeigen 
die Ströme mit dem größten Volumen . 

Die Zah len in der Karte entsprechen 
Kub ikk il ometer pro Jahr. 

Zudem würde die Verringerung der Bodenwasserbildung in der Arktis die Menge an Wärme 
und Nährstoffen reduzieren, die anderswo in der Welt von der thermohaiirren Zirkulation 
zurück an die Oberfläche transportiert werden. Dadurch würde der Meeresspiegel - irrfolge 
einer größeren thermischen Ausdehnung - schneller ansteigen. Gleichzeitig würden sich das 
Nährstoffangebot, das dem oberflächennahen marinen Leben zur Verfügung steht, und der 
Transport von Kohlenstoff in den tiefen Ozean verringern, wenn die Kohlenstoff 
enthaltenden Lebewesen absterben und absinken. Was sich in der Arktis 
abspielt, wird somit Auswirkungen auf die ganze Welt haben. 

Steigende Abflussmengen der 
Flüsse 

Das Nordpolarmeer ist der am 
stärksten von Flüssen beeinflusste 
Ozean der Erde; es nimmt 11 o;o 
der Slißwasser-Abflussmengen der 
Weit auf, enthält jedoch nur 1 Ofo 

des globalen Volumens an Meer
wasser. ln den vergangenen 100 
Jahren wurde eine Gesamt

(km3/ j) 
ISO 

Steigende Abflussmengen im Winter 
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zunahme der Abflussmengen aus Flüssen in das Nordpolarmeer beobach
tet; die größten Zunahmen haben- in Ubereinstimmung mit den größten 
Erhöhungen der Lufttemperatur - im Winter und se it 1987 stattgefunden. 

ln vielen Flüssen finden die Spitzenabflüsse im Frühling eher statt. Für die 
kommenden 100 Jahre prognostizieren Modelle Zunahmen der Abfluss

mengen von 10 bis 25 % , mit größeren Erhöhungen im Winter und Früh 
ling . Wenn die sommerl iche Erwärmung die Verlusteaufgrund vo n Ver
dunstung steigert, ist es möglich , dass die Flusssp iegel und die Fli eßraten 
ausgehend von den heutigen Werten im Sommer abnehmen . 

Die violette Lin ie ze igt die Abwe ichungen vom langfristigen Mittel 
der Abfl ussmengen eu ropäischer Flüsse im Winter (von Dezember 
bis März); die blaue Linie zeigt die Änderungen der mittleren glo
ba len Lufttemperatur in Erdbodennähe. 
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Verteilung von 
Permafrost 

• 

LJ Kontinuierlich 

U Diskontinuierlich 

Sporadisch 

r Unterseeisch 

Unterseeischer Permafrost findet sich 
in der Arktis im weiten Gebiet der 
Kontinentalschelfe. Schmale Zonen mit 
Küstenpermafrost sind wahrscheinlich 
entlang der meisten arktischen Küsten 
vorhanden. 

Rückkopplung 3: Emissionen von Treibhausgasen 

Eine dritte Rückkopplung, mittels derer Vorgänge in der Arktis den globalen Klimawandel 
beeinflussen können, besteht in einem veränderten Austausch von Treibhausgasen zwischen 
der Atmosphäre und den von der Erwärmung von Luft und Wasser wahrscheinlich betroffe
nen arktischen Böden und Sedimenten. 

Methan und Kohlendioxid aus dem Permafrost 
Kohlenstoff ist derzeit als organische Materie im Permafrost (Dauerfrostboden) gebunden, der 
unter einem großen Teil der Arktis liegt. Große Kohlenstoffmengen sammeln sich vor allem in 
den riesigen Torfmooren Sibiriens und Teilen Nordamerikas an. Im Sommer, wenn die Ober
fläche des Permafrosts taut, zerfallen die organischen Substanzen in dieser Schicht, so dass 
Methan und Kohlendioxid in die Atmosphäre entweichen. Die Erwärmung erhöht diese Frei
setzungen und kann eine sich selbst verstärkende Rückkoppelungsschleife erzeugen, wodurch 

eine vermehrte Erwärmung ein zusätzliches Entweichen verursacht, was wiederum eine 
vermehrte Erwärmung bewirkt und so weiter. Die Höhe dieser Freisetzungen hängt 

von der Bodenfeuchtigkeit und zahlreichen anderen Faktoren ab. Ihre Bestim
mung ist deshalb mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 

Methan und Kohlendioxid in Wäldern und Tundra 
Die borealen Wälder und die arktische Tundra enthalten einige der 

größten Landvorräte an Kohlenstoff der Welt, und zwar hauptsächlich 
in Form von Pflanzenmaterial in den Wäldern und als Bodenkohlen-
stoff in der Tundra. Methan hat einen ungefähr23 -malso starken 
Treibhauseffekt wie Kohlendioxid (nach Gewicht, über einen 100-
Jahre-Zeithorizont). Es entsteht durch die Zersetzung von totem 
Pflanzenmaterial in feuchten Erdböden, z. B. in Sümpfen und Tun
dratümpeln. Die Freisetzung von Methan in die Atmosphäre wird im 
Allgemeinen durch steigende Temperaturen und Niederschläge 
beschleunigt; allerdings wird das Gas, wo es zu Austrocknungen 

kommt, möglicherweise von den Wald- und Tundraböden absorbiert. 
Kohlendioxid entweicht bei der Zersetzung in Böden in eher trockenen 

Gebieten und bei Waldbränden. Ansteigende Temperaturen werden 
anfänglich zu einer schnelleren Zersetzung führen, doch dürfte die wahr

scheinliche Verdrängung der arktischen Vegetation durch produktivere 
Pflanzen aus dem Süden zu einer größeren Aufnahme von Kohlenstoff führen -

ausgenommen in geschädigten und besonders trockenen Gebieten. Ob der Netto-
effekt dieser Veränderungen im Zuge eines fortschreitenden Klimawandels eine größere 

Gesamtkohlenstoffaufnahme sein wird, ist nicht 
bekannt. Neueren Studien zufolge wird aber eine Unterseeische Methanhydrate 
produktivere Vegetation dazu führen, dass in der 
Arktis insgesamt mehr Kohlenstoff in den Ökosys
temen gespeichert wird. 

Methanhydrate im küstennahen Nordpolarmeer 
Im Permafrost und in den Sedimenten des kalten 
Ozeans sind riesige Mengen Methan in fester, 
gefrorener Form, den so genannten Methanhydra
ten oder -chlathraten gebunden. Steigt die Tempe
ratur des Permafrosts oder des Wassers am Meeres
boden um einige Grade, könnte das die Zersetzung 
dieser Hydrate auslösen und Methan in die Atmo
sphäre freisetzen. Die Freigabe von Methan aus die
ser Quelle ist eine weniger wahrscheinliche Folge 
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der Klimaänderung als die anderen hier erörterten Emissionen, weil sie wahrscheinlich eine 
größere globale Erwärmung erfordert und es länger dauert, bis sie eintritt. Käme es jedoch 
tatsächlich zu solchen Freisetzungen, könnte dies großräumige Auswirkungen auf das Klima 
haben. 

Kohlenstoffaufnahme in den Ozeanen 
Bis heute hat das Nordpolarmeer keine besonders große Rolle im globalen Kohlenstoffhaus
halt gespielt, weil die Absorption von Kohlendioxid aus der Luft durch die recht große Eisbe
deckung begrenzt wurde und weil die C02-Aufnahme, die die biologische Produktivität unter 
dem ewigen Meereis fördert, im Vergleich mit anderen Orten in den Weltmeeren nicht sehr 
erheblich war. Bei wärmeren Klimaverhältnissen könnte die Kohlenstoffmenge, die der Arkti
sche Ozean aufnimmt, allerdings erheblich zunehmen. Existiert weniger Meereis, wird wahr
scheinlich vermehrt Kohlendioxid von den sehr kalten Gewässern absorbiert; und wenn im 
Zuge der Bildung saisonalen Meereises dichteres Wasser entsteht, könnte dadurch zusätzlich 
Kohlendioxid zum Boden transportiert werden. Zudem könnte die erhöhte biologische Pro
duktivität in den offenen Gewässern dazu führen, dass mit dem Absterben und Absinken von 
Lebewesen mehr Kohlenstoff nach unten befördert wird, zumal dann, wenn durch einen ver
stärkten Eintrag die Menge der verfügbaren Nährstoffe zunimmt. Zwar werden die Verände
rungen regional von Bedeutung sein, doch ist das Gesamtgebiet nicht groß genug, um die 
globale Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre erheblich zu reduzieren. 

Waldwachstum Waldbrand und 
Schädigung durch 

Insekten CO • 
Seen und Teiche 
mit Vegetation 

CH 

Dieses Schaubild illustriert den Wandel im 
Kohlenstoffkreislauf in der Arktis bei einer 
Klimaerwärmung. Beispielsweise nimmt der 
boreale Wald, beginnend links im Bild, C02 
aus der Atmosphäre auf, was voraussichtlich 
zunehmen wird. Allerdings wird in einigen 
Gebieten die Häufigkeit von Waldbränden 
und Schädlingsbefall steigen, wodurch mehr 
Kohlenstoff in die Atmosphäre entweicht. 
Zunehmende Kohlenstoffmengen werden 
zudem in Form von in Wasser gelöstem Koh
lenstoff (gelöster organischer Kohlenstoff 
(DOC), gelöster anorganischer Kohlenstoff 
(DIC) und partikularer organischer Kohlen

stoff (POC)) von der Tundra in 
Tümpel, Seen, Flüsse und die Kon
tinentalschelfe befördert. 

ro ' 
Tundra-Tümpel 

-

Anmerkung: Die Pfeile sind nicht proportional zur Größe der Kohlenstoffflüsse gezeichnet. Diese Darstellung 
gilt nur für die nahe Zukunft. Langfristig, so wird erwartet, würde die fortgesetzte Erwärmung wohl viele Seen 
und Teiche austrocknen, und die Bodenfeuchtigkeit könnte zu stark oder zu gering werden, um eine Ausbrei
tung der Wälder zu fördern , wodurch große Mengen Kohlenstoff in die Atmosphäre entweichen würden. 

Phytoplankton 

Veränderungen des Austauschs 
im Laufe der Zeit 

-keine 
j 

Verä~derung 

Zunahme V Abnahme 
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",n jenem Jahr [2002] hat 

die Schmelze so früh und so 
stark eingesetzt - sie ist 

einem förmlich ins Auge 

gesprungen. Ich habe noch 

nie erlebt, dass die saisonale 

Schmelze so weit oben auf 

dem Eisschild auftritt, und 
sie hat auch noch nie so früh 

im Frühling eingesetzt." 
Konrad Steffen 

University of Co/orado, USA 

Ausdehnung der Schmelze des 
grönländ ischen Eissch il ds 

(maxima le Ausdehnun g der Schmelze 
• 1979 - 2002) 

1980 1985 1990 1995 2000 

Schmelzende Gletscher tragen zum globalen Anstieg des Meeresspiegels bei 

Das Gesamtvolumen des Landeises in der Arktis wird auf rund 3 100 000 Kubikkilometer 
geschätzt. Sollte es vollständig abschmelzen, käme es zu einem Meeresspiegelanstieg von 
etwa acht Metern. Die meisten arktischen Gletscher und Eiskappen sind seit den frühen 
1960er Jahren im Rückgang begriffen, wobei sich dieser Trend in den 1990er Jahren 
beschleunigte. Eine kleine Anzahl von Gletschern, insbesondere in Skandinavien, hat an 
Masse zugelegt, da der erhöhte Niederschlag das zunehmende Abschmelzen in einigen 
Gebieten mehr als wettgemacht hat. 

Das Landeis in der Arktis wird vom grönländischen Eisschild dominiert. Auf einer Fläche 
ungefahr so groß wie Schweden und mit beträchtlichen Schwankungen von Jahr zu Jahr hat 
die maximale Oberflächenschmelze auf dem Eisschild von 1979 bis 2002 im Mittel um 16 % 

zugenommen. 2002 hat die Oberflächenschmelze auf dem grönländischen Eisschild alle 
Rekorde gebrochen, wobei eine extreme Schmelze bis zu einer Rekordhöhe von 2 000 Metern 
ü. d. M. reichte. Satell itendaten zeigen einen zunehmenden Ausdehnungstrend der Schmelze 
seit 1979. Diesen unterbrach 1992 der Ausbruch des Mt. Pinatubo, der eine kurzfristige glo 
bale Abkühlung hervorrief, weil die von dem Vulkan ausgestoßenen Partikel die Sonnen
lichtmenge, die die Erde erreichte, verringerte. 

Neuere Studien über die Gletscher in Alaska deuten ebenfalls auf ein beschleunigtes 
Abschmelzen hin. Der damit verbundene Meeresspiegelanstieg ist fast doppelt so hoch wie 
der geschätzte Beitrag des grönländischen Eisschilds während der vergangenen 15 Jahre. 
Diese rap ide Abnahme der alaskischen Gletscher entspricht rund der Hälfte des geschätzten 

Ausdehnung der Schmelze des grönländ ischen Eisschilds 

Seit 1979 beobachten Sate lli ten die sa isonale Ausdehnung der Oberflächenschmelze auf dem grön ländischen Eis
sch il d. Die Bilder zeigen einen zunehmenden Trend. Die Schmel zzone, in der die sommerliche Wärme Schnee und 
Eis an den Rändern des Eisschilds in Eisschlamm und Tümpe l mit Schmelzwasser verwand elt , hat sich in den letz
ten Jah ren landeinwärts und auf Rekordhöhen ausgeweitet. Sickert das Schmelzwasser durch Spalten im Eisschild 
nach un ten, könnte dies das Abschme lzen beschleunigen und in ein igen Gebieten dazu führen, dass das Eis leich
ter über den Fe lsgrund darunter gleitet , wodurch es sich schneller zum Meer bewegt. Dieser Vorgang trägt nicht 
nur zum globalen Meeressp iegelanst ieg bei , sondern führt den Weltmeeren auch Süßwasser zu ; dies hat potenziel l 
Ausw irku ngen auf die Ozeanz irku lation und som it auf das regionale Klima . 

--
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Verlusts an Gletschermasse weltweit und dem größ
ten bislang gemessenen Beitrag des Abschmelzens 
der Gletscher zum Meeresspiegelanstieg. 

Berechnungen im Rahmen von globalen Klimamo
dellen deuten darauf hin, dass sich der Beitrag der 
arktischen Gletscher zum globalen Meeresspiegelan
stieg in den kommenden 100 Jahren beschleunigen 
und bis 2100 ungefähr vier bis sechs Zentimeter aus
machen wird. Jüngsten Forschungen zufolge dürfte 
dieser Anstieg wegen der zunehmenden arktischen 
Gletscherschmelze in den vergangenen beiden Jahr
zehnten höher ausfallen. 

Langfristig wird der prognostizierte Beitrag der Ark
tis weitaus höher ausfallen, weil die Eisschilde wei
terhin auf die Klimaänderung reagieren und für Tau
sende von Jahren zum Anstieg des Meeresspiegels 
beitragen werden. Klimamodelle zeigen, dass die 
lokale Erwärmung über Gränland wahrscheinlich 
ein- bis dreimal so hoch wie der globale Durch
schnitt sein wird. Modellhafte Berechnungen von 
Eisschilden ergeben, dass eine örtliche Erwärmung 
von dieser Größenordnung schließlich zu einem 
praktisch vollständigen Abschmelzen des grönländi
schen Eisschilds führen würde, was einen Meeres
spiegelanstieg von ungefähr sieben Metern zur Folge 
hätte. 

Kumu lative Anderung im Volumen der arktischen 
(km
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ln der gesamten Arktis kam es im Zeitraum von 1961 bis 1998 zu 
einem beträchtlichen Verlust an Gletschervolumen. Die Gletscher 
in der nordamerikanischen Arktis verloren die größte Masse 
(ca . 450 km3). mit erhöhten Verlusten seit den späten 1980er Jahren . 
Die Gletscher in der russische n Arktis verzeichnen ebenfalls große 

Ver luste (ca. 100 kml) . Die Gl etscher in der europäischen Arktis zei
gen eine Zunahme im Volumen, weil durch erhöhte Niederschläge in 
Skandinavien und lsland mehr Gletschermasse hinzugekommen ist 
als durch das Abschmelzen im selben Zeitraum verschwand. 

.,Die Gletscher gehen deutlich 

erkennbar zurück, so dass die Namen 

der Orte nicht mehr mit dem Erschei

nungsbild der Landschaft überein

stimmen. So existiert beispielsweise 

der Sermiarsuussuaq [der Kleinere 

Große Gletscher') nicht mehr, der 

sich früher bis ins Meer erstreckte." 
Uusaqqak Otijaukitsoq 

Oaanaoq, Gränland 

Rückzug des McCaii-Gietschers 
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SCHLÜSSELERGEBNIS #2 

~ Oie arktische Erwiinnung hat weltweite KonsequenzeYr. 

Der Meeresspiegel

anstieg wird gravieren

de Folgen für Gemein

den und Industrien an 

der Küste, für Inseln 

Flussdeltas, Häfen 

sowie jenen großen Teil 

der Menschheit haben, 

der weltweit in Küsten

regionen lebt. 

• 

Auswirkungen eines globalen Anstiegs des Meeresspiegels 

Der Meeresspiegelanstieg kann potenziell erhebliche Auswirkungen auf Gesellschaften und 
Ökosysteme auf der ganzen Welt haben. Die Klimaänderung bewirkt einen Anstieg des Mee
resspiegels, indem sie die Dichte und die Menge des Wassers in den Ozeanen beeinflusst. 
Erstens, und dies ist am bedeutsamsten: Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus, und weniger 
dichtes Wasser beansprucht mehr Raum. Diese "thermische Expansion" wird der Prognose 
zufolge am meisten zum Anstieg des Meeresspiegels in den kommenden 100 Jahren beitra
gen und viele Jahrhunderte andauern. Zweitens führt die Erwärmung zu einem verstärkten 
Abschmelzen der Gletscher und Eiskappen (Landeis), wodurch vermehrt Süßwasser in die 
Weltmeere fließt. 

Während der 1990er Jahre stieg der durchschnittliche Weltmeeresspiegel fast um drei Milli
meter pro Jahr; in den vorhergehenden Jahrzehnten betrug der Anstieg rund zwei Millimeter 
pro Jahr. Diese Rate ist wiederum 10- bis 20-mal höher als die geschätzte Zuwachsrate in 
den zurückliegenden Jahrtausenden. Die Hauptfaktoren, die zu diesem Anstieg beitragen, 
sind die thermische Expansionaufgrund der Erwärmung der Weltmeere sowie das Abschmel
zen des Landeises, das die Gesamtwassermenge im Ozean erhöht. 

Voraussichtlich wird der globale Meeresspiegel in diesem Jahrhundert um 10 bis 90 Zentime
ter ansteigen, wobei sich der Anstieg in diesem Jahrhundert beschleunigen wird. Langfristig 
werden sehr viel größere Erhöhungen prognostiziert. Es wird erwartet, dass der Meeresspie
gelanstieg auf der ganzen Welt variiert. Zu den größten Erhöhungen wird es laut den Berech
nungen in der Arktis kommen, teilweise aufgrund des zunehmenden Süßwassereintrags in das 
Nordpolarmeer und der daraus resultierenden Abnahme des Salzgehalts und somit der Dichte. 

Der Meeresspiegelanstieg wird gravierende Folgen für Gemeinden und Industrien an der 
Küste, für Inseln, Flussdeltas, Häfen sowie für jenen großen Teil der Menschheit haben, der 
weltweit in Küstenregionen lebt. Er wird den Salzgehalt von Buchten und Flussmündungen 
erhöhen. Und er wird die Erosion der Küsten verstärken, zumal dort, wo diese eher weich als 
felsig sind. 

Beobachteter globaler Meeresspiegelanstieg Prognostizierter globaler Meeressspiegelanstieg 
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ze igen den globa len mitt leren Meeressp iegela nstieg 
im vergange nen Jahrzehnt. 
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Die Grafik ze igt die zukünftige Erhöhung des mittleren 
globa len Meeresspiege ls in Metern , wie sie eine Reihe von 
Klimamode llen unter Anwendung von sechs IPCC-Emissi

onsszenarien prognost izieren . Die Balken rechts zeigen den 
Bereich , der von einer Gruppe von Modellen für die zuge
ordneten Em iss ionsszenarien berechnet wurde. 
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Im ausgedehnten Tiefland an der Küste und in den Deltagebieten gibt 
es bedeutende Ökosysteme, die von steigenden Meeresspiegeln betrof
fen sind . Die Feuchtgebiete werden weiter ins Inland zurückgedrängt, 
und es wird häufiger zu Überschwemmungen an der Küste kommen. 

Am stärksten wird sich der Meeresspiegelanstieg wahrscheinlich ent
lang der flach abfallenden Küstenregionen, der Inlandgebiete am Rand 
von Flussmündungen sowie an Küstenstreifen auswirken, die sich auf
grund tektonischer Kräfte, Sedimentablagerungen oder der Gewinnung 
von Erdöl oder Grundwasser absenken. Tief liegende Inseln im Pazifik 
(Marshall, Kiribati, Tuvalu, Tanga, Line, Mikronesien, Cook), im Atlan
tik (Antigua, Nevis) und im Indischen Ozean (Malediven) werden sehr 
wahrscheinlich sehr stark betroffen sein. 

In Bangladesh leben rund 17 Millionen Menschen in Gebieten, die 
weniger als einen Meter über dem Meeresspiegelliegen und die bereits 
heute Uberschwemmungen ausgesetzt sind. In Südostasien liegen zahl
reiche Großstädte, darunter Bangkok, Bombay, Kalkutta, Dhaka und 
Manila Uede mit einer Bevölkerung von über fünf Millionen) in küsten
nahem Tiefland oder an Flussdeltas. In den Vereinigten Staaten sind 
Florida und Louisiana besonders stark den Auswirkungen eines künfti
gen Meeresspiegelanstiegs ausgesetzt. 

Prognostizierter Beitrag des arktischen Land
eises zur Veränderung des Meeresspiegels 
(cm) 

4 Grönlän
discher 
Eisschild 

Ein Meeresspiegelanstieg um 50 cm bewirkt in der Regel 
einen Rückzug der Küstenlinie von 50 Metern, sofern das 
Land re lativ flach ist (wie die meisten Küstenebenen). 
Dies w ird erhebliche Folgen für Wirtschaft, Gesellschaft 
und Umwelt haben. 

3 

Gebiete in Florida, die bei einem 
Meeresspiegelanstieg um 100 cm Uber
schwemmungen ausgesetzt sind. 
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Das Diagramm verg leicht die prognostizierten Beiträge zum Meeresspie
gelanstieg aufgrunddes Abschme lzens von Landeis in verschiedenen Tei
len der Arktis. Der grönländische Eisschild wird den größten Anteil daran 
haben. Obwohl die Gletscher Alaskas ein viel kleineres Gebiet bedecken, 
werden auch sie einen großen Beitrag leisten. Der Gesamtanteil abge

schmolzenen arktischen Festlandeisesam globa len Meeresspiegelanstieg 
wird bis 2100 voraussichtlich bei ca . 10 cm li egen . Die Hauptantriebskraft 
des Meeresspiegelanstiegs ist die therm ische Expansionaufg rund ozeani
scher Erwärmung; sie ist hier nicht berücksicht ig t. 
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SCHLÜSSELERGEBNIS #2 

Der Zugang zu den arktischen Ressourcen wird sich verändern 

Die Arktis liefert der Welt Natur- und Bodenschätze, und die Klimaänderung wird diese Res
sourcen auf vklfältige Weisen beeinflussen. Die arktischen Ressourcen besitzen ökonomi
schen Handelswert; Wale, Robben, Vögel und Fische werden schon seit langem auf den süd
licheren Märkten verkauft. In den arktischen Meeren liegen einige der ältesten und ertrag
reichsten kommerziellen Fischereigründe der Welt, die viele Arktis-Anrainerstaaten ebenso 
wie die übrige Welt mit bedeutenden Fangmengen versorgen. So ist Norwegen einer der 
größten Fisch-Exporteure der Welt. 

Die Arktis verfügt über große Erdöl- und Erdgasreserven, von denen die meisten in 
Russland liegen, daneben gibt es noch Felder in Kanada, Alaska, Grönland und Norwegen. 
In der Arktis lagern zudem große Mineralvorkommen, die von Edelsteinen bis hin zu 
Düngemitteln reichen. Russland fördert die größten Mengen an Mineralien, aber auch Kana
da und Alaska besitzen bedeutende Förderindustrien, die die Weltwirtschaft mit Rohstoffen 
beliefern. Der Meereszugang zu Erdöl, Erdgas und Mineralien wird in einer 
wärmeren Arktis wahrscheinlich vielerorts erleichtert - mit positiven Auswirkungen für 
einige Orte und negativen für andere. Der Zugang zu Ressourcen auf dem Landweg wird 
wahrscheinlich an vielen Orten erschwert, weil sich die Frostphase, in der der Boden 
befahrbar ist, verkürzt. 

Der Meereszugang zu Erdöl, 

Erdgas und Mineralien wird 

in einer wärmeren Arktis 

wahrscheinlich vielerorts 

erleichtert. 

• 
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Schutzgebiete der Arktis 

Strategien zur Erhaltung der arkti
schen Biovielfalt durch die Errich
tung von Schutzgebieten sind 
wichtig, um die natürlichen 
Lebensräume vor einer unmittelba
ren Erschließung durch den Men
schen zu verteidigen, aber sie 
schützen nicht vor einem sich wan
delnden Klima. Diese Karte zeigt, 
auf welche Weise sich die Klima
änderung auf die derzeitigen 
Schutzgebiete auswirkt und gerade 
jene lebenden Ressourcen gefähr
det, die in diesen Gebieten eigent
li ch geschützt werden sollen. 

Striktes Nat urreservat I Wildnis I 
Nat ionalpark 

Naturd enkmal I Lebensraum I 
Gebiet des Artenmanagements 

Geschützte Landschaft I Meereslandschaft I 
Schutzgebiet für Resso urcenmanagement 

Geb 1ete mit vorhergesagten 
künftigen Veränderungen der 
Vegeta tion 

! Tun~:--~· Natur- f I Infra- r-Zus-am-men- · . 
i & . Management i struktur fassung 

Polarwüsten & Synthese 
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.. 
Der Wandel in den arktischen Okosystemen wird 
globale Auswirkungen haben 

Die klimabedingten Veränderungen der arktischen Ökosysteme werden nicht nur Folgen für 
die Menschen der Region und andere Lebewesen haben, die in Bezug auf Nahrungsmittel und 
Lebensräume von diesen Systemen abhängig sind, sondern sich wegen der zahlreichen Ver
bindungen zwischen der Arktis und den südlicheren Regionen auch im globalen Maßstab 
auswirken. Viele Arten aus der ganzen Welt sind auf die sommerlichen Aufzucht- und Fut
terplätze in der Arktis angewiesen, und im Zuge der Klimawandels werden sich auch einige 
dieser Lebensräume erheblich verändern. 

So ziehen jeden Sommer mehrere hundert Millionen Vögel in die Arktis, und ihr dortiger 
Fortpflanzungserfolg entscheidet über die Größe ihrer Populationen in den niedrigeren Brei
ten. Wichtige Brut- und Nistplätze werden wohl drastisch dezimiert, weil die Baumgrenze 
nach Norden vorrückt, wodurch die Tundra verdrängt wird und die Ankunft der Vögel in der 
Arktis möglicherweise zeitlich nicht mehr mit der Verfügbarkeit ihrer Nahrungsquelle, den 
Insekten, zusammenfällt. Gleichzeitig wird mit dem Meeresspiegelanstieg die Tundrafläche 
von Norden her in vielen Gebieten abnehmen, was wichtige Lebensräume für viele Lebewe
sen weiter schrumpfen lässt. Eine Reihe von Vogelarten, darunter mehrere weltweit bedrohte 
Seevögel, werden in diesem Jahrhundert mehr als 50 Ofo ihres Brutgebiets verlieren. 

Flugrouten von Zugvögeln 

Pa~ifik 

• 

Ne e 

Ostlld1er 
Atlantllo 

Zentrai-As ien/lndien 

r' öuliches Aslen 

Wenliches 
A:th~nl 
.Affk .. 

Au~tu.liEHI 

Viele Arten aus der 

ganzen Welt sind auf die 

sommerlichen Aufzucht

und Futterplätze in der 

Arktis angewiesen, und 

im Zuge des Klimawan-

dels werden sich auch 

einige dieser Lebens

räume erheblich 

verändern. 
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SCHlÜSSElERGEBNIS #3 

Dfe ad trschen legetatronszonen werden sreh sehr vahrschernHch errs hieben. 

Durch die Klima
änderung verschiebt 
sich die Vegetation, 
weil steigende Tempe
raturen einen höheren, 
dichteren Pflanzen
bewuchs begünstigen. 

Verschiebung der Baumgrenze 
nach Norden 
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Tundra 
& 

Verschiebung von Vegetationszonen 

Der klimabedingte Wandel in den arktischen Landschaften ist für die Menschen und Tiere der 
Region in Bezug auf Ernährung, Treibstoff, Kultur und Lebensraum von Bedeutung. Überdies 
kann er sich potenziell weltweit auswirken, weil viele Prozesse in der Arktis das globale 
Klima und die globalen Ressourcen beeinflussen. Einige Veränderungen der arktischen Land
schaften sind bereits im Gange. Die prognostizierten zukünftigen Veränderungen werden 
allerdings erheblich größer ausfallen. 

Zu den wichtigsten Vegetationszonen der Arktis zählen die Polarwüsten, die Tundra und der 
nördliche Teil des borealen Waldes. Die nördlichste Zone, die den Großteil der Hocharktis 
bedeckt, ist die Polarwüste; sie ist charakterisiert durch kleine, offene Flächen nackten 
Bodens und dadurch, dass in ihr nicht einmal die kleinsten Sträucher wachsen . Obwohl die 
Polarwüste recht spärlich bewachsen ist, leben hier Moschusochsen und kleine Unterarten 
von Karibus/Rentieren. Typisches Kennzeichen der Tundra ist der Bewuchs mit niedrigen 
Sträuchern. 

Durch die Klimaänderung verschiebt sich die Vegetation, weil steigende Temperaturen einen 
höheren, dichteren Pflanzenbewuchs begünstigen und somit die Ausbreitung der Wälder in 
die arktische Tundra und der Tundra in die Polarwüsten fördern . Der Zeitrahmen dieser Ver
schiebungen wird in den unterschiedlichen Teilregionen der Arktis variieren. Wo geeignete 
Böden und weitere Voraussetzungen existieren, wird der Wandel wahrscheinlich in diesem 
Jahrhundert deutlich erkennbar werden. Wo sie nicht existieren, wird er voraussichtlich län
ger dauern. Durch die Veränderungen der Vegetation in Verbindung mit dem Meeresspiegel
anstieg wird die Tundra auf ihre geringste Fläche seit mindestens 21 000 Jahren schrumpfen. 
Dadurch werden die Brutgebiete vieler Vögel sowie die Weidegebiete der Landtiere, die auf 
die offene Landschaft der Tundra und Polarwüsten angewiesen sind, sehr stark zurückgehen. 
Nicht nur werden manche bedrohte Arten sehr wahrscheinlich aussterben, sondern auch eini-
ge derzeit weit verbreitete Arten drastisch an Zahl zurückgehen. 

I 

Viele der Anpassungen, die den Pflanzen und Tieren das Uberleben in dieser kalten 
Umwelt ermöglichen, begrenzen allerdings auch ihre Konkurrenzfähigkeit 

gegenüber den einwandernden Arten, die auf die Klimaerwärmung reagieren. 
Zudem stellt das rasche Tempo des prognostizierten Klimawandels das 

Anpassungsvermögen vieler Arten vor spezielle Schwierigkeiten. Die ark
tischen Pflanzen und Tiere werden auf die Erwärmung wohl hauptsäch

lich mit Umsiedelung reagieren. Im Zuge der Verschiebung ihrer Ver
breitungsgebiete nach Norden, in einigen Fällen um bis zu 1000 Kilo
meter, werden die Arten aus dem Süden sehr wahrscheinlich einige 
arktische Spezies verdrängen (die wegen des Nordpolarmeers nicht 
nach Norden ausweichen können) . Derartige Verdrängungen aus 
ihren Verbreitungsgebieten finden bei vielen Vogel- , Fisch- und 
Schmetterlingsarten bereits statt. Seevögel, Moose und Flechten 
gehören zu jenen Spezies, die im Zuge der zunehmenden Erwär
mung voraussichtlich dezimiert werden. Die Arktis ist ein bedeuten

des globales "Lagerhaus" von Moosen und Flechten, das 600 Moos
und 2 000 Flechtenarten enthält, mehr als irgendwo sonst auf der Erde. 

Es ist anzunehmen, dass die Gesamtzahl der Arten in der Arktis bei wär
meren Klimaverhältnissen aufgrund des Zustroms von Arten aus dem 

Süden zunimmt. Doch ganze Gemeinschaften und Okosysteme verschieben 
sich nicht, ohne Schaden zu nehmen. Ob und wie sich das Verbreitungsgebiet 

einer Spezies verlagert, ist abhängig von ihrer Sensitivität gegenüber Klimaände
rungen, ihrer Mobilität, ihrer Lebensspanne und der Verfügbarkeit von adäquaten 

.~üßwasser- I Wälder 
Okosysteme & land· 

Polarwüsten Wirtschaft 
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Böden und Feuchtigkeit sowie weiteren Bedürfnissen. Die Verbreitungszonen von Tieren kön
nen sich im Allgemeinen weitaus schneller verschieben als die von Pflanzen, und große Zug
tiere wie Karibus können sehr viel problemloser als kleine Tiere wie zum Beispiel Lemminge 
ihr Gebiet verlassen. Außerdem müssen Wanderungswege zur Verfügung stehen, zum Beispiel 
nordwärts fließende Flüsse als Routen für die Fischarten aus dem südlichen Teil der Region. 
Einige Migrationswege können durch wilischaftliche Erschließung versperrt sein. Alle diese 
Veränderungen führen zum Zusammenbruch der gegenwärtigen und zur Bildung neuer 
Gemeinschaften und Okosysteme, und das mit unbekannten Konsequenzen. 
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SCHLÜSSELERGEBNIS #3 

0 ie ar[rtfschen getatronszonen rverden sich sehr wahr'schernrich er'sehf ben, 

Neuere Untersuchun

gen lassen vermuten, 

dass die steigende 

Absorption der Son

nenstrahlung die 

steigende Kohlen

stoffspeicherung 

überwiegt was einen 

Nettoanstieg der 

Erwärmung zur Folge 

hat. 

Kräfte, die dem Klimawandel entgegenarbeiten 
Durch die prognostizierte Verringerung der Tundrafläche und die Ausbreitung der Wälder 
wird das Reflexionsvermögen der Erdoberfläche abnehmen und sich die globale Erwärmung 
verstärken, weil die neu bewaldeten Gebiete dunkler und strukturierter sind und deshalb mehr 
Sonnenstrahlung absorbieren als die hellere, glattere Tundra. So wird die Schwarzfichte, der 
Vegetationstyp mit dem geringsten Rückstrahlungsvermögen überhaupt, wahrscheinlich einen 
großen Teil der Mischung der neuen Baumlandschaft in Nordamerika ausmachen. Außerdem 
werden die sich ausbreitenden Wälder den hochreflektierenden Schnee überdecken. Die aus 
diesen Veränderungen resultierende Verdunkelung der Oberfläche wird eine Rückkopplungs
schleife erzeugen, durch die eine vermehrte Erwärmung zu vermehrter Baumansiedlung und 
Waldbedeckung führt, was eine verstärkte Erwärmung zur Folge hat und so weiter. 

Andererseits wird die expandierende Waldvegetation biologisch produktiver sein als die 
bestehende Tundravegetation, und die Tundra wird wiederum produktiver sein als die von ihr 
ersetzten Polarwüsten. Ergebnisse aus Modellrechungen deuten darauf hin, dass dadurch die 
Kohlenstoffspeicherung zunehmen und sich das prognostizie1ie Ausmaß der Erwärmung ver
ringern könnte. Der Nettoeffekt dieser entgegenarbeitenden Kräfte beinhaltet vielfältige, mit
einander konkurrierende Einflüsse, die man noch nicht ganz versteht. Neuere Untersuchun
gen lassen jedoch vermuten, dass die steigende Absorption der Sonnenstrahlung die steigen
de Kohlenstoffspeicherung überwiegt, was einen Nettoanstieg der Erwärmung zur Folge hat. 

.. 
Wüstenbildung: Eine potenzielle ,.Uberraschung" 

Weil sich durch den Klimawandel viele Variablen und ihre Wechselbeziehungen verändern, 
ist es oftmals schwierig, alle wechselseitigen Auswirkungen auf die Umwelt vorherzusagen, 
insbesondere langfristig. Innerhalb der Forschung ist man sich zwar sicher, dass die Tempe
raturen steigen und die jährlichen Gesamtniederschläge zunehmen werden, doch ist nicht 
bekannt, ob die Niederschlagszunahme in allen Gebieten und für alle Jahreszeiten mit der 
Erwärmung Schritt halten wird. Weil die Verdunstungsrate bei ansteigenden Temperaturen 

Ankommende So -
nnenenergie 
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zunimmt, würden Landgebiete austrocknen, falls sich der Niederschlag nicht genügend erhöht, 
um die Verdunstung auszugleichen. 

Ein weiteres komplexes Problem ist das Tauen des Permafrosts und die nachfolgende Entwässe
rung des Landes. So führt das sommerliche Tauen der aktiven Schicht des Permafrosts (der ober
sten Schicht, die im Sommer auftaut und im Winter gefriert) in Barrow, Alaska, schon heute zu 
großen Wassermengen auf der Bodenoberfläche. Wenn die aktive Schicht so tief hinabreicht wie 
prognostiziert, könnte diese Feuchtigkeitjedoch verloren gehen. Dies wird sehr wahrscheinlich 
in Teilen der Arktis geschehen. Dabei sind Gebiete, die vor 10 000 Jahren noch nicht verglet
schert waren und feinkörnige, vom Wind abgelagerte Böden auf dem Permafrost aufweisen, der 
Austrocknung und der Erosion besonders stark ausgesetzt. Aufzeichnungen vergangener Klima
verhältnisse deuten darauf hin, dass dieser Mechanismus in den kalten und trockenen Tundra
Steppen-Gebieten Sibiriens und Alaskas bereits heute wirkt. Bei fortgesetzter Erwärmung wer
den diese Vorgänge wahrscheinlich zunächst zu einer 
Begrünung führen, gefolgt von einer Wüstenbildung in 
einigen Gebieten. 

Saisonaler Wechsel von Kohlenstoff-Senke 
zu Kohlenstoff-Quelle 
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Mineralischec .• 

ln Norden Norwegens, Schwedens und Finnlands we isen viele Gebiete mit diskontinuierlichem Permafrost klei ne Hügel oder Erhebungen mit feuchten Niederungen auf, 

jede mit einer charakterist ischen Vegetation (links). Im Zuge der Klimaerwärmung taut der Permafrost, und die feuchten Gebiete breiten sich aus. Die produktivere Vege

tation nimmt mehr Koh lendioxid auf, doch die größere Ausdehnung der feuchten Gebiete führt zu größeren Em issionen von Methan (Mitte) (dies wird bereits beobachtet) . 
Sch li eßlich (rechts) taut der Permafrost vollständig, wobei das Gleichgewicht zwischen Methanemissionen und Koh lendioxidaufnahme von den nachfolgenden Abfluss- und 

Niedersch lagsmengen abhängt. 
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Die arfrtrschen /egetatfonszonen Merden srch sehr 

Der boreale Wald sammelt, 

modifiziert und verteilt 

einen großen Teil des Süß

wassers, der in das arktische 

Becken fließt; mit der Klima

änderung werden sich viele 

dieser wichtigen Aufgaben 

ändern. 
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Die nördlichen Wälder 

Riesige Flächen in Zentral- und Ostsibirien und im nordwestlichen Nordamerika stellen die 
ausgedehntestenverbliebenen Gebiete mit natürlichem Wald auf unserem Planeten dar. Drei 
der vier Länder mit den größten Waldflächen der Welt grenzen an die Arktis: Russland, 
Kanada und die Vereinigten Staaten. Die Forst- und Waldlandschaftsgebiete in den Arktis
Anrainerstaaten repräsentieren rund 31 %des weltweiten Waldes (alle Typen), wobei der 
boreale Wald allein etwa 17 % der Landoberfläche der Erde bedeckt. Es wird prognostiziert, 
dass sich die borealen (nördlichen) Wälder bei fortschreitender Klimaerwärmung in die ark
tische Region verschieben und sich das bewaldete Gebiet nach Norden ausbreitet. 

Die borealen Wälder sind wegen ihres Nutzens für die Wirtschaft und die Umwelt global von 
größter Bedeutung. Weite Gebiete der borealen Wälder Finnlands, Schwedens und Teilen 
Kanadas werden zu Zwecken der Holzgewinnung intensiv bewirtschaftet und steuern 10 bis 
30 % zum Exporterlös dieser Länder bei. Der boreale Wald sammelt, modifiziert und verteilt 
einen großen Teil des Süßwassers, der in das arktische Becken fließt; mit der Klimaänderung 
werden sich viele dieser wichtigen Aufgaben ändern. Er ist zudem die Brutregion für eine 
enorme Anzahl von Waldzugvögeln und bietet Lebensraum für Pelzsäugetiere, darunter Viel
fraße, Wölfe und Luchse, wie auch für größere Säuger, einschließlich Elche und Karibus, die 
allesamt von großer wirtschaftlicher Bedeutung für die nördlichen Regionen sind. 

Viele Auswirkungen des Klimawandels sind im borealen Wald bereits offensichtlich: eine 
verringerte Wachstumsrate bei einigen Baumarten und an einigen Standorten, erhöhte 
Wachstumsraten bei anderen, größere und ausgedehntere Brände und Insektenplagen sowie 
eine Reihe von Effekten aufgrund tauenden Permafrosts, darunter die Entstehung neuer 
Feuchtgebiete und der Zusammenbruch der Bodenoberfläche und der damit verbundene 
Verlust von Bäumen. 

Herausforderungen für die Baumansiedelung 

Neuere Untersuchungen in Sibirien haben schlüssig nachgewiesen, dass es während der war
men Periode vor rund 8 000 bis 9 000 Jahren, einige Jahrtausende nach dem Ende der letzten 
Eiszeit, in der gesamten russischen Arktis bis hinauf zur nördlichsten Küste Bäume gab. Die 
Uberreste gefrorener Bäume, die in diesen Landschaften noch zu finden sind, liefern den ein
deutigen Beweis, dass die Bäume wegen der wärmeren Klimaverhältnisse viel weiter im Nor
den wuchsen, als dies heute der Fall ist. Diese und andere Belege deuten zwar darauf hin, 
dass sich die Vegetationszonen langfristig sehr wahrscheinlich nach Norden verschieben 
werden, doch vollzieht sich ein solcher Vorgang selten gradlinig. Verschiedene Wirkungsfak
toren, darunter Umweltstörungen wie zum Beispiel Brände und Überschwemmungen, können 
die Baumansiedelung für eine gewisse Zeit entweder beschleunigen oder aufhalten. Außer
dem erzeugen menschliche Aktivitäten Belastungen, welche die Baumansiedelung in den 
neuen Gebieten verhindern können. So zieht sich in einigen Gegenden Russlands die Baum
grenze aufgrund der industriellen Umweltverschmutzung sogar nach Süden zurück. 
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Obwohl allgemein erwartet wird, dass die Wälder in Tundragebiete vordringen, wird es in 
manchen Gegenden, in denen heute Bäume gedeihen, keine Bäume mehr geben, was haupt
sächlich mit der Austrocknung zusammenhängt. In den neuen Gebieten wird zwar wahr
scheinlich ein für das Baumwachstum geeignetes Klima herrschen; doch ist dies keine Garan
tie, dass die Bäume auch tatsächlich dort wachsen, wenn sie in die neuen Gebiete vordringen, 
da sie vor einer Vielzahl von Herausforderungen stehen. Erstens wird wahrscheinlich eine 
zeitliche Verzögerung eintreten, weil einige für ein neues Wachstum der Bäume nötige Bedin
gungen, z. B. geeignete Böden, möglicherweise nicht vorhanden sind und sich erst nach eini
ger Zeit entwickeln. Außerdem ist die trockene Tundramatte keine Oberfläche, in der Samen 
besonders gut keimen und Pflanzen sich mühelos ansiedeln können. Einige Umweltstörungen, 
wie Uberschwemmungen in den Flutebenen von Flüssen, werden die Baumansiedelung in 
manchen Gebieten wahrscheinlich erleichtern. Andererseits ist es, beispielsweise in Westsibi
rien, möglich, dass mit einem feuchteren Klima ein Durchnässen der Bäume und ein darauf 
folgender Rückzug der Baumgrenze nach Süden einhergeht. 

Umweltstörungen wie 

zum Beispiel Brände und 

Uberschwemmungen 

können die Baumansiede

lung entweder beschleuni

gen oder aufhalten. Außer

dem erzeugen menschliche 

Aktivitäten Belastungen, 

welche die Baumansiede

fung in den neuen Gebieten 

verhindern können. 
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2; Die ar( tisehen Vegetationszonen werden sieh sehr wahrscheinlich verschieben_. ~ __ _ 

Reaktion der Wälder Sibiriens auf den Klimawandel 
Eine Studie, in der die Wälder Sibiriens vom Südrand der zentralasiatischen Steppe (Gras
land) bis zur Baumgrenze im Norden untersucht wurden, zeigt auf, wie das Klima das 
Wachstum der vorherrschenden Baumarten (in diesem Fall Schottische Kiefer und Sibirische 
Lärche) beeinflussen kann. Im Südteil dieses Gebiets ist Dürre der wichtigste Faktor, der das 
Baumwachstum begrenzt; kühle, nasse Wachstumsperioden erzeugen das größte Wachstum. 
Weiter im Norden, im südlichen und mittleren borealen Wald, verringert ein wärmeres Mitt
sommerwetter das Wachstum, während die Verlängerung der Wachstumsperiode auf einen 
früheren und späteren Zeitpunkt mit erhöhtem Wachstum einhergeht. Im nördlichen borealen 
Wald und an der nördlichen Baumgrenze ist das warme Mittsommerwetter der Hauptfaktor, 
der das Baumwachstum erhöht. 

Manchmal zeigen Okosys
teme kaum einen Wandel -
bis sie mit Umweltverände
rungen konfrontiert sind, die 
kritische Schwellen über
schreiten, auf die sie sensibel 

Der Klimawandel könnte zwei unterschiedliche Reaktionsweisen im borealen Wald hervorru
fen. Wenn die einschränkenden Umweltfaktoren weiter denen in der jüngsten Vergangenheit 
ähneln, würde eine einfache lineare Veränderung stattfinden, bei der ein Waldtypus durch 
seine Nachbarn aus dem Süden ersetzt wird. Manchmal zeigen Okosysteme jedoch kaum 
einen Wandel - bis sie mit Umweltveränderungen konfrontiert sind, die kritische Schwellen 
überschreiten, auf die sie sensibel reagieren. In diesem Fall erzeugt der Klimawechsel neue 
Arten von Ökosystemen, die im derzeitigen Landschaftsbild nicht vorhanden sind. Rekon
struktionen sehr alter Ökosysteme während vergangeuer Perioden des Klimawandels, z. B. in 
der letzten Eiszeit, zeigen solche nichtlinearen Muster der Veränderung. Zu den möglichen 
nichtlinearen Veränderungen könnte in einigen Regionen ein Rückzug der Baumgrenze nach 
Süden gehören. In anderen Gebieten könnten Waldbaumarten möglicherweise nicht überle
ben oder so spärlich wachsen, dass die Tundra direkt an Grasland oder Steppe statt wie heute 
an den borealen Wald angrenzen würde. 

. 
reagteren. 

• 
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Sibirische Lä rche und die Temperatur in der warmen Jahreszeit 
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Reaktion der We ißfichte auf Erwärmung 
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Die Temperaturschwelle für die Weißfichte 
Die Weißfichte (immergrün, Zapfen tragend) ist das verbreitetste boreale Kieferngewächs und 
die wertvollste Nutzholzart im borealen Wald Nordamerikas. Sie macht zudem den größten 
Teil des langsam wachsenden Waldes am Rand der Tundra aus. Im trockenen Zentralalaska 
und in West-Kanada verringern hohe Sommertemperaturen das Wachstum der Weißfichte 
aufgrundvon Dürre. Im Gegensatz hierzu steigt an feuchten Küsten und in unteren Bergre
gionen das Wachstum der Weißfichte irrfolge hoher Sommertemperaturen an . Im Rahmen 
einer Studie wurden an der Baumgrenze in der Alaska Range und der Brooks Range 1500 
Weißfichten in trockenen wie in feuchten Gebieten untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass 
42 Ofo der Bäume bei hohen Sommertemperaturen ein geringeres (negative Reaktion) und 
38 Ofo ein stärkeres Wachstum (positive Reaktion) verzeichneten. 

Das bedeutsamste Ergebnis der Studie ist die Erkenntnis, dass es eine spezifische Temperatur
schwelle gibt, jenseits derer das Wachstum der Bäume mit negativer Reaktion drastisch 
abnimmt. Wenn die Julitemperatur in einer nahe gelegenen Station über 16° C anstieg, nahm 
das Wachstum der Bäume mit negativer Reaktion im direkten Verhältnis zur Erwärmung ab. 
Vor 1950 wurde diese Schwelle nur in wenigen Julimonaten überschritten, weshalb die nega
tive Reaktion schwach ausfiel. Doch seit 1950 lagen die Julitemperaturen häufig darüber, so 
dass sie sehr stark ausfiel. Verlängerte man dieses beobachtete Muster in die Zukunft, würde 
ein Anstieg der Julitemperatur um 4° C zu einem Nullwachstum führen, was das Aussterben 
dieser Bäume an der Baumgrenze zur Folge hätte. (Was die positiv reagierenden Bäume 
betrifft, so hat sich an den meisten Baumgrenzenstandorten in der Arktis ihre Reaktion auf 
die Erwärmung im späten 20. Jahrhundert abgeschwächt; in Alaska hat ihr Wachstum aller
dings im Zuge der Erwärmung zugenommen.) 

Spezifische Temperaturschwellen lösen zudem die Produktion von Zapfen bei der Weißfichte 
aus, deren "innere Uhr" darauf eingestellt ist, eine große Anzahl von Samen nur dann freizu
geben, wenn die Bedingungen für ihre Ansiedelung, im Allgemeinen nach Waldbränden, 
günstig sind. Durch den Klimawandel hat sich der Zeitpunkt der Brände wie auch der Zapfen
produktion geändert. Hierdurch sind diese Ereignisse nicht mehr eng verbunden, und die 
Weißfichte kann sich möglicherweise nicht mehr so effizient vermehren. 

Die kritische Schwelle 
von 16° C wird mittlerweile 

häufig überschritten, 
wodurch das Wachstum in 

dieser Weißfichtenpopulation 
stark abnimmt. Verlängerte 

man dieses beobachtete 
Muster bis in die Zukunft 

würde ein Anstieg der Som
mertemperatur um 4° C das 

Aussterben dieser Bäume 
an der Baumgrenze 

zur Folge haben. 

Reaktion der Schwarzfichte auf Erwärmung 

Schwarzfichte, steigende Temperaturen 
und tauender Permafrost 
Die Schwarzfichte bildet mit 55 Ofo den Hauptanteil am borealen Wald in 
Alaska. Sie hat eine Schlüsselfunktion, weil ihre hohe Absorption der Son
nenenergie die Erwärmung verstärkt und weil sie als leicht entflammbarer 
Baum eine große Rolle bei der Ausbreitung von Bränden spielt. Obwohl sie 
ein wichtiger Bestandteil jenes borealen Waldes ist, der sich infolge der 
Klimaänderung in die Tundra ausbreiten würde, ist sie an Standorten, wo 
sie derzeit dominiert, in ihrem Fortbestand gefährdet. An trockeneren, von 
Permafrost beherrschten Standorten im Inneren Alaskas nimmt ihr Wachs
tum mit zunehmenden Sommertemperaturen ab. Sollte sich die Erwär
mung in diesem Jahrhundert im oberen Bereich der Prognose ansiedeln, ist 
es wegen der dann entstehenden Dürreverhältnisse nicht wahrscheinlich, 
dass die Schwarzfichte an diesen Standorten überlebt. An anderen Stan
dorten in Alaska wird sie durch hohe Frühjahrstemperaturen negativ 
beeinflusst, weil die Photosynthese (und somit ein Bedarf an Wasser) ein
setzt, während der Boden noch gefroren ist, was Schäden aufgrund des 
Austrocknens der Nadeln zur Folge hat. Und schließlich: Selbst an jenen 
Permafroststandorten, wo die Erwärmung in der Vergangenheit die Wachs
tumsrate der Schwarzfichte erhöht hat, sind die Bäume in Gefahr, weil die 
Bodenoberfläche aufgrund von Tauvorgängen kollabiert. 
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Die Kurve zeigt die Re lation zw ischen den Sommertemperaturen in 
Fa irbanks, Alaska, und dem relativen Wachstum der Schwarzfichte in 
der Vergangenheit und für zwei Szenarien der zukünftigen Erwär
mung . Die Sommermitte ltemperatur ist ein ausgezeichneter Indikator 

für das Wachstum der Schwarzfichten, wobei warme Jahre ein stark 
vermindertes Wachstum zur Folge haben . Die in beiden Szenarien pro
gnostizierten Temperaturen würden dazu führen , dass die Art vor 2100 
ausgestorben wäre. 
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'3 Die arktiseben /eg~tationszorren V\lerderr sfch sehr- VifahrschernHch ver'schieben. 

Fichtenborkenkäfer 

Befall mit Fichtenborkenkäfern 
im Yukon-Gebiet, 1994-2002 

1994 
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Schäd I i ngsbefa II 

Die Klimaerwärmung wird mit nahezu absoluter Wahrscheinlichkeit zu Waldschäden auf
grund von Schädlingsbefall führen. Die zunehmenden Probleme mit Fichtenborkenkäfern 
und Tannentriebwicklern in der nordamerikanischen Arktis liefern hierfür zwei wichtige Bei
spiele. Große Gebiete mit Waldschäden bieten eindringenden Arten aus wärmeren Klimaten 
und/oder nichtheimischen Arten die Gelegenheit, sich anzusiedeln. 

Fichtenborkenkäfer 

Die Beziehung von Fichtenborkenkäfer und Klima beinhaltet drei Faktoren, darunter zwei 
direkte Mechanismen zur Regulierung der Insektenpopulationen und einen indirekten Mecha
nismus zur Regulierung der Baumwiderstandsfähigkeit Erstens drücken zwei kalte Winter 
hintereinander die Überlebensquote des Borkenkäfers auf einen derart tiefen Stand, dass im 
darauf folgenden Sommer kaum die Möglichkeit eines Befalls besteht. Seit Jahrzehnten sind 
die Winter in der nordamerikanischen Arktis jedoch so abnorm warm, dass dieser Regulie
rungsmechanismus seit einiger Zeit ausfällt. Zweitens benötigt der Borkenkäfer normalerwei
se zwei Jahre, um seinen Lebenszyklus zu durchlaufen, doch in abnorm warmen Sommern 
kann er ihn in einem Jahr beenden, so dass die Population und die daraus folgenden Schäden 
dramatisch zunehmen. Dieser Fall ist kürzlich in Alaska und Kanada eingetreten . 

Der Fichtenborkenkäfer hat, se it 1994 erstmals 

ein Befall festgestellt wurde, im Alsek River
Korridor im Kluane National Park und im Shak
wak Va lley nördlich von Haines Junction ca . 
300 000 Hektar Bäume vernichtet. Es handelt 
sich um den größten und heftigsten Befall mit 
Fichtenborkenkäfern, der jemals kanadische 
Bäume geschädigt hat. Es ist zudem der nörd
lichste Befall, den es je in Kanada gegeben hat. 
2002 war er besonders intensiv, als Luftbilder 
einen Anstieg der Ausdehnung der befallenen 
Gebiete um 300% wie auch eine Zunahme im 
Schweregrad aufzeichneten. 
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Darüber hinaus können gesunde Fichten erfolgreich einer gemäßigten Anzahl von Käfer
attacken trotzen, indem sie mit Hilfe ihres Harzes die weiblichen Käfer zurückdrängen, die 
sich zur Eiablage in sie hineinzubohren versuchen; die Käfer sind im Allgemeinen nicht in der 
Lage, den Harzfluss zu überwinden. Wirtsbäume unter Stress aufgrundvon Hitze und Dürre 
habenjedoch verringerte Wachstumsreserven, was zu einer geringeren Menge und einem 
geringeren Druck des Harzes und somit zu einer reduzierten Widerstandstandsfähigkeit gegen 
Käferattacken führt. Wenn ganze Baumpopulationen durch regionale klimabedingte Ereignis
se belastet werden, so wie kürzlich in Alaska und Teilen Kanadas geschehen, vermehrt sich 
der Borkenkäfer sehr stark, und es kommt zu großen Baumschäden und -verlusten. 

Tannentriebwickler 

Die Verbreitung des Tannentriebwicklers wird entscheidend vom Wetter bestimmt. Im Allge
meinen folgt einer Dürre ein plötzlicher steiler Anstieg der Anzahl von Tannentriebwicklern, 
wobei sich die Auswirkungen dieses Befalls dann nach heißen, trockenen Sommern zeigen. 
Dürre belastet die Bäume und schwächt ihre Widerstandskraft, und bei erhöhten Sommer
temperaturen nimmt die Vermehrung des Tannentriebwicklers zu. So legen weibliche Tan
nentriebwickler bei 25° C fünfzig Prozent mehr Eier als bei 15° C. Zudem können höhere 
Temperaturen und Dürreperioden den Zeitpunkt der Fortpflanzung der Tannentriebwickler so 
verschieben, dass ihre natürlichen Feinde die Population nicht mehr wirksam begrenzen kön
nen. Umgekehrt kann kalte Wittenmg einen Befall mit Tannentriebwicklern stoppen. Diese 
verhungern, wenn Frost im späten Frühling das Wachstum der jungen Triebe zerstört, von 
denen sich die Larven ernähren. 

Deshalb ist zu erwarten, dass die Klimaerwärmung zur Wanderung des Tannentriebwicklers 
nach Norden führt, und dies ist bereits geschehen. Offenbar waren vor 1990 Tannentrieb
wicklernicht imstande, sich im borealen Wald Zentralalaskas zu vermehren. Dann, 1990, 
nach einer Reihe warmer Sommer, kam es zu einem plötzlichen und steilen Anstieg der 
Anzahl von Tannentriebwicklern, so dass sich über Zehntausende Hektar sichtbare Schäden 
am Dach des Weißfichtenwaids ausbreiteten. Seither haben Populationen von Tannentrieb
wieklern in diesem Gebiet nahe dem Polarkreis überlebt. Das gesamte Verbreitungsgebiet der 
Weißfichtenwälder in Nordamerika gilt unter den Bedingungen des prognostizierten Klima
wandels als anfällig für den Befall mit Tannentriebwicklern. Im Nordwesten Kanadas liegt 
beispi!;lsweise die Nordgrenze des derzeitigen Befalls mit Tannentriebwicklern etwa 400 Kilo
meter südlich der Nordgrenze ihres Wirtsbaums, der Weißfichte. Deshalb kann es durchaus 
geschehen, dass sich der Tannentriebwickler nach Norden ausbreitet und dieses verbleibende 
400 Kilometer breite Band von derzeit nicht betroffenem Weißfichtenwald befällt. 
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Waldbrände 

Ein weiterer wichtiger Störfaktor im borealen Wald sind Brände, die das Ökosystem 
großflächig schädigen. Das Waldbrandgebiet im westlichen Nordamerika hat sich in den ver
gangenen dreißig Jahren verdoppelt, und diese Fläche wird unter der prognostizierten Klima
erwärmung in den kommenden 100 Jahren um bis zu 80 Ofo zunehmen. Modellberechungen 
über Waldbrände in Teilen Sibiriens deuten darauf hin, dass ein Sprung in der Sommertem
peratur von 9,8° C auf 15,3° C die Anzahl der Jahre verdoppeln würde, in denen es zu schwe
ren Bränden kommt, dass das j ährliche Waldbrandgebiet um fast J 50 Ofo zunehmen und der 
mittlere Holzbestand um 10 Ofo abnehmen würde. 

Waldbrände in eurasischen Wäldern 

Die Fläche der borealen Wälder, die j ährlich in Russland brennt, betrug in den vergangenen 
drei Jahrzehnten im Durchschnitt vier Millionen Hektar, und sie hat sich in den 1990er Jah
ren mehr als verdoppelt. Käme es zu einer weiteren Klimaerwärmung, würde die Waldbrand
saison früher einsetzen und länger anhalten. Bei den prognostizierten Klimaänderungen 
würde sich das Gebiet, in denen die Wetterverhältnisse eine extreme Brandgefahr darstellen, 
stark vergrößern und die Ausbreitung von Bränden in den borealen Wäldern Eurasiens stark 
zunehmen. Zudem würden Brände voraussichtlich in all j enen Ökosystemen, darunter sump
fige Wälder und Moorsümpfe, häufiger und mit größerer Intensität auftreten, die sehr große 
Mengen kohlenstoffhaltiger Waldmaterialien, z. B. Moos, Holz und Blätter, enthalten. Laut 
Prognose wird jährlich etwa eine Milliarde Tonnen dieser organischen Substanzen brennen, 
so dass mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre ausgestoßen würde. Einigen Szenarien zufolge 
werden Brände in einigen Regionen allerdings wahrscheinlich häufiger und in anderen weni
ger häufig auftreten. Dies wirkt sich zwar stark auf einzelne Gebiete aus, ändert aber wenig 
an der Gesamtmenge der Brände. 

Borealer Wald, der in Nordamerika abgebrannt ist 
(Millionen Hektar) 
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Die Landwirtschaft wird wahrscheinlich mehr Möglichkeiten haben 

Die arktische Landwirtschaft ist, global gesehen, relativ unbedeutend, auch wenn einige 
Anrainer-Staaten wie zum Beispiel Island mehr als genug Fleisch und Milchprodukte erzeu
gen, um ihre Bevölkerungen zu ernähren. Im Norden werden überwiegend Winter-Futter
pflanzen, Winter-Gemüse, und kleine Getreidesorten angebaut, Rinder, Schafe, Schweine und 
Geflügel gezüchtet sowie Rentiere in Herden gehalten. Die landwilischaftlichen Möglichkei
ten sind zwar durch das Klima eingeschränkt, vor allem in den kühleren Regionen, doch 
werden sie auch durch mangelnde Infrastruktur, eine geringe Bevölkerungsdichte, große Ent
fernungen zu den Märkten sowie strittige Fragen bezüglich des Landbesitzes begrenzt. Zu 
den klimabedingten Einschränkungen gehören kurze Wachstumsperioden (nicht genügend 
Zeit zum Reifen der Feldfrüchte bzw. zum Anbau erntefähiger Feldfrüchte in großer Menge), 
mangelnde Wärmeenergie (die Tage sind während der Wachstumsphase nicht lang genug), 
lange, kalte Winter, die das Überleben vieler mehljähriger Pflanzen gefährden können, sowie 
in manchen Regionen Feuchtigkeits-Stress. 

Mit der prognostizierten Klimaänderung wird sich die kommerzielle Feldfruchterzeugung im 
Laufe dieses Jahrhunderts nach Norden verschieben. Dadurch wird man einige Feldfrüchte, 
die sich derzeit nur für die wärmeren Gegenden der borealen Region eignen, bis hinauf in 
den hohen Norden innerhalb des Polarkreises anbauen können. Die Jahresdurchschnittsernte 
wird potenziell steigen, da das Klima für ertragreichere Sorten geeignet sein wird und die 
Wahrscheinlichkeit, dass niedrige Temperaturen das Wachstum verringern, abnimmt. In wär
meren Gebieten können höhere Temperaturen während der Wachstumsperiode jedoch zu 
einem leichten Rückgang der Ernten führen, weil sie die Entwicklung beschleunigen und den 
Pflanzen damit weniger Zeit zur Ansammlung von Trockenmasse bleibt. Längere und wär
mere Wachstumsperioden werden voraussichtlich die Anzahl möglicher Ernten und somit die 
saisonalen Ernteerträge aus mehrjährigen Futterpflanzen steigern. 

Die Unsicherheit hinsichtlich der Klimaverhältnisse im Winter macht Prognosen über das 
Überlebenspotenzial von Feldfrüchten schwierig. Durch wärmere Winter könnte sogar die 
Überlebensrate einiger mehrjähriger Pflanzen abnehmen, falls im Winter Tauperioden, 
gefolgt von kalter Witterung, auftreten. Dies würde vor allem Gebiete mit geringem Schnee
fall betreffen. Durch längere Wachstumsperioden, insbesondere im Herbst, sollten sich aller
dings Umweltbedingungen nach Norden ausbreiten, unter denen sich Feldfrüchte wie Alfalfa 
und Gerste anbauen lassen. 

Die Unterversorgung mit Wasser wird im kommenden Jahrhunde1i in den meisten borealen 
Regionen wahrscheinlich zunehmen, weil der erhöhte Niederschlag in der warmen Jahreszeit 
vermutlich nicht mit der gestiegenen Verdunstung aufgrund höherer Temperaturen Schritt 
halten kann. Nur wenn Bewässerungsmethoden zum Einsatz kommen, wird sich vermeiden 
lassen, dass der Wasser-Stress die Feldfruchternten schädigt. Zudem wird die begrenzte Was
serversorgung in weiten Teilen der Region für viele Feldfrüchte wahrscheinlich mehr Bedeu
tung erlangen als die Einschränkungen infolge höherer Temperaturen. Zu den Gebieten, die 
wahrscheinlich nicht an Wassermangelleiden werden, gehören Ostkanada, Westskandinavi
en, Island und die Färöer Inseln, die alle ein recht mildes Meeresklima aufweisen. 

Die Anzahl von Insekten, Pflanzenkrankheiten und Unkräutern wird im Zuge der Klimaerwär
mung wahrscheinlich in der ganzen Arktis zunehmen, auch wenn dieses Problem häufig die 
möglichen Erntesteigerungen oder das Potenzial für den Anbau neuer Feldfrüchte nicht über
wiegt. Schwere Epidemien könntenjedoch diese Möglichkeiten beschneiden. So deuten Unter
suchungen darauf hin, dass durch die Klimaerwärmung in Finnland das Auftreten der Kartof
felfäule so stark zunehmen wird, dass die Kartoffelernten hier deutlich geringer ausfallen. 

Mangelnde Infrastruktur, geringe Bevölkerungsdichte (begrenzte lokale Märkte) und weite 
Entfernungen zu den überregionalen Märkten werden wahrscheinlich weitere wichtige Fakto
ren sein, die die Landwirtschaft in der Arktis in diesem Jahrhundert begrenzen. 
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Kapitel der Studie 
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Die Arktis ist die Heimat von Tierarten, die auf der ganzen Welt wegen ihrer Kraft, ihrer 
Schönheit und der Fähigkeit, in der rauen nördlichen Umwelt zu überleben, bewundert wer
den. Landsäugetiere wie Karibus/Rentiere und Eisbären sowie viele Fisch- und Robbenarten 
sind zudem ein wesentlicher Teil der Volkswirtschaft, der Ernährung und der Kultur der ark
tischen Völker. Die Folgen des Klimawandels für die arktische Fauna werden Naturschutz
Bemühungen ebenso betreffen wie die Jagd auf wild lebende Land- und Meerestiere. 

ln der marinen Umwelt 

Mehr als die Hälfte der Arktis besteht aus Ozean. Viele arktische Lebensformen sind auf die 
Produktivität des Meeres angewiesen, die stark klimaabhängig ist. So hatte der klimabedingte 
Zusammenbruch des Lodden-Bestandes in der Barentssee 1987 für die in diesem Gebiet 
brütenden Seevögel verheerende Folgen. Und den Jahren mit wenig oder gar keinem Eis im 
St.-Lawrence-Golf in Kanada (1967, 1981, 2000, 2001, 2002) folgten Jahre, in denen prak
tisch keine Robbenbabys überlebten, während die Anzahl in anderen Jahren in die Hundert
tausende ging. 

Eisbären 

Eisbären sind vom Meereis abhängig, wo sie auf dem Eis lebende Robben jagen und Eiskorri
dore dazu nutzen, um von einem Gebiet zum anderen zu ziehen. Die trächtigen Weibchen 
bauen ihre Winterhöhlen in Gebieten mit dicker Schneedecke auf Land- oder Meereis. Wenn 
sie im Frühling mit ihrem Nachwuchs aus ihren Höhlen kommen, haben die Mütter fünf oder 
sieben Monate lang nichts gefressen. Ihr Erfolg bei der Robbenjagd, der von guten Eisver
hältnissen im Frühling abhängt, ist für das Überleben der Familie wesentlich. Veränderungen 
der Fläche und der Festigkeit des Eises sind deshalb von entscheidender Bedeutung. Daher 
wird der beobachtete und prognostizierte Rückgang des Meereises sehr wahrscheinlich kata
strophale Folgen für die Eisbären haben. 

Die Folgen der Erwärmung werden sich voraussichtlich zunächst an den Südgrenzen ihres 
Verbreitungsgebietes, z. B. der James und der Hudson Bay in Kanada, zeigen; für die vergan
genen Jahre sind solche Auswirkungen bereits dokumentiert. Die körperliche Verfassung der 
erwachsenen Eisbären hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten im Gebiet der Hudson Bay 
verschlechtert, wie auch die Anzahl der Lebendgeburten und der Anteil der einjährigen Jun
gen in der Population zurückgegangen ist. Sowohl das Durchschnittsgewicht als auch die 
Anzahl der Jungen, die zwischen 1981 und 1998 geboren wurden, haben um 15 Dfo abgenom
men. Durch die spätere Bildung des Meereises im Herbst und das frühere Aufbrechen im 
Frühling müssen die Eisbärinnen, deren Fortpflanzungserfolg eng verknüpft ist mit ihren 
Fettreserven, länger fasten. Weibchen in schlechtem körperlichem Zustand haben kleinere 
Würfe und kleinere Junge, deren Uberlebenschance eher gering ist. Mit der Klimaänderung 
wird die Sterblichkeitsrate der Bären wahrscheinlich auch direkt steigen. So hat die erhöhte 
Häufigkeit und Intensität der Frühjahrsregenfälle schon heute zur Folge, dass Wurfhöhlen 
einstürzen, was zum Tod der Weibchen und Jungen führt. Das frühere Aufbrechen des Eises 
im Frühjahr könnte die traditionellen Standorte der Höhlen von den Frühjahrsfutterplätzen 
trennen, und die Jungen können die großen Strecken von den Höhlen zu den Futterplätzen 
nicht schwimmend zurücklegen. 

Es ist unwahrscheinlich, dass Eisbären als Art überleben, sollte es zum vollständigen Verlust 
der sommerlichen Meereisdecke kommen, der noch vor Ende dieses Jahrhunderts eintreten 
könnte. Damit bleibt den Eisbären wohl nur eine erkennbare Option, nämlich dass sie sich im 
Sommer einem leben an land anpassen; doch würden die Konkurrenz, die Gefahr der Kreu
zung mit Braun- und Grizzlybären und der vermehrte Kontakt mit dem Menschen ihr Überle
ben zusätzlich bedrohen. Der Verlust der Eisbären wird für die Okosysteme, in denen sie 
gegenwärtig leben, wahrscheinlich gravierende und schnell einsetzende Folgen haben. 
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Vom Eis abhängige Robben 

Eisabhängige Robben, darunter Ringelrobbe, Bandrobbe und Bartrobbe, sind besonders 
anfällig für die beobachteten und prognostizierten Verminderungen des arktischen Meereises, 
weil sie ihre Jungen auf dem Eis zur Welt bringen, aufziehen und es als Ruheplattform nut
zen. Zudem gehen sie am Eisrand und unter dem Eis auf Futtersuche. Die wahrscheinlich am 
stärksten betroffene Seehundart wird die Ringelrobbe sein, weil ihre Lebensweise in allen 
Aspekten mit dem Meereis eng verknüpft ist. Ringelrobben benötigen eine ausreichende 
Schneedecke, um Höhlen zu bauen, und das Meereis muss im Frühjahr genügend fest sein, 
damit sie ihre Jungen erfolgreich aufziehen können. Ein früheres Aufbrechen des Eises könn
te zu einer vorzeitigen Trennung von Müttern und Jungen und zu einer höheren Sterblich
keitsrate unter den Neugeborenen führen. 

Es scheint äußerst unwahrscheinlich, dass sich die Ringelrobben dem Leben auf dem Land 
anpassen können, wenn im Sommer kein Meereis vorhanden ist, da sie selten, wenn über
haupt, an Land gehen. Täten sie das, um sich auszuruhen, würde dies eine dramatische Ver
haltensänderung bedeuten. Brächten sie ihre Jungen an Land zur Welt, würde das die Neuge
borenen einem hohen Risiko aussetzen, von Raubtieren getötet zu werden. Zu den anderen 
eisabhängigen Robbenarten, die wahrscheinlich unter dem Rückgang des Meereises leiden 
werden, gehören Seerobben, die sich ausschließlich im Frühjahr am Eisrand im Beringmeer 
paaren, sowie Sattelrobben, die das ganze Jahr in enger Verbindung mit dem Meereis leben. 
Anders als diese Robben, deren Lebensweise eng mit dem Eis verbunden ist, gehören der 
Gemeine Seehund und die Kegelrobbe den eher mäßig warmen Zonen mit genügend großen 
Nischen an, so dass sie ihre Verbreitungsgebiete in einer Arktis mit geringerer Eisbedeckung 
wahrscheinlich ausdehnen können. 

Seevögel 

Für einige Seevögel wie zum Beispiel Elfenbeinmöwen und Krabbentaucher werden sich der 
Rückgang des Meereises und die nachfolgenden Veränderungen negativ auswirken. Elfen
beinmöwen sind den größten Teil ihres Lebens mit dem Meereis eng verbunden, sie nisten 
und brüten auf Felsklippen, die Schutz vor Räubern bieten, und fliegen zum nahe gelegenen 
Meereis, um durch Spalten im Eis zu fischen und auf dem Eis nach Aas zu suchen. Der 
immer weitere Rückzug des Meereises von geeigneten Niststandorten an der Küste wird 
sehr Vll'flhrscheinlich gravierende Folgen haben. In den Populationen von Elfenbeinmöwen 
wurden bereits bedeutende Rückgänge beobachtet, darunter 
eine Verringerung um 90% in Kanada in den vergangenen 
20 Jahren. 

Das Walross und der Eisrand 

Der Eisrand ist ein äußerst produktives Gebiet, das sehr sen
sibel auf Klimaveränderungen reagie1i. Die produktivsten 
Zonen liegen nahe den Küsten, über den Kontinentalschel
fen. Mit dem Zurückweichen des Meereises weit weg von 
den Küstenlinien wird das marine System einige seiner pro 
duktivsten Areale verlieren. Für Walrosse bietet der Eisrand 
ideale Bedingungen zur Aufzucht der Jungen und zur Nah
rungssuche, weil sie sich von Muscheln und Schnecken 
ernähren, die sie am Boden der Kontinentalschelfe auf
spüren. Wenn sich der Eisrand von den Schelfen in tiefere 
Gewässer zurückzieht, werden die Walrosse keine Muscheln 
mehr in der Nähe finden. Zudem legen sie normalerweise 
lange Strecken auf dem Treibeis zurück, was ihnen gestattet, 
in einem großen Gebiet auf Nahrungssuche zu gehen. 
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Eisalgen und das damit verbundene Nahrungsnetz 

Der enorme Rückgang des mehrjährigen Eises im Nordpol armeer wird sich wahrscheinlich 
äußerst schädigend auf jene mikroskopischen Lebensformen auswirken, die mit dem Eis ver
bunden sind. Forschungen in der Beaufortsee zufolge könnten die in der marinen Nahrungs
kette ganz unten stehenden Eisalgen durch die Erwärmung in den vergangenen Jahrzehnten 
möglicherweise bereits hochgradig geschädigt sein. Die Ergebnisse zeigen, dass die größeren 
Meeresalgen, die an diesem Standort unter dem Eis leben, zwischen den 1970er und den spä
ten 1990er Jahren zum großen Teil ausgestorben sind und durch weniger produktive, eher 
mit Süßwasser verbundene Algenarten ersetzt wurden. Nach Aussage von Forschern hängt 
dies wahrscheinlich damit zusammen, dass sich durch die Schmelze eine 30 Meter dicke 
Schicht relativ süßen Wassers unter dem verbleibenden Eis gebildet hat ; diese Schicht ist ein 
Drittel dicker als noch vor 20 Jahren. Zu den Gebieten, die von solchen Veränderungen 
wahrscheinlich am schwersten betroffen sein werden, gehören das Beringmeer und die Hud
son Bay in der Süd-Arktis, wo das Meereis im Frühling bereits eher verschwindet und sich 
im Herbst später bildet. Im Zuge der fortschreitenden Erwärmung der Arktis wird das Eis 
auch im Frühjahr über den Gebieten des Kontinentalschelfs rasch schmelzen und sich in 
Richtung des tiefen Ozeans in der Zentralarktis zurückziehen. 

Zusätzliche klimabedingte Bedrohungen für marine Arten 

Die Klimaänderung stellt für die arktischen Meeressäuger und einige Seevögel Gefahren dar, 
die über den Verlust des Lebensraums und der Nahrungsgrundlage hinausgehen. Zu ihnen 
gehören ein zunehmendes Erkrankungsrisiko aufgrundwärmerer Klimaverhältnisse, die Aus
wirkungen einer erhöhten Umweltverschmutzung, da höhere Niederschläge vermehrt atmo
sphärische und auf dem Wasserwege beförderte Umweltgifte nordwärts führen, stärkere Kon
kurrenz, weil sich Arten aus gemäßigten Zonen nach Norden ausbreiten, sowie die Folgen 
eines erhöhten Verkehrsaufkommens in zuvor unzugänglichen Gebieten. 
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Das Zusammenwirken von Chemikalien und Klima schädigt die Eisbären 

Die zunehmenden umweltbedingten Belastungen für Eisbä ren infolge des Klimawandels und 
die durch chemische Schadstoffe verursachten Stressfaktoren wirken aufeinander ein. Eis
bären, die an der Spitze der marinen Nahrungskette stehen, sammeln Umweltgifte in ihrem 
Körperfett an, indem sie Ringelrobben und andere Meeressäuger fressen, die ihrerseits die 
Chemikalien in sich aufnehmen, indem sie kontamini erte Arten fressen, die in der Nahrungs
kette t iefer stehen. In Eisbären wurden hohe Konzentrationen von chlorierten Verbindungen 
und Schwermetallen gefunden. In manchen Fällen können die Schadstoffe im Körperfett 
gespeichert werden, was verhindert, dass die Substanzen der Gesundheit der Bären schaden, 
sofern ihre Fettreserven hoch sind . Doch bei Nahrungsmangel, wenn die Fettreserven aufge
braucht werden müssen, werden die Chemikalien in den Körper freigesetzt. In einigen Gebie
ten der Arktis wurde beobachtet, dass Eisbären in den vergangenen Jahrzehnten über gerin
gere Fettreserven verfügen, weil das Meereis immer früher aufbricht, so dass die Eisbären 
an Land bleiben und über zunehmend längere Zeiträume fasten müssen. 

Klimatische und soziale Veränderungen schädigen die marinen Jäger 

Viele arktische Gemeinschaften sind von der Jagd auf Eisbären, Walrosse, Robben, Wale, 
Seevögel und andere Meerestiere abhängig. Der Wandel in den Verbreitungsgebieten und 
in der Verfügbarkeit der Arten sowie der Umstand, dass sie bei veränderten Eisbedingun
gen nicht mehr mühelos reisen können, geben den Menschen das Gefühl, Fremde im 
eigenen Land zu sein. Zudem sind sie durch manche Veränderungen ihrer Kultur anfälli
ger für den klimabedingten Wandel geworden. So sind in den letzten Jahrzehnten viele 
Inuit-Jäger von Hundeschlitten auf Schneemobile umgestiegen, doch während die Hun
de gefährliche Eisverhältnisse wittern können, sind Motorschlitten dazu natürlich nicht 
imstande. (Andererseits gestatten diese die Jagd in größeren Gebieten und die Beförde
rung schwererer Lasten). Außerdem sind die Menschen nicht mehr Nomaden, die den 
jahreszeitlich bedingten Wanderungsbewegungen der Tiere folgen . Und da die Bevölke
rung heute in festen Siedlungen lebt, hat auch ihre Fähigkeit, sich wandelnden klimati
schen Bedingungen und/oder der Verfügbarkeit der Tiere durch Umherziehen anzupas
sen, sehr stark gelitten . 

• 
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Beobachtete 
und prognostizierte Erträge 

Meeresfischerei 
Der Meeresfischerei der Arktis stellt eine wichtige Nahrungsquelle für die Welt und einen 
lebenswichtigen Teil der regionalen Wirtschaft dar. Weil der Meeresfischfang weitgehend von 
Faktoren wie lokalen Wetterverhältnissen, Dynamik von Okosystemen und Management-Ent
scheidungen geprägt wird, ist eine Prognose über die Folgen des Klimawandels in diesem 
Bereich problematisch. Es kann durchaus sein, dass der Klimawandel in einigen Gebieten 
größere Verschiebungen im Ökosystem auslöst, die zu radikalen Änderungen in der Zusam
mensetzung der Arten führen, und das mit unbekannten Konsequenzen . Abgesehen von der
artigen Veränderungen wird eine mäßige Erwärmung die Lebensbedingungen für einige 
wichtige Fischbestände, wie Kabeljau und Hering, wahrscheinlich verbessern, da höhere Tem
peraturen und eine reduzierte Eisdecke unter Umständen die Fruchtbarkeit ihrer Beute stei
gern und den Lebensraum vergrößern könnten. 

Grönländischer Kabeljau und das Klima 

Ein schlagendes Beispiel für eine positive klimabedingte Auswirkung liefert der westgrönlän
dische Kabeljau. Unter den sehr kalten Bedingungen zwischen ca. 1900 und 1920 gab es um 
Grönland sehr wenig Kabeljau. 1922 und 1924 laichten die Kabeljaus in großer Zahl in islän
dischen Gewässern und trieben von Island nach Ostgränland und dann weiter nach West
grönland. Dort gediehen sie gut, was Mitte bis Ende der 1920er Jahre zur Entstehung einer 
bedeutenden Fischerei führte. Diese Kabeljaus kehrten Anfang der 1930er Jahre in großer 
Zahl zum Laichen nach Island zurück und verblieben dann dort. Doch viele andere Kabeljaus 
blieben zurück und laichten vor Westgrönland, so dass sich hier ein unabhängiger, autarker 
Bestand entwickelte. In dem warmen Zeitraum, der sich bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
erstreckte, nahm der grönländische Kabeljau-Bestand sehr stark zu, wobei zwischen 1951 
und 1970 einejährliche mittlere Fangmenge von rund 315 000 Tonnen aufrechterhalten wer
den konnte. Die kälteren Verhältnisse, die seit etwa 1965 vorherrschen, haben offenbar die 
Fortpflanzung des Kabeljaus in grönländischen Gewässern verhindert. Die einzigen bedeu
tenden Fangmengen gründen auf Fischen, die 1973 und 1983 in isländischen Gewässern 
geboren wurden und von Island nach Grönland trieben. 

Zwar werden einige Arten wie der Kabeljau von den prognostizierten Bedingungen wahr
scheinlich profitieren, doch andere, wie die Eismeeer-Garnele, dürften Schaden nehmen, 
worauf sich die kommerzielle Fischereiindustrie einstellen muss. Das Gebiet, das einige arkti
sche Arten, darunter die Eismeer-Garnele, bewohnen, wird wahrscheinlich schrumpfen, und 
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Vergangene und mögliche zukünftige Entwicklung der Kabel
jau- und Garnelen-Erträge vor Grönland bei Klimaänderung. 
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Die Hauptwassermassen in den 
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land-Jan Mayen_ Die roten 
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Driftrouten von Larven und 
Fischen, die weniger als ein Jahr 
alt sind. 
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die Anzahl dieser Arten wird zurückgehen. Dadurch würden die großen 
Fangmengen (rund 100 000 Tonnen pro Jahr) von Eismeer-Garnelen zurück
gehen. Eismeer-Garnelen sind zudem ein wichtiger Bestandteil der Ernährung 
des Kabeljaus in den Gewässern um Grönland. Wüchse der Kabeljau-Bestand 
so wie im vergangeneu Jahrhundert, könnte sich deshalb der Rückgang der 
Population der Eismeer-Garnele negativ auf die Ernährung und das Wachs
tum der Kabeljau-Population auswirken. Weil der kommerzielle Wert eines 
gesunden Kabeljau-Bestandes sehr viel größer ist als der des Garnelen-Fangs, 
müsste die Garnelen-Fischerei noch weiter eingeschränkt werden. 

Heringsbestand (laichend) und Temperatur 
(Mill. Tonnen) (OC) 

4.3 16 

12 4.1 

8 3.9 

4 3.7 

Klima, Uberfischung und der norwegische Hering 

In den frühen 1 950er Jahren entsprach der Bestand des norwegischen Herings 0 _(__;__~~-~--i--_j_--4.";;=c~~r__,_ _ _j_ 3.5 

(im Frühjahr laichend) 14 Millionen Tonnen; dieser größte Herings-Bestand 1900 1no 1940 1960 1980 2000 
- Heringsbestand - Temperatur der Welt war von Bedeutung für Norwegen, Island, Russland und die Färöer 

Inseln. In jenem Zeitraum wanderten diese Heringe nach Westen über die 
(im Frühjahr laichend) 

Norwegische See, um in den an Zooplankton reichen Gewässern nördlich und östlich von Island 
sowie im Meeresgebiet zwischen Island und der Jan Mayen-Insel (71 ° N, so W) Nahrung aufzuneh
men. 1965 führte eine plötzliche und starke Abkühlung dieser Gewässer zur Dezimierung des klei
nen Krustentieres ( Calanus .finmarchicus), das den bei weitem wichtigsten Bestandteil in der 
Ernährung dieser Heringe darstellt. Die Nahrungsgründe des Herings verschoben sich um mehrere 
Hundert Seemeilen nach Osten und Nordosten, wodurch der Bestand einem schwerwiegenden 
Umweltstress ausgesetzt war. In den 1960er Jahren war der Bestand zudem einer sehr starken 
Überfischung ausgesetzt und brach in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zusammen. Hauptgrund 
für diesen Kollaps war eine hohe Fangintensität sowohl bei den erwachsenen als auch bei den 
Jungtieren, doch trug die klimabedingte Abkühlung vermutlich ebenfalls zu dem Rückgang bei. 

In den 1 970er Jahren mussten die kleinen Herings bestände, die übrig geblieben waren, nicht weit 
aufNahrungssuche gehen und blieben nahe der norwegischen Küste. Was von der Herings-Fische
rei übrig geblieben war, wurde strikt reguliert, und mehrere Jahre lang herrschte Fangverbot Diese 
Beschränkungen trugen, gepaart mit günstigen Klimaverhältnissen, zur Zunahme des Bestandes 
auf drei bis vier Millionen Tonnen bei, und so setzte erneut eine begrenzte Herings-Fischerei ein. 

Wandel der Wanderungs
wege ill. der Vergangenheit 

199 5 erreichte der Bestand fünf Millionen Tonnen und weite-
te seine Nahrungsgründe und Wanderungsgebiete in interna
tionale Gewässer aus. Er wurde deshalb für die Fischerei 
außerhalb der norwegischen Gesetzgebung zugänglich, 
wodurch die vom norwegischen Staat gesteuerten Maßnah
men zum Schutz des Bestandes nicht mehr ausreichten und 
seine fortgesetzte Erholung bedroht war. 1996 wurde zwi
schen Norwegen, Russland, Island, den Färöer Inseln und der 
Europäischen Union ein Abkommen zur Festsetzung zulässi
ger Fangquoten des norwegischen Herings geschlossen. Sol
che Vereinbarungen werden in Zukunft von entscheidender 
Bedeutung sein, wenn sich im Zuge des Klimawandels die 
Fischbestände und ihre Verbreitungsgebiete ändern. 

Die norwegischen Heringsbestände 
(im Frühjahr laichend) haben in dem 
sich erwärmenden Zeitraum zwi
schen den 1920er bis 1930er Jahre 
stark zugenommen und dann ab 
Ende der 1950er Jahre rasch abge
nommen. Hauptursache für den 
Populationszusammenbruch war die 

Uberfischung, obwohl die klimatische 
Abkühlung vermutlich ebenfa lls dazu 
beitrug. 

Die Veränderungen der Wanderungs
wege und der Nahrungs- und Uber
winterungsgebiete des norwegischen 
Herings (im Frühjahr laichend) in der 
späten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
(a) Normales Wanderungsmuster 
während der warmen Periode vor 
1965. (b-c) Nach einem plötzlichen 
Einstrom von Meereis und Süßwasser 
aus der Arktis gelangte ka ltes, salzar

mes Wasser in den Ostgrönland- und 
den Ostisland-Strom, bis der Bestand 
1968 zusammenbrach. (d) ln den Jah
ren mit geringer Größe des Bestands 
(1972-1986). (e) Das heutige Migrati
onsmuster. 
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SCHlÜSSElERGEBNIS #4 

~ Vielfalt und Verbrefttu1gsgebiete von Tierarten vtterden sreh rerändern .. 
--~---

Das Beringmeer erlebt 
derzeit eine größere Erwär
mung der Bodenwasser
temperatur, infolge derer 
die Kaltwasserarten von 
Fischen und Säugern nach 
Norden ziehen und/oder 
Bestandseinbußen hin
nehmen müssen. 

Klimaverschiebungen und die Auswirkungen auf die Fischerei 

1977 fand im Beringmeer eine Klimaverschiebung statt. Es wechselte abrupt von einer kühlen 
zu einer warmen Periode, was vielleicht Ausdruck der Pazifischen Dekadischen Oszillation 
war. Die Erwärmung brachte Verschiebungen im Okosystem mit sich, die die Heringsbestände 
begünstigten und die Fruchtbarkeit von pazifischen Kabeljaus, Rochen, Plattfischen und 
Weichtieren steigerten. Die Artenzusammensetzung der Fauna auf dem Meeresboden wechsel
te von krebsdominiert zu einer Vielgestaltigeren Mischung aus Seesternen, Schwämmen und 
anderen Lebensformen. Es traten historisch hohe kommerzielle Fangmengen von pazifischem 
Lachs auf. Die Fangmenge von Alaska-Seelachs, die in den 1960er und 1970er Jahren sehr 
niedrig war (zwei bis sechs Millionen Tonnen), ist auf ein Niveau gestiegen, das sich in den 
meisten Jahren seit 1980 über zehn Millionen Tonnen bewegt. 

Für den größten Teil des Nordatlantiks wird der Gesamteffekt der Klimaänderung auf die ark
tischen und subarktischen Fischbestände wahrscheinlich geringer ausfallen als die Auswir
kung der Fischerei, zumindest für die kommenden zwei oder drei Jahrzehnte. Dies ist 
hauptsächlich auf die vergleichsweise geringe Erwärmung zurückzuführen, die für den ersten 
Teil des 21. Jahrhunderts erwartet wird. Im Beringmeer ist der rapide Klimawandel mit seinen 
bedeutenden Wirkungen allerdings bereits offensichtlich. Das Beringmeer erlebt derzeit eine 
größere Erwärmung der Bodenwassertemperatur, irrfolge derer die Kaltwasserarten von 
Fischen und Säugern nach Norden ziehen und/oder Bestandseinbußen hinnehmen müssen. 
Das wichtigste Anliegen des Fischereimanagements im Beringmeer ist deshalb wahrschein
lich, die Neuorganisation des Ökosystems zu steuern, die aufgrundder Klimaänderung statt
findet und weiter stattfinden wird. 

Obwohl es unwahrscheinlich erscheint, dass sich die Folgen des Klimawandels für die Fische
rei langfristig auf die gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen in der ganzen Ark
tis auswirken, werden bestimmte Gebiete, die sehr stark vom Fischfang abhängig sind, 
betroffen sein. Es kann zu sehr schwerwiegenden Schäden der Bestände kommen, was früher 
auch geschehen ist. Als beispielsweise in den 1990er Jahren der Kabeljau-Bestand im Gebiet 
Labrador/Neufundland aufgrundvon Überfischung, Verschiebungen der ozeanischen Bedin
gungen sowie weiteren Faktoren zusammenbrach, gaben viele Kabeljau-Fischer ihr Geschäft 
auf oder stiegen auf andere Arten um; außerdem nahm der Handelswert der Fänge in dieser 
Region drastisch ab. Der Kabeljau-Bestand hat sich noch immer nicht erholt, obwohl seither 
ein Jahrzehnt vergangen ist. Die Garnelen- und Krebs-Fischerei, die schließlich die Kabeljau
Fischerei ersetzten, sind bei weitem nicht so arbeitsintensiv und beschäftigen weit weniger 
Menschen, obgleich der kommerzielle Gesamtwert rund zweimal so hoch ist. Auch wenn sich 
die Fischereiindustrie also im Allgemeinen auf der nationalen Ebene anpassen kann, können 
einzelne Bevölkerungsgruppen und Orte stark betroffen sein. 

Fangmengen im öst lichen Beringmeer, 1954-2000 

(Tausend Tonnen) 
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Fangmengen im westlichen Beringmeer, 1965-2001 

(Tausend Tonnen) 
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Robbenjagd, Fischfang und Klimawandel in Westgrönland: 
Eine historische Betrachtung 

Die Veränderungen in Westgränland liefern ein gutes Beispiel für die Beziehung zwischen 
Klimaänderung und dem damit einhergehenden sozialen und wirtschaftlichen Wandel. 
In den 1920er Jahren führte eine Klimaschwankung zur Erwärmung der Gewässer im Süden 
und Westen Grönlands. Dadurch verschoben sich die Robbenpopulationen nach Norden, was 
die Robbenjagd der lokalen Inuit erschwerte. Gleichzeitig zogen Kabeljau (wie auch 
Heilbutt und Garnele) in wärmere Gewässer, was die Entstehung einer Kabeljau-Fischerei 
ermöglichte. Einige Bewohner, wie zum Beispiel die der Stadt Sisimiut an der Westküste, 
konnten die Gelegenheit nutzen, die sich ihnen aufgrund sozialer und technischer Faktoren 
bot. Sisimiut wurde zu einem bedeutenden Fischereizentrum mit weiteren neuen Industrien 
und einer vielfältigen ökonomischen Basis. 

Ganz anders sieht es mit der im Südwesten gelegenen grönländischen Stadt Paamiut unge
fähr zur selben Zeit aus. Die Entwicklung Paamiuts basierte in erster Linie auf reichen 
Kabeljau-Gründen. Da wenige andere Ressourcen in wirtschaftlich rentablen Mengen zur 
Verfügung standen, bestand wenig Anreiz, die örtliche Ökonomie zu diversifizieren. Als die 
Kabeljau-Populationaufgrund einer Kombination von Klimaänderung und Überfischung 
sank, gingen als Folge davon die Wirtschaft und die Bevölkerung von Paamiut zurück. 
Das zeigt, dass man bei jeder Anpassungsstrategie die lokalen Bedingungen (Umwelt-, 
soziale, wirtschaftliche, technologische usw.) berücksichtigen muss, die großen Einfluss 
darauf haben, wie erfolgreich eine Region auf Veränderungen reagiert. 

Mögliche Veränderungen der Verbreitungsgebiete von Fischarten 

Mögliche Veränderungen der Verbreitungsgebiete 

ausgewäh lter Fiseilarten in der Norwegensee und 
der Barentssee, die aus einer Erhöhung der Ozean
temperatur von 1 bis 2" C. resultieren. 
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~ Vceffa[t und Verbreitungsgebrete von Tferarten vver~den sich verändern. 

Wenn sich die atlan
tischen Gewässer, die 
sich nördlich entlang 
der Küste Norwegens 
erstrecken, um einige 
Grad erwärmen, müssten 
die Aquakultur-Betriebe 
vermutlich nach Norden 
verlagert werden, was 
erhebliche Kasten mit 
sich brächte. 

• 
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Aquakultur 

Lachs und Forelle sind die beiden wichtigsten Aquakultur-Arten in der Arktis. Sie werden 
von einer hochtechnisierten Industrie unter Einsatz hochmoderner Anlagen gezüchtet, die in 
vielerlei Hinsicht eher der Zucht von Schweinen oder Geflügel als der von Fischen ähnelt. In 
Norwegen hat sich in den beiden zurückliegenden Jahrzehnten eine bedeutende Industrie 
entwickelt, die heute der größte Produzent von Zuchtlachs weltweit ist. Die Gesamtproduk
tion im Jahr 2000 belief sich auf einen Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar; dies machte den 
Lachs, was den wirtschaftlichen Nutzen betrifft, zur wichtigsten einzelnen Art in der norwe
gischen Fischereiindustrie. 

Man könnte nun erwarten, dass sich in etwas wärmeren Gewässern die Wachstumsrate der 
Fische erhöht, doch jede mehr als leichte Erwärmung könnte die Temperaturtoleranz der 
gezüchteten Arten überschreiten. Zudem hätte die Wassererwärmung andere negative Effek
te, wie die Zunahme von Krankheiten und toxischen Algenblüten. Wenn sich die atlantischen 
Gewässer, die sich nördlich entlang der Küste Norwegens erstrecken, um einige Grade 
erwärmten, müssten die Aquakultur-Betriebe vermutlich nach Norden verlagert werden, was 
erhebliche Kosten mit sich brächte. Der Betrieb von Aquakulturen in den Meeressystemen 
vor Neufundland und Labrador ist aufgrund des Breitengrades problematisch. Es ist nicht 
ungewöhnlich, dass die Temperatur in den oberen Wasserschichten den Toleranzwert vieler 
der gegenwärtig gezüchteten Arten übersteigt. 

Die Aquakultur-Industrie ist abhängig vom riesigen Angebot an Wildfischen, die im offenen 
Meer gefangen werden; sie liefern das Fischmehl und das Fischöl, die wichtige Bestandteile 
der Ernährung von Zuchtfischen wie Lachs und Forelle darstellen. Die Industrie benötigt der
art v iel Futter, dass sie empfindlich auf abrupte Schwankungen in den Beständen wichtiger 
Wildfische reagiert, und solche Schwankungen können durch klimatische Faktoren hervorge
rufen werden. So haben El Niiio -Ereignisse im Pazifik mit ihren bedeutenden Auswirkungen 
auf die Anchovis-Bestände die Industrie stark geschädigt. Von 1997 bis 1998 ging die welt
weite Anchovis-Fischerei um fast acht Millionen Tonnen zurück, hauptsächlich infolge von 
El Nino. Zudem sind viele Arten, die zurzeit an anderen Orten als Futter für Zuchtfische 
gefangen werden, von großer Bedeutung für die Ernährung der Wildbestände, die zwar einen 
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weitaus größeren wirtschaftlichen Nutzen haben, derze it aufgrundvon Überfi
schung aber nicht in großer Zahl vorhanden sind. Sollten die Fischereimanager mit 
der Vergrößerung dieser Wildbestände Erfolg haben, könnten in den Fischzuchtbe
trieben, die derzeit diese wichtige Beuteart zu Fischmehl und Fischöl verarbeiten, 
große Reduzierungen erforderlich sein. 

Aquakultur auf den Färöer Inseln 

Der Ozean rings um die Färöer Inseln ist Teil der wichtigsten Futterplätze für die 
Wildbestände des nordeuropäischen atlantischen Lachses. Die leicht verstreut lie
genden Inseln des Archipels verfügen über kurze Fjorde und Buchten, was ein rela
tiv offenes Gebiet mit ausgeprägten Meeresströmungen schafft, die ein Stehen des 
Wassers verhindern. Dadurch bieten sich gute Bedingungen für die Zucht von 
atlantischem Lachs und atlantischer Regenbogenforelle, den bei weitem 
bedeutendsten Zuchtarten. In den 1980er Jahren entwickelte sich die Fischzucht auf 
den Färöer Inseln zu einer Industrie, wobei die Jahresproduktion im Jahr 1988 ca. 8000 Ton
nen erreichte. In den frühen bis mittleren 1990er Jahren brach die Industrie zusammen, weil 
zahlreiche kleine Fischzuchtbetriebe wegen des starken Verfalls des Marktpreises für Zucht
lachs Insolvenz anmeldeten. Auch Fischkrankheiten spielten eine Rolle bei dieser Entwick
lung. In den späten 1990er Jahren stieg die Produktion wieder an, und 2001 hatte sich die 
färöische Fischzucht konsolidiert; es blieben einige große Unternehmen übrig, die derzeit an 
23 Standorten Betriebe unterhalten. Heute findet man in fast allen dafür geeigneten Buchten 
und Fjorden der Inselgruppe eine Fischzuchtanlage. 

Die Färöer Inseln sind zu einem wichtigen internationalen Akteur auf dem Gebiet der Fisch
zucht geworden. Der im Jahr 2003 erzielte Rekordertrag von 53 000 Tonnen (Gewicht nach 
dem Ausnehmen) an Lachs und Regenbogenforelle besaß einen Handelswert von rund 180 
Millionen US-Dollar. Bei einer Bevölkerung von rund 45 000 entspricht dies einer Erzeugung 
von fast 1200 Kilogramm Zuchtfisch pro Person. In den färöischen Fischzuchtbetrieben sind 
mehr als 300 Angestellte beschäftigt, l 000 arbeiten darüber hinaus in den Bereichen Verar
beitung und Transport, der Herstellung von Fischnahrung und anderen verwandten Industri

North 
Soa 

en. In den vergangenen Jahren haben die Aquakultur-Betriebe eine größere Bedeu
tung für die heimische Wirtschaft erlangt als in irgendeinem anderen Land. 
Zwischen 2001 und 2003 steuerten die Erzeugnisse der Fischzucht ca. 25% 
zum gt>samten Exporterlös bei. Die Produkte der Wildfischerei-Industrie 
bilden das einzige andere wichtige Ausfuhrgut, das etwa 70 Ofo des Export
erlöses ausmacht. 

Mögliche Veränderungen der Aquakultur
Produktion auf den Färöer Inseln 

Allerdings stehen die Aquakultur-Betriebe vor wachsenden Problemen. Die 
finanziellen Belastungen nehmen aufgrund von Lachskrankheiten und des 
starken Rückgangs der Marktpreise zu. Einige nicht beharrdeibare Erkran
kungen, vor allem die infektiöse Salm-Anämie und die bakterielle Nieren
krankheit, treten mit ungewöhnlicher Häufigkeit auf den Färöer Inseln auf. 
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Die Industrie benötigt zusätzliches Kapital, wenn sie das hohe Produktions
niveau der zurückliegenden Jahre weiterhin halten will, wobei die Schwie
rigkeiten irrfolge von Fischerkrankungen und niedrigen Marktpreisen einen 
solchen Kapitalzufluss jedoch unwahrscheinlich erscheinen lassen. Deshalb 

0 ~----~----~----------~----~----~ 

wird die Produktion im Zeitraum von 2004 bis 2006 wahrscheinlich zurück
gehen (siehe Abbildung). Ein sich erwärmendes Klima kann positive wie 
negative Wirkungen haben. Sollte die Erwärmung nicht ca. 5° C überschrei-
ten, werden die Wachstumsrate der Fische und die Länge der Wachstums
periode voraussichtlich zunehmen. Durch größere Erhöhungen der Tempera-
tur könnte die Wärmetoleranz der Fische überschritten werden. Zudem führt 
Erwärmung in der Tendenz zum vermehrten Auftreten von Fischkrankheiten und 
toxischen Algenblüten. 

1988 199 1 1994 1997 2000 2003 2006 

Die Prod ukt ion von atlantischem Zuchtlachs und at lan 
t ischer Rege nbogenfore lle 1998-2002. Die rote Lin ie 
zeigt eine Berechnung für 2004-2006. ln dem prognos
tizierten Rückgang spiege ln sich die Schwier igkeiten 
wide r, die Fischerkrankungen und wirtschaft liche Pro

bleme verursachen . Die Kli maänderung birgt zusätzliche 
Ungewisshe ite n. 
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r ~ VieJfa[t und Verbreitungsgebiete von Tierarten \Nerden sich verändern. 

GLOBAL 
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N 

68 

Tierarten an Land 

Zu den arktischen Landtieren gehören kleine Pflanzenfresser wie Erdhörnchen, Hasen, Lem
minge und Wühlmäuse, große Pflanzenfresser wie Elche, Karibus/Rentiere und Moschusoch
sen, sowie Fleischfresser wie Wiesel, Vielfraße, Wölfe, Füchse, Bären und Greifvögel. 

Tierwanderungswege über große Entfernun
gen reagieren sensibel auf klimabed ingte 
Veränderungen wie zum Beispiel Verände
rungen des Lebensraums und der Nahrungs
verfügbarkeit. Die Verstärkung der Erwär
mung in der Arktis hat daher globale Folgen 
für die Natur. 

Der klimabedingte Wandel wird wahrscheinlich kaskadenarti
ge Effekte haben, die viele Pflanzen- und Tierarten betreffen. 
Im Vergleich mit den Okosystemen in wärmeren Regionen 
gibt es in den arktischen Systemen generell weniger Arten, 
die ähnliche Rollen ausfüllen. Werden arktische Arten ver
drängt, kann dies also bedeutende Folgen für jene Arten 

Knutten 
[ ,..J 

haben, die von ihnen abhängig sind. So reagieren Moose und 
Flechten besonders sensibel auf Erwärmung. Weil diese Pflanzen die Basis wichtiger Nah
rungsketten bilden und die winterliche Hauptnahrungsquelle für Rentiere/Karibus darstellen, 
wird ihre Dezimierung gravierende Auswirkungen für das gesamte Ökosystem haben. Ein 
Rückgang der Rentier- und Karibu-Populationen wird nicht nur jene Arten in Mitleiden
schaft ziehen, die sie jagen (darunter Wölfe, Vielfraße und Menschen), sondern auch solche, 
die ihre Kadaver fressen (wie Polarfüchse und verschiedene Vögel). Da einige lokale Gemein-

schaften besonders stark von Rentieren/Karibus abhängig sind, wird auch ihr Wohl
ergehen beeinträchtigt. 

Die Bildung von Eiskrusten irrfolge von Gefrier-Schmelz-Wech
seln hat für die meisten arktischen Landtiere negative Folgen, 
weil die Krusten ihre Futterpflanzen im Eis einschließen, was 
die Futterverfügbarkeit stark einschränkt und mitunter die 
Pflanzen abtötet. Hiervon betroffen sind Lemminge, Moschu
sochsen und Rentiere/Karibus. Es wird von dramatischen 

Auf der regiona len Ebene werden sich die Vegetation und die mit ihr verbundene Tierwelt 
als Reaktion auf Erwärmung, tauenden Permafrost und Veränderungen der Bodenfeuchtig
keit und der Landnutzung verlagern. Die Verschiebungen der Verbreitungsgebiete werden 
durch geogra f ische Barrieren, z. B. Berge und Gewässer, begrenzt. Veränderungen der Luft, 
der Ozeantemperaturen und der Winde werden zu Verschiebungen von Plankton , Fischen, 
Meeressäugern und Seevögeln führen, vor allem jenen, die mi t dem zurückweichenden Eis

rand eng verbunden sind . 

Rohstoffindustrie 
Rückzug des Eises 
und seiner Vielfalt 

~ 

und Umweltverschmutzung 

f Ktinftiges r Tundra ' 
Klima & 

! Polarwüsten :t 

-• r~•'' Jl,.w!..,.,.,, 

Natur· I Management . 
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Auf der Landschaftsebene werden Verschiebungen 
im Mosaik der Böden und der dazugehörigen Flo
ra und Fauna mit dem von der Erwärmung ange
triebenen Austrocknen flach er Tümpel, der Ent

stehung neuer Feuchtgebiete, Veränderung der 
Landnu tzung, Fragmentierung von Lebensräumen 

sowie Epid em ien und Krankheiten verknüpft sein. 
Diese Veränderungen werden den Fortpflanzungs
erfolg, die Verbreitung und den Fortbestand von 
Tieren beeinträchtigen und zu Verlusten von 
nördlichen Arten und Ausweitungen der Verbrei

tungsgebiete von südlichen Arten führen. 



Populationszusammenbrüchen in Folge von Eiskrustenbildung nach Gefrier-Schmelz-Peri
oden berichtet, die zudem in den vergangeneu Jahrzehnten offenbar an Häufigkeit zugenom
men haben. Die prognostizierte Erhöhung der Wintertemperatur von über 6°C bis zum Ende 
dieses Jahrhunderts (Mittelwert der fünf ACIA-Modellprognosen) könnte dazu führen, dass es 
zu einem häufigeren Wechsel von Gefrier-Schmelz-Phasen kommt. So berichten die Inuit aus 
Nunavut, Kanada, dass die Anzahl der Karibus in Jahren mit vielen Gefrier-Schmelz-Zyklen 
abnimmt. Und die schwedischen Samen haben festgestellt, dass im vergangeneu Jahrzehnt 
der Herbstschnee auf den sommerlichen Weidegebieten auf nichtgefrorenem statt auf gefro
renem Boden lag, was zu einer fauligen und schlechten Qualität der Frühlingsvegetation 
führte. 

Die Erwärmung hat aber noch weitere kaskadenartige Effekte auf die Landtiere der Arktis. 
Im Winter leben und ernähren sich Lemminge und Wühlmäuse in dem Raum zwischen dem 
gefrorenen Tundraboden und dem Schnee, wobei sie fast nie an der Erdoberfläche auftau
chen. Der Schnee sorgt für die lebenswichtige Wärmedämmung. Mildes Wetter und nasser 
Schnee führen zum Kollaps dieser Hohlräume unter dem Eis, wodurch die Erdhöhlen der 
Wühlmäuse und Lemminge zerstört werden, und die Eiskrustenbildung schädigt die wärme
dämmenden Eigenschaften der für ihr Überleben entscheidenden festen Schneeauflage. In 
manchen Gebieten sind gut etablierte Populationszyklen von Lemmingen und Wühlmäusen 
nicht mehr zu beobachten. Die Dezimierung dieser Tiere kann zum Rückgang der Populatio
nen ihrer Jäger führen, zumal jener wie Schneeeulen, Raubmöwen, Wiesel und Hermeline, 
die auf die Lemmingjagd spezialisiert sind. Die Dezimierung der Lemminge würde sehr wahr
scheinlich zu einer noch stärkeren Abnahme der Populationen ihrer Beutejäger führen. Viel
seitigere Raubtiere wie der Polarfuchs wechseln zu anderen Beutearten über, wenn es nur 
wenige Lemminge gibt. Deshalb kann deren Dezimierung auch mittelbar zum Rückgang in 
den Populationen anderer Beutearten wie zum Beispiel Sumpfvögeln und anderen Vögeln 
führen. 

Kaskadenartige Effekte eines sich wandelnden Klimas 

Eisschicht auf dem Erboden 
im Winter 

Spitzbergen-Rentier Fe ldmaus 

Schnee 

Der Wandel in 
den Schneeverhält
nissen, den Eisschichten, dem Hohlraum unter 
dem Schnee, den Sommertemperaturen und 
dem Nährstoffkreislauf wirkt auf einzelne Pflan

zen, Tiere und Boden-Mikroorganismen ein, 
wodurch sich deren Populationen verändern . 
Gerade auf der Ebene des einzelnen Tieres und 
der einzelnen Pflanze f ind en Reaktionen auf das 

Klima statt, die zu Vegetationsverschiebungen 
auf der ganzen Erde führen. 
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Die Populationsdynamik (Anzahl der Individuen in einem bestimmten 

Gebiet) des Spitzbergen-Rentiersund der Feldmaus auf Spitzbergen, 
im Zusammenh ang mit beobachteten (Kre ise) und prognostizierten 
(Quadrate) Veränderungen der Vegetation . 
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~ V~elfaft und Verbreitungsgehreie von Trerarten werden sich verändern. 

"Im Herbst schwankt das 

Wetter sehr stark, es gibt 

Regen und mildes Wetter. 

Das erschwert dem Ren den 

Zugang zu den Flechten. ln 

manchen Jahren hat das zu 

massiven Verlusten von 

Rentieren geführt. Es ist ganz 

einfach- wenn der Boden 

gefriert, kommen die Tiere 

nicht an die Flechten heran. 

Das ist ein enormer Unter

schied zu den zurückliegenden 

Jahren. Es ist auch einer 

Gründe, warum es weniger 

Flechten gibt. Das Ren muss 

kratzen, um an die Flechten 

zu lwmmen, und dann kommt 

die ganze Pflanze komplett 

mit Wurzeln (Geflecht) her

aus. Es dauert extrem lange, 

bis eine Flechte nachgewach

sen ist, wenn man ihre 

Wurzeln herausreißt." 
Heikki Hirvasvuopio 

Kaks!auttanen, Finnland 

Karibus/Rentiere 

Karibus (nordamerikanische Formen von Rangifer tarandus) und Rentiere (eurasische Formen 
derselben Art) sind für die Menschen in allen Teilen der Arktis von zentraler Bedeutung; sie 
liefern ihnen Nahrung, Kleidung, Werkzeuge und weitere Gegenstände ihrer Kultur. Die Kari
bu- und Rentierherden sind - insbesondere in der Kalbungssaison - auf eine üppige 
Tundravegetation und auf gute Bedingungen zur Futtersuche angewiesen. Die prognostizier
ten klimabedingten Veränderungen in der arktischen Tundra werden dazu führen, dass sich 
die Vegetationszonen erheblich nach Norden verschieben, wodurch das Gebiet der Tundra 
und das traditionelle Nahrungsangebot für diese Herden zurückgehen werden . Gefrier
Schmelz-Zyklen und gefrierender Regen werden laut Prognose zunehmen. Dieser Wandel 
wird für die Fähigkeit der Karibu- und Rentierpopulationen, Nahrung zu finden und Kälber 
großzuziehen, erhebliche Folgen haben. Künftige Klimaänderungen können daher potenziell 
zum Rückgang der Karibu- und Rentierpopulationen führen, was die Ernährungsgrundlage 
vieler Ureinwohner-Haushalte und die ganze Lebensweise einiger arktischer Gemeinschaften 
bedroht. 

Peary-Karibus 

Der derzeitige körperliche Zustand der Peary-Karibus (eine kleine, weiße Unterart, die man 
nur in Westgränland und auf den arktischen Inseln Kanadas antrifft) ist so schlecht, dass etli
che Gemeinschaften die Nutzung dieser Art auf den eigenen Bedarf beschränkt oder sogar 
verboten haben. Die Anzahl der Peary-Karibus auf den arktischen Inseln Kanadas fiel von 
26 000 im Jahr 1961 auf 1000 im Jahr 1997, weshalb diese Unterart 1991 als bedroht einge
stuft wurde. Ursache der Dezimierung waren offenbar Herbstregenfälle, die das Winternah
rungsangebot vereisten und die Schneedecke verkrusteten, so dass die Karibus kaum Futter 
fanden. Auch nahm der jährliche Schneefall in der westkanadischen Arktis in den 1990er 
Jahren zu, und zwischen 1994 und 1997 fielen die drei Winter mit den stärksten Schneefällen 
zeitlich mit dem Rückgang der Peary-Karibus auf Bathurst Island von 3 000 auf etwa 7 5 
zusammen. 

Beobachtungen der Kitikmeot-lnuit zu den Auswirkungen der Erwärmung auf Karibus 

Niedrigere 

\ 
Reicheres 
Futterangebot 

Wasserrinnen 
öffnen sich früher 

I 
/; 

Wasserstände I J) 
Dünneres Eis 

I 

Sporadische Gefrier-Schmelz-Zyklen ~ 

Mehr extrem warme Tage 

Verschiebung der Wanderungswege und Kalbungsplät 

J) Veränderung der Wasserquerungen der Karibus 

,Jl Mehr Karibus ertrinken 

~ Karibus verhungern 

<Sl Tod durch Überhitzung und Erschöpfung 

r
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der Pflanzen- . • Herdenhaltung 
Sicht Tier· u. J Jagd, I 
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Die Porcupine-Karibuherde 

Die Porcupine-Karibuherde ist eine von ungefähr 184 Herden wildlebender Karibus weltweit, 
die achtgrößte Herde in Nordamerika und die größte wandernde Herde von Säugetieren auf 
dem gemeinsamen Gebiet der Vereinigten Staaten und Kanadas. Sie wird seit den frühen 
1970er Jahren immer wieder überwacht. Die Population wuchs seit der ersten Zählung um 
rund 4 Ofo pro Jahr bis zu einem Spitzenwert von 178 000 Tieren in 1989. Im 
selben Zeitraum nahmen die Populationen aller großen Herden in ganz 
Nordamerika zu, was darauf hindeutet, dass die Porcupine-Herde auf- ver
mutlich klimabedingte - kontinentweite Ereignisse reagierte. Seit 1989 ist 
die Anzahl der Tiere um 3,5 Ofo pro Jahr auf einen Tiefststand von 123 000 
im Jahr 2001 gefallen. Die Herde scheint somit auf die Effekte der Klima
änderung sensibler zu reagieren als andere große Herden. 

Zu dem Okosystem, das durch das Verbreitungsgebiet der Porcupine-Herde 
definiert ist, gehören auch menschliche Gemeinschaften, von denen die 
meisten zum Lebensunterhalt von der Nutzung der Karibus abhängig sind. 
Unter ihnen sind die Gwich'in, die Inupiat, die Inuvialuit, die Han sowie die 
nördlichen Tuchone, die seit Jahrtausenden in enger Beziehung zu dieser 
Herde leben. In der Vergangenheit haben Karibus den Ureinwohnern des 
Nordens als lebenswichtige Ressource gedient, die es ihnen ermöglichte, 
unter den strengen arktischen und subarktischen Klimabedingungen zu 
überleben. Zeiten, in denen die Karibus knapp waren, gingen oft mit großer 
Not einher. Aufzeichnungen und mündliche Berichte deuten darauf hin, 
dass solche Zeiten mit Phasen der Klimaänderung zusammenfielen. 

Verbreitungsgebiete der Karibus und 
der indigenen Völker Nordamerikas 

Unterarten 

Bis heute sind Karibus ein wichtiger Bestandteil der gemischten Subsistenz-Geld-Wirtschaft 
der indigenen Bevölkerung. Zugleich haben sie als zentrales Merkmal der Mythologie, Spiri
tualität und kulturellen Identität dieser Völker überdauert. Die Erträge aus der Porcupine
Karibuherde schwanken von Jahr zu Jahr je nach der Verteilung der Tiere, dem Zugang zu 
ihnen und den Bedürfnissen der Gemeinschaften. Der jährliche Gesamtertrag aus dieser 
Herde beträgt zwischen ca. 3 000 bis 7000 Karibus. Die Verantwortung für die Nutzung der 
Herde und für den Schutz ihres Lebensraums teilen sich in Kanada jene, die die Karibus 
jagen Lüberwiegend Ureinwohner-Völker), und Regierungsämter mit der entsprechenden 
rechtlichen Befugnis. 

Erträge der Porcupine-Karibuherde 
durch die Nutzergruppen 

7% 

51% 

2% 

1% 

• ln Alaska geboren 

Kein dauerhafter 
Wohnsitz im Yukon
Gebiet 

• Dauerhafter • Dauerhafter 

• North WestTerritories 

Wohnsitz inAiaska Wohsitz im 

• Im Yukon-Gebiet 
geboren 

Yukon-Gebiet 
• Status im Yukon

Gebiet unbe
kannt 

Dieses Diagramm zeigt den Jahresd urchschnittsertrag aus der 
Porcupine-Karibuherde in Nordwestkanada und Nordostalas
ka, aufgeteilt nach Nutzergruppen. Ca . 89 o;o der Erträge wer
den in Kanada gewonnen. Uber 90 Ofo des Gesamtertrags wird 
von Gemeinschaften der indigenen Bevölkerung gewonnen . 
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/"' 
~ freffgft und /ertnertung~g'=bfete ran Tfer2rten Merden 5rch verändern. 

"Wenn ich ein Karibu wäre, 
wäre ich im Augenblick 

ziemlich ratlos." 
Stephen Mi/ls 
0/d Crow, Kanada 

72 
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Sicht 
der 

Die Gwich'in und die Porcupine-Karibuherde 

Die Gwich'in leben seit Tausenden von Jahren in enger Beziehung mit der Porcupine-Karibu
herde. Ihre Gemeinschaften sind nach den Flüssen, Seen und weiteren Merkmalen des Landes 
benannt, mit dem sie eng verbunden sind. Die Vuntut- (See-)Gwich'in in Old Crow (Bevölke
rung 300) im kanadischen Yukon-Gebiet siedeln im Zentrum des Verbreitungsgebietes der 
Porcupine-Karibuherde, was ihnen die Möglichkeit bietet, die Karibus während ihrer Herbst
und Frühjahrswanderungen zu fangen. Der durchschnittliche Fang beträgt bis zu fünf Tiere 
pro Person und Jahr. Das Teilen unter den Haushalten der Gemeinschaft und mit benachbar
ten Gemeinschaften ist eine bedeutende Kulturtradition, die zudem nach alter Uberzeugung 
den zukünftigen Jagderfolg gewährleistet. 

Klimabedingte Faktoren haben Einfluss auf die Gesundheit der Karibus und die saisonale und 
j ährliche Verteilung und Wanderung der Herde. Sie wirken sich zudem auf den Zugang der 
Jäger zu den Jagdgründen aus, beispielsweise durch Veränderungen im Zeitpunkt des Zufrie
rens und Aufbrechens des Flusseises und durch die Höhe der Schneedecke. 

Seit vielen Generationen überque1i die Porcupine-Karibuherde in jedem Frühjahr den zuge
frorenen Porcupine-Fluss auf dem Weg zu ihren Kalbungsplätzen im Arctic National Wildlife 
Refuge in Alaska. Seit einigen Jahren wird die Herde auf ihrer Wanderung nach Norden auf
gehalten, da tieferer Schnee und zunehmende Gefrier-Schmelz-Zyklen ihre Nahrung weniger 
verfügbar machen, sie mehr Zeit zum Weiden und zur Wanderung benötigen und ganz allge
mein der Gesundheitszustand der Herde beeinträchtigt ist. Gleichzeitig taut das Flusseis im 
Frühling eher. Wenn nun die Herde den Fluss erreicht, ist er nicht mehr zugefroren . Einige 
Kühe haben bereits auf der Südseite gekalbt und müssen den reißenden Fluss mit ihren neu
geborenen Kälbern durchqueren. Tausende Kälber sind schon den Fluss hinabgetrieben und 
verendet, so dass die Muttertiere ohne sie zu den Ka lbungsplätzen weiterziehen mussten. 

Tier· u. j Jagd, 
Pflanzen- Herdenhaltung 

Ureinwohner Management , & Fischfang 
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Mögliche Auswirkungen der Klimaänderung auf die Porcupine- Kar ibuherde 

Zustand der Auswirkung Auswirkung auf Auswirkung auf Auswirkung auf lmplikationen für 
Klimaänderung auf Lebensraum Wanderungen körperl. Zustand Reproduktion das Management 

Höhere Zentrale Kalbungsplätze Kühe fül len Eiweißreser- Höhere Wahrscheinl ich- Besorgnis um Entwick-

Frühere Pflanzenwuchsrate rü cken weiter nach 

Norden 

ven schneller wieder auf kei t von Schwanger

schaften 

lung im Nordteil des 

heutigen Kernkalbungs

gebietes 

Schneeschmelze 
auf Küstenebene 

Wärmerer, 
trockenerer 

Sommer 

Wärmerer, 
f euchterer Herbst 

Wärmerer, 
feuchterer Winter 

Wärmerer 
Frühling 

Gesamteffekt 

• 

Geri ngere Nutzung der 

Vorgebi rge zum Ka lben 

Höhere Wachstumsrate der Kälber 

Geringeres Risiko, Räu - Höhere Überlebensrate der Kälber im Juni 

bern zum Opfer zu fallen 

Früheres Maximum der Wanderung aus Alaska Größere Belastung, die Niedrige Wahrschein lich- Schutz von insekten-

Biomasse f rüher in der Jahresze it zu sch lechterem Zustand keit von Schwanger- armen Gebieten wichtig 

fü hrt schaften 

Pfla nzen werden früher St8rkere Nutzung der Küstenregion während des Aufenthalts in Alaska 

ha rt 

Verr ingerung der 

Mückenbrutplätze 

Größere Abhängigkei t von insektenarmen Geb ieten, insbesondere von Mitte bis Ende Juli 

Sign ifikante Zunahme der Brunst- Aktivität 

Größere Häufigkeit von Bränden im Win terverbreitungsgebiet 

Weniger .,Pil z" -Jahre 

Häufigeres Vereisen 

Tieferer, dichtere r 

Schnee 

Mehr Gefrier-Schmelz

Tage, Schnee bildet Eis

schichten 

Schnel lere Frühlings

schmelze 

Qua I i tä tsverbesse rung 

der Kalbungsgebiete 

Sommer-, Herbst- und 

Winter -Verbreitu ngsg e

biete wahrsche inlich von 

geringerer Qualität 

Karibus verl assen 

Verbreitungsgebiete mit 

starker Oberflächenver

eisung 

Unbekannt 

Vermehrte Nutzung von Größere r Gew ichtsverl 

Reg 1onen mit flachem im Winter 

Schnee 

Verlassen des W1r 

Wanderung zu windigen Besch leunigter 

Häng en Gewichtsverlust im 

Frühl ing 

Schnel lere Frühjahrs- Wanderung 

Jahreszeitl iche Verteilung Verbesserte Jun i-Verfas

schlechter vorhersehbar, sung aber schlechterer 

Zeitpunkt sch lechter vor- Spätsommer-Zustand, 

hersehbar rascherer Gewichtsver

lust im Winter und Vor

frühling 

Unbekannt Schutz von Regionen mit 

f lachem Schnee 

Mutterbindung w ird frlih er gebrochen 

Höheres Risiko, Wöl fen Besorgnis wegen Zeit-

zum Op fer zu fa llen, auf- punktund Ort der Früh

gru nd von Nutzung Will - jahrs-Wanderung bin-

diger Hänge sichtlich des Jagdertrags 

Höhere Schwanger

schaftsraten, aber insge

samt geri ngere Überle

bensquote und weniger 

Nachwuchs; Sterbl ichkeit 

spä ter im Jahr (Spätwin

ter, Frühjahr); Herde wird 

wahrschein l ich kleiner. 

Niedrigere Produktivität 

aufgrund hoher Früh

Jahrs~ Sterbl i eh keit 

Erfordernis, den Lebens

raumschu tz in Bezug 

au f Kl imatrends einzu

schätzen 

Extreme (z. B. sehr t ie fe r Schnee oder sehr späte Schmelze), die die Anpassu ng erschweren Erfordernis, Auswirkun

gen der Klimaänderung 

auf Jagderträge einzu

ka lkulieren 

Erfordernis, Auswirkun

gen des Klimas auf 

Muster und Zeitpunkt 

der Jagd zu vermitteln 

Erfordernis, Überwa

chungsprogramme ins 

Leben zu rufen 

"Manchmal, wenn sie eigentlich 
auftauchen sollten, tauchen sie 

nicht auf Mitunter erscheinen sie 
auch, wenn sie eigentlich gar 

nicht erscheinen sollten ... 
Es gibt 15 Dörfer in Nordost

alaska und im nördlichen Yukon
Gebiet und noch einige im Nord

west Territory, wo alle von ein und 
derselben Karibuherde leben. Wir 
sind Karibu-Leute ... , und wir alle 

sind auf die eine Karibu-Herde 
angewiesen, die durch unsere 

Dörfer zieht." 
Sarah Jomes 

Arctic Vi/lage, Alasko 
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~ Vielfalt und /erbreitungsgebfete 10r1 Tferuten werden sich verändern . 

Tauender Permafrost und 

andere Auswirkungen der 

Klimaänderung führen 

dazu, dass Süßwasser

Lebensräume verschwinden! 

sich umbilden und modifi

ziert werden, und deshalb 

wird es wahrscheinlich zu 

großen Verschiebungen der 

Arten und ihrer Nutzung der 

aquatischen Lebensräume 

kommen. 

Chukdll 
Sea 

' 

.. 
Süßwasser-Okosysteme 

Zu den Süßwasser-Ökosystemen in der Arktis gehören Flüsse, Seen, Tümpel und Feuchtge
biete sowie die dazugehörigen Tiere und Pflanzen. Zur Fauna zählen Fische wie Lachs, Bach
forelle und Seeforelle, Wandersaibling, Kleine Maräne, Große Maräne und Äsche, Säugetiere 
wie Biber, Otter, Nerze und Bisamratten, Wasservögel wie Enten und Gänse sowie Fisch fres
sende Vögel wie Eistaucher, Fischadler und Weißkopf-Seeadler. 

Die Klimaänderung wird sich direkt und indirekt auf diese Tiere und die damit verbundene 
Artenvielfalt auswirken. Zudem wird sie zu einem Wandel der physikalischen und chemi
schen Gegebenheiten in den Süßwasser-Lebensräumen führen . Von besonderer Bedeutung 
sind hier die Erhöhungen von Wassertemperatur und Niederschlag, das Tauen von Perma
frost, Verminderungen in Dauer und Dicke von See- und Flusseis, Veränderungen im Zeit
punkt und in der Intensität der Einträge sowie erhöhte Abflussmengen von Umweltgiften, 
Nährstoffen und Sedimenten. Süßwasser-Ökosysteme sind auch deshalb für marine Systeme 
von Bedeutung, weil sie als Verbindungsglied zwischen Land- und Meeressystemen fungieren 
und die Einträge, die sie vom Land aufnehmen, in die marine Umwelt transportieren. 

Erhöhungen der Wassertemperatur 

Aufgrund der Erhöhungen der Wassertemperatur werden einige Arten wahrscheinlich nicht 
in den Bereichen von Bächen und Seen verbleiben können, die sie einst bewohnten. Weniger 
als optimale Temperaturbedingungen, kombiniert mit anderen möglichen Auswirkungen wie 
zum Beispiel der Wettbewerb mit Arten, die aus dem Süden einwandern, könnten die Ver
breitungsgebiete einiger arktischer Süßwasser-Arten, wie Große Maräne, Wandersaibling und 
Kleine Maräne, erheblich schrumpfen lassen. 

Tauender Permafrost 

Bei steigenden Temperaturen taut gefrorener Boden, und so kann es zum Abfluss von Wasser 
aus Seen ins Grundwasser kommen, was schließlich den aquatischen Lebensraum in dem 
Gebiet auslöscht. Andererseits können durch den Zusammenbruch der Bodenoberfläche 
infolge tauenden Permafrosts Niederungen entstehen, in denen sich neue Feuchtgebiete und 
Tümpel und somit neue Lebensräume entwickeln. Wann diese Veränderungen ein Gleichge-

wicht erreichen, ist nicht 
Schrumpfende Tundra-Tümpel bekannt, da aber die Süßwas

ser-Lebensräume verschwin
den, sich umbilden und modi
fiziert werden, wird es wahr
scheinlich zu großen 
Verschiebungen der Arten 
und ihrer Nutzung der aqua
tischen Habitate kommen. 

Die links abgebildeten Tümpel befinden 
sich auf der Seward Peninsula in Alaska. 
Von den 24 Tümpeln, die in d ieser Regi
on untersucht wurde n, nahm bei 22 die 
Fläche zwischen 1951 und 2000 ab. Die 
Oberfläche za hlreicher Tundra -Tümpel 

hat abgenommen . Ein möglicher 
Mechan ism us dieses Schrumpfungspro
zesses ist ein inneres Versickern beim 
Tauen des f lachen Permafrosts. 
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Veränderungen der Eisbedeckung von Flüssen und Seen 

Die Eisdecke und der zeitliche Ablauf der Frühjahrsschmelze haben großen Einfluss auf die 
Okologie von Seen und Flüssen. Wenn sich der Zeitpunkt des Eisaufbruchs ändert, wird sich 
dies erheblich auf die Nährstoff-, Sediment- und Wasserversorgung auswirken, die wesentlich 
für das Gedeihen von Delta- und Überflutungsebenen ist. Der Wandel im Zeitpunkt der Eisbil
dung und im Eistyp beeinflusst zudem die Wassertemperatur und die Konzentration von gelö
stem Sauerstoff. Die Veränderungen in Zusammensetzung und Vielfalt der Arten und im Gefü
ge des Nahrungsnetzes gehören zu den erwarteten Resultaten dieses Klimawechsels. Außerdem 
wird eine verringerte Eisbedeckung die Einwirkungszeit der UV-Strahlung und die damit ver
bundene Schädigung der Unterwasserlebensformen erhöhen. 

In den letzten 100 Jahren sind das spätere Zufrieren und das frühere Aufbrechen von Fluss- und 
See-Eis zusammengekommen. Dadurch hat sich die Eissaison, je nach Standort, um eine bis drei 
Wochen verkürzt. Am markantesten ist dieser Trend in den westlichen Teilen Eurasiens und 
Nordamerikas. Er wird eine allgemeine Reduktion der Eisdecke auf den arktischen Flüssen und 
Seen bewirken, wobei die größten Verringerungen für die nördlichsten Landgebiete prognosti
ziert werden. Wann die Seen und Flüsse zufrieren und tauen, hängt stark von 
der Erwärmung ab, denn wenn Eis schmilzt, führt dies zu einer Daten des Aufbrechens der Eisdecke des Tanana- Fiusses 

weiteren Erwärmung der Oberfläche, was eine stärkere Schmelze verur- Tag des Jahres 

sacht, was wiederum eine vermehrte Erwärmung bewirkt und so weiter. 
Längere eisfreie Perioden werden die Verdunstung erhöhen, was zu 
niedrigeren Wasserständen führt. Allerdings könnte dies durch eine 
Zunahme der Niederschläge wettgemacht werden, die aus der größeren 
Verfügbarkeit von ozeanischer Feuchtigkeit (dort, wo sich das Meereis 
zurückgezogen hat) resultiert. Dieser Wandel wird beeinflussen, ob die 
Treibhausgase Kohlendioxid und Methan von den nördlichen Moor
landschaften absorbiert oder freigesetzt werden. Niedrige Ebbe-und
Flut-Muster werden sich ebenso verändern wie die Konzentrationen der 
Sedimente, die von Flüssen in das Nordpolarmeer eingetragen werden. 

Schadstoffe 

Die Erwärmung wird sehr wahrscheinlich den Transport von Schad
stoffen in die Arktis beschleunigen, und der erhöhte Niederschlag wird .. 
sehr wahrscheinlich die Menge an permanenten organischen Schad-
stoffen und Quecksilber erhöhen, die in der Region abgelagert sind. Mit 
dem Anstieg der Temperaturen werden auch Schnee- und Eismassen, die 
sich über Jahre bis Jahrzehnte angesammelt haben, schmelzen, und die 
darin eingelagerten Schadstoffe werden ins Schmelzwasser entweichen. 
Tauender Permafrost könnte auf ähnliche Weise die 
Schadstoffe mobilisieren. Dadurch werden in Flüssen 
und Tümpeln häufiger Phasen mit hohen Schadstoff-
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konzentrationen auftreten, die sich toxisch auf die 
aquatische Flora und Fauna auswirken können; auch 
der Transport von Umweltgiften in marine Gebiete 
wird dadurch möglicherweise zunehmen. Verstärkt 
werden diese Auswirkungen durch niedrigere Wasser
stände, da mit höheren Temperaturen auch die Ver
dunstung steigt, (was möglicherweise durch zuneh
mende Niederschläge in einigen Gebieten wettge
macht wird). Die erhöhten Schadstoffkonzentrationen 
in arktischen Seen sammeln sich in Fischen und 
anderen Tieren und reichem sich immer weiter an, je 
weiter sie in der Nahrungskette nach oben steigen. 

Raubsäugetiere: 
Polarfuchs 

Schilfgras, 
Gräser. 

WaseMinsen 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Diese Kurve ze igt die Daten für das Aufbrechen der Eisdecke des 

Tanana Rivers in Nenana, Alaska, in den vergangenen 80 Jahren. 

Obwohl es beträchtliche Schwankungen von Jahr zu Jahr gibt, 

besteht ein Trend zum früheren Aufbrechen von über einer 

Woche. 

Süßwasser- Nahrungskette 

Insektenlarven 

Raubvögel: 
Möwen, 

Wanderfalken 

und 
fressendes Pflanzenfressendes bellthisehe 

Zooplankton Zooplankton Algen 
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SCHlÜSSELERGEBNIS #4 

~ Vfe[faJt und Verbndtungsgebiete vof't Tierarten vverden sfch verändern~ 

Diese Veränderungen 

werden für den kommer

ziellen wie auch den Sub

sistenztischfang in den 

Gebieten im hohen Norden 

potenziell verheerende 

Folgen haben, weil die 

anfälligsten Arten oft 

auch die einzig vorhande

nen fischbaren sind. 

Süßwasserfische 
Der Prognose zufolge werden sich die südlichsten Arten nach Norden verschieben und mit 
anderen Arten um Ressourcen konkurrieren. Die Große Maräne, der Waudersaibling und die 
Kleine Maräne sind besonders anfällig für diese Verdrängung, da sie ganz oder überwiegend 
im Norden verbreitet sind. Mit dem Anstieg der Wassertemperaturen werden sich auch die 
Laichgründe der Kaltwasserarten nordwärts verschieben und wahrscheinlich zurückgehen. Im 
Zuge ihrer Wanderung nach Norden schleppen die südlichen Fischarten unter Umständen 
Parasiten und Krankheiten ein, an die die arktischen Fische nicht angepasst sind, wodurch 
für diese das Risiko des Aussterbens steigt. Diese Veränderungen werden für den kommerzi 
ellen wie auch den Subsistenzfischfang in den Gebieten im hohen Norden potenziell verhee
rende Folgen haben, weil die anfälligsten Arten oft auch die einzig vorhandenen fischbaren 
sind. In einigen südlichen Festlandgebieten der Arktis könnten die Neuankömmlinge dem 
Fischfang allerdings auch neue Chancen bieten, und durch die gestiegene Fruchtbarkeit eini
ger nördlicher Fischpopulationen aufgrundeines erhöhtem Wachstums könnten die Fang
erträge bei einigen Arten steigen. 

Wandersaibling 

Der Waudersaibling (Arctic char) ist der nördlichste Süßwasserfisch der Welt Er kommt in der 
gesamten Arktis vor. Einige Populationen sind in Seen eingeschlossen, wo sie sich von 
Mückenlarven ernähren und extrem langsam wachsen. Andere Bestände wandern im Sommer 
ins Meer, wo sie sich von Schalentieren und kleinen Fischen ernähren; die Saiblinge dieser 
Populationen wachsen schneller. Mit steigenden Wassertemperaturen in Binnengewässern, 
Flussmündungen und küstennahen marinen Gebieten wird sich wahrscheinlich - insbesonde
re in den mittleren Breiten ihrer Verbreitung- das Wachstum beider Saibling-Arten erhöhen, 
sofern es gleichzeitig zu einem allgemeinen Anstieg der Produktivität der Nahrungskette 
kommt Dies wird wahrscheinlich die Möglichkeiten des Fischfangs verbessern, was aber viel
leicht durch die Auswirkungen der Konkurrenz durch neue Fischarten aufgewogen wird. 
Forschungen zum Waudersaibling im Resolute Lake, Kanada, deuten darauf hin, dass stei
gende Temperaturen zu einer verstärkten Atmung führen, wodurch sich die Menge an 
Schwermetallen in den Fischen erhöht Es wird erwartet, dass durch andere, auf der vorigen 
Seite beschriebene klimabedingte Veränderungen der Grad der Verseuchung zunimmt Ferner 
werden die verminderte Eisbedeckung, der erhöhte Austausch zwischen den Wasserschichten 
und weitere erwärmungsbedingte Veränderungen laut Prognose dazu führen, dass die Seen 
die Schadstoffe, die in sie hineinfließen, verstärkt speichern. 

.. 
Arktische Asche 

Der arktische Äsche (Arctic grayling) ist 
ein Flussfisch mit einer rund zwölf
jährigen Lebensspanne. An einigen 
nördlichen Standorten ist sie die einzi
ge Fischart, die in den lokalen Flüssen 
vorkommt Im Toolik Lake (einem klei
nen See in der Tundra Alaskas) hat 

Wachstumsrate von Fischarten und Temperatur 
(%pro Tag) 

5 

4 

3 

2 

Nörd li che 
Arten 

Die Wachstumskurven (in Prozent pro Tag) für versch iedene Fischarten illustr ieren , dass das 
Wachstum bei steigende n Temperature n in der Rege l bis zu einem gewisse n Pun kt zun immt und 
dan n w ieder abnimmt, wenn die Temperatur we iter ansteigt. Die nörd li chen Arten (A. Wa nder- 0 ~-------4--"""-"-----~--~=----~--~-~------; 
sa ibli ng , B. Kle ine Maräne, C. Seeforelle und D. Bachfore lle - all e mit Blau gekennze ichnet) o 
gruppieren sich um die nied rigeren Temperature n zur Lin ken ; sie we isen eine eher ste ile Ku rve 
au f, was da rauf hindeutet, dass opt imales Wachstu m nu r in einem schmalen Bereich von nor
ma lerweise niedrigen Temperaturen erzie lt w ird . Das lässt darauf schli eßen, dass die Fä higkeit 
zur Anpassung an ein wä rmeres Klima wah rsche inl ich recht begrenzt ist. Die nicht gekennzeich-
neten Kurven stehen fü r versch iedene Arten der nied rigeren Breiten. 
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man 25 Jahre lang Datenmaterial zur Äsche gesammelt, wobei man jedem einzelnen Fisch in 
dem Fließgewässer nachspürte. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die jungen Aschen in warmem 
Wasser wohlfühlen, die erwachsenen Tiere hingegen schlecht gedeihen und in warmen Jahren 
sogar an Gewicht verlieren. Die prognostizierte Klimaerwärmung wird deshalb wahrscheinlich 
die Ausmerzung der Population zur Folge haben, wobei andere Arten keine Gelegenheit haben 
werden, auf natürlichem Wege in den See zu gelangen. 

Seeforelle 

Langzeitstudien prognostizieren, dass die Klimaerwärmung die Seeforelle enorm belasten wird, 
und zwar mit allen damit verbundenen Auswirkungen auf das Nahrungsnetz. Am markantesten 
werden die Folgen für die Seeforelle in kleineren Seen im südlichen Teil ihres Verbreitungsge
biets in der Arktis sein; die Effekte in größeren, nördlicheren Seen können positiv sein, zumin
dest kurzfristig. Langzeitstudien im Toolik Lake, Alaska, zufolge wird ein wärmeres Klima wahr
scheinlich das Aussterben dieser Seeforellenpopulation bedeuten. Forschungen zufolge könnte 
ein Anstieg der Juli-Oberflächenwassertemperatur von 3° C bei einer einjährigen Seeforelle dazu 
führen, dass sie achtmal mehr Nahrung zu sich nehmen muss als derzeit erforderlich ist, nur um 
einen angemessenen körperlichen Zustand aufrechtzuerhalten. Dieser Bedarf übersteigt das Nah
rungsangebat in dem See bei weitem. 
Ferner wird erwartet, dass die prognostizierte Verbindung von höheren Temperaturen, längerer 
Saison mit eisfreiem Wasser und erhöhtem Phosphor im Wasser (das beim Tauen von Permafrost 
in die Bäche entweicht) die Vermehrung kleiner aquatischer Lebensformen, die Sauerstoff ver
brauchen, erhöht. Dadurch würde die Sauerstoffkonzentration im tieferen Wasser unter das von 
der Seeforelle (und einigen anderen Lebewesen) benötigte Niveau fallen und der Bodenwasser
Lebensraum schrumpfen. Sollte sich das Oberflächenwasser über den für diese Fische erforderli
chen Schwellenwert hinaus erwärmen, würden die Forellen in den schrumpfenden Lebensraum 
zwischen den ungünstigen Bedingungen nahe der Oberfläche und denen amBoden des Sees ein
gezwängt. Der Verlust der Seeforelle, des obersten Beutejägers in diesem System, wird wahr
scheinlich kaskadenartige Effekte für das ganze Nahrungsnetz haben, und zwar mit gravieren
den Folgen für das Gefüge wie auch das Funktionieren des Ökosystems. 

Meeressäuger und Wasservögel 

Mit det-erwärmungsbedingten Veränderung werden sich die Verbreitungsgebiete der Meeressäu
ger und Wasservögel nach Norden ausweiten. Zudem wird die saisonale Wanderung, falls die 
Temperaturen hoch genug sind, wahrscheinlich im Frühling eher und im Herbst später stattfin
den. Die Hauptantriebskräfte des Wandels in den Wanderungsmustern werden die Eignung der 
Brutgebiete und der Zugang zu Nahrung sein. So sind Feuchtgebiete im Frühjahr wichtige Brut
und Futterplätze für Enten und Gänse. Mit dem Tauen des Permafrosts werden wahrscheinlich 
mehr Feuchtgebiete entstehen, was die frühere Wanderung der südli-
chen Feuchtgebiet-Arten nach Norden fördert bzw. die Anzahl und 
Vielfalt der gegenwärtigen nördlichen Arten erhöht. Parallel dazu 
müsste jedoch auch das lokale Nahrungsangebot zu einem früheren 
Zeitpunkt verfügbar sein, damit diese Folgen eintreten können. .:__:_;.f 
Die Säugetier- und Vogelarten, die nordwärts ziehen, werden wahr
scheinlich Krankheiten und Parasiten einschleppen, die für die arkti
schen Arten bisher unbekannte Risiken darstellen. Eine weitere 
mögliche Bedrohung infolge der Wanderungsbewegung der südli
chen Arten nach Norden besteht darin, dass diese die nördlichen 
Arten im Kampf um Lebensräume und Ressourcen besiegen können. 
Die nördlichen Arten pflanzen sich möglicherweise geringer fort, 
wenn sich der geeignete Lebensraum entweder nach Norden ver
schiebt oder kleiner und schwerer zugänglich wird. 

,,Neue Pflanzenarten sind 

erschienen, die wir noch 

nie gesehen haben. Das 

haben wir beobachtet. 

Die neuen Pflanzen sind 

hier und in der Tundra 

aufgetaucht. Es gibt nun 

im Fluss sogar Arten, die 

man früher aus den 

mittleren Gegenden 

Russlands kannte. ln 

diesem und im vorigen 

Sommer ist es hier sehr 

warm gewesen. Die Flüsse 

und Seen sind voller Was

serlinsen mit kleinen Blü-

ten, der ganze See hat 

geblüht. Das Leben der 

Fische ist schwieriger 

geworden, das Gleiche 

gilt für den Fischfang, da 

die Seen mit den neuen 

Pflanzen allmählich 

zuwachsen. II 
Larisa Avdeyeva 

Lovozero, Russland 
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~ Orte und Anragen ;:uJ der I\üste vverden erhöhter' Sturr11gefahr ausgesetzt 
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Steigende Temperaturen verändern die arktischen Küstenlinien und für dieses Jahrhundert 
werden noch wesentlich größere Veränderungen irrfolge des reduzierten Meereises, des tau
enden Permafrosts und des Meeresspiegelanstiegs prognostiziert. Durch dünneres, weniger 
umfangreiches Meereis entsteht mehr offenes Wasser, wodurch der Wind eine stärkere Wel
lenaktivität erzeugen kann, was die wellenbedingte Erosion an den arktischen Küsten ver
stärkt. Der Meeresspiegelanstieg und der tauende Permafrost an den Küsten verschärfen die
ses Problem. In einigen Gebieten verbinden sich durch die Küstenerosion grobe Sedimente 
mit gefrorenem Meerwasser, was riesige Eisblöcke entstehen lässt, die Sedimente über Entfer
nungen von mehr als 100 km transportieren. Diese sedimentreichen Eisblöcke stellen eine 
Gefahr für die Schifffahrt dar und verstärken die Küstenerosion, wenn sie vom Wind weiter
getrieben werden. Durch höhere Wellen entsteht ein noch größeres Risiko für diese Art von 
Erosionsschäden. 

Erosionsanfällige arktische Küstengebiete 

"Einige unserer Ansie
delungen erodieren 

vor unseren Augen ins 

Meer, weil das 

mehrschichtige Eis 

zurückgeht und 

stärkere Stürme eine 

viel größere Angriffs
fläche haben. Jf 

Duane Smilh 

Inuit Circumpolar Conference, 

Kanada 

• 
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Ein steigender Meeresspiegel wird sehr wahrscheinlich nicht nur in der Arktis, sondern welt
weit zur Überschwemmung von Sümpfen und flachen Küstengebieten führen, die Strandero
sion beschleunigen, die Küstenüberflutung verschlimmern und zur Folge haben, dass Salz
wasser in Buchten, Flüsse und ins Grundwasser dringt. Der lokale Anstieg des Meeresspiegels 
hängt sowohl von der Ausdehnung der Meere ab als auch von tektonischen Kräften (z. B. 
Nachwirkungen der letzten Eiszeit), die auf die Erdkruste wirken und zur Hebung oder Sen
kung von örtlichen Küstenlinien führen. Das Ausmaß dieser Entwicklungen an den arkti
schen Küsten variiert sehr stark, obwohl die niedrig liegenden arktischen Küstenebenen sich 
im Allgemeinen nicht heben, was sie anfälliger für die negativen Auswirkungen eines Mee
resspiegelanstiegs macht. Ein höherer Meeresspiegel an Flussmündungen und in Buchten 
lässt das Salzwasser weiter ins Inland vordringen . Stürme, die mit stärkeren Regenfällen an 
der Küste einhergehen, werden die Erosion verstärken, weil sie den Abfluss und die Menge 
der beweglichen Sedimente in den Küstengewässern erhöhen. 

Küstenregionen mit darunter liegendem Permafrost sind besonders erosionsanfällig, weil das 
unter dem Meeresboden und unter der Küste liegende Eis bei Kontakt mit wärmerer Luft und 
wärmerem Wasser taut. Obwohl bislang kaum konkrete Beobachtungsdaten vorliegen, wird 
generell erwartet, dass der prognostizierte Anstieg der Luft- und Wassertemperatur, der 
Rückgang des Meereises und die zunehmende Höhe und Häufigkeit von Sturmfluten einen 
destabilisierenden Effekt auf den Permafrost an den Küsten haben und die Erosion verstärken 
werden . Niedrig liegende eisreiche Permafrostküsten sind fo lglich am anfälligsten für durch 
Wellen verursachte Erosion. Eine Folge dieser Erosion ist, dass mehr Sediment in Küstenge
wässer gelangt, mit negativen Auswirkungen für marine Okosysteme. Eine zunehmende Per
mafrostdegradation an den Küsten könnte auch dazu führen, dass größere Mengen an Koh
lendioxid und Methan freigesetzt werden. Die Küstenerosion wird einige Häfen, Tankertermi
nals und andere Industrieanlagen ebenso wie Küstenorte vor wachsende Probleme stellen. In 
einigen Städten und Industrieanlagen beginnt die Erwärmung, ihren Tribut zu fordern, und 
hat bereits so schwere Schäden verursacht, dass eine Umsiedelung bevorsteht. 

In Nelson Lagoon, einem Ort in Alaska, haben die Einwohner immer stä rkere Wellenbrecher 
entlang der Küste gebaut, nur um mitansehen zu müssen, wie diese durch immer heftigere 
Stürme zerstört wurden. Die Anlagen sollten das Küsteneis schützen, das wiederum als 
Hauptpuffer gegen die Wellenaktivität der Winterstürme diente. Aufgrund der wärmeren 
Winter ist der vom Küsteneis gebildete Puffer verloren gegangen, so dass die Wellen mit 
voller Wucht gegen die Mauern und das Dorf branden. 
Auch die Rohrleitung, die den Ort mit Trinkwasser ver
sorgt, geriet in Gefahr, als Sturmwellen die Erdschicht 
abtrugen und zu einem Bruch der Leitung führten. 

Die Erosionsanfälligkeit eines Küstenstrichs ist 
abhängig vom Meeresspiegel, der Beschaffenheit 
des Küstenbodens sowie von Umweltfaktoren wie 
tektonischen Kräften und Wellenaktivitäten. Arkti
sche Lockergesteinsküsten (grün) mit veränderli
chen Eisanteilen im Boden sind erosionsanfälliger 
als Festgesteinsküsten (orange). Die abgebildeten 
Fotos von den Küsten der Petschora-, Laptew- und 
Beaufortsee zeigen instabile Umweltbedingungen. 
Tektonische Kräfte führen an einigen Orten zu 
Bodenhebungen, so etwa im kanadischen Archipel, 
in Grönland und Norwegen, und andernorts zu 
Absenkungen wie entlang der Beaufortsee und der 
sibirischen Küste. Gebiete (rot), die weniger als 
10 m über dem mittleren Meeresspiegel liegen, 
sind besonders anfällig. 

Die Küstenerosion wird 
einige Häfen, Tankertermi
nals und andere Industrie

anlagen ebenso wie Küsten
orte vor wachsende 

Probleme stellen. 
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Beringmeer 

",ch bin auf dem Festland 
zur Schule gegangen und 

als ich zurückkam, war 

mein Haus weg. Man 

hatte es auf die andere 

Seite des Dorfes versetzt 

sonst wäre es einge
stürzt." 
Leona Goodhope 

Shishmaref, A/aska 
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Shishmaref, Alaska, steht vor der Evakuierung 

Das Dorf Shishmaref, das auf einer seit 4000 Jahren besiedelten Insel direkt vor der Küste 
Nordalaskas liegt, steht vor der Evakuierung. Steigende Temperaturen führen zu einem Rück
gang des Meereises und lassen den Permafrost an der Küste tauen. Durch das schwindende 
Meereis wird die Küste von höheren Sturmfluten erreicht, und der tauende Permafrost macht 
sie erosionsanfälliger, wodurch Wohnhäuser, Wasserleitungen und andere Teile der Infra
struktur zerstört werden. 

Das Problem der Küstenerosion hat sich in Shishmaref in den letzten Jahren dramatisch 
verschärft. Über ein Dutzend Häuser an der Küste mussten bereits weiter ins Land versetzt 
werden. Die 600 Einwohner sahen, wie das eine Ende ihres Dorfes weggerissen wurde, als 
in einer einzigen Sturmnacht 15m Land verloren gingen. Durch das schwindende Meereis 
haben die Einwohner auch nicht mehr die Möglichkeit, wie üblich Anfang November über 
das Eis aufs Festland zu gelangen, um Elche und Karibus zu jagen. Die Bucht ist im Herbst 
jetzt ein offenes Gewässer. 

Der Dorfalteste Clifford Weyiouanna sagt: "Die Strömungen haben sich verändert, die Eis
bedingungen haben sich verändert und auch der starke Frost an der Tschuktschensee hat sich 
total verändert. Früher waren wir hier Ende Oktober eingefroren, heute erst gegen Weihnach
ten. Unter normalen Umständen müsste das Eis da draußen etwa 4 Fuß (1,2 m) dick sein. Als 
ich jetzt draußen war, war das Eis nur einen Fuß (0,3 m) dick." 
Die Dorfbewohner schätzen, dass sie in den letzten 40 Jahren Hunderte von Quadratmetern 
Land verloren haben. Robert Iyatunguk, Erosionskoordinator des Dorfes, erklärt, dass der 
Rückgang des Meereises das Dorf anfälliger für immer stärkere Unwetter mache. "Jeder hier 
merkt, dass die Stürme häufiger werden, der Wind stärker, die Wellen höher. Bei 12- 14 Fuß 
(ca. 4 m) hohen Wellen wird dieser Ort nach wenigen Stunden ausradiert sein. Wir sind in 
Panik, weil wir so viel Land verlieren. Wenn unser Flughafen überschwemmt wird, können 
wir eine Luftevakuierung vergessen." 
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Starke Erosion in Tuktoyaktuk, Kanada 

Tuktoyaktuk ist der wichtigste Hafen in der westkanadischen Arktis und die einzige feste Sied
lung an der tief liegenden Küste der Beaufortsee. Diese Lage macht den Ort höchst anfällig für 
die zunehmende Küstenerosion, die durch die verringerte Ausdehnung und Dauer des Meerei
ses, das beschleunigte Tauen des Permafrosts und den Anstieg des Meeresspiegels ausgelöst 
wird. Die Tuktoyaktuk-Halbinsel ist gekennzeichnet durch sandige Landzungen, vorgelagerte 
Inseln und mehrere Seen, die durch den tauenden Permafrost und den dadurch verursachten 
Zusammenbruch des Untergrundes entstanden sind ("Thermokarst" -Seen). Die Erosion stellt in 
der Gegend von Tuktoyaktuk bereits jetzt ein ernsthaftes Problem dar, bedroht kulturelle und 
archäologische Stätten und hat eine Grundschule, mehrere Wohnhäu-
ser und andere Gebäude unbewohnbar gemacht. Schutzkonstruktionen 
an der Küste sind immer wieder schnell durch Sturmfluten und die 
damit einhergehenden Wellen zerstört worden. 

Bei fortschreitender Erwärmung und einem beschleunigten Anstieg des 
Meeresspiegels wird erwartet, dass sich die Küste weiter landeinwärts 
verschiebt, dass Inseln erodieren, tief liegende Gebiete häufiger über
schwemmt werden und die Süßwasser-Thermokarst -Seen einbrechen 
und sich daraufhin in Brack- oder Salzwasserlagunen verwandeln. 
Durch den steigenden Meeresspiegel, das verstärkte Abtauen des Per
mafrosts und die länger eisfrei bleibenden Gewässer, die die Gefahr 
schwerer Küstenstürme erhöhen, wird sich die derzeit sehr schnell vor
anschreitende Klippenerosion lt. Prognose weiter beschleunigen. Versu
che, die Erosion in Tuktoyaktuk unter Kontrolle zu bekommen, werden 
immer größere Kosten verursachen, wenn die umliegende Küste weiter 
zurückweicht. Der Ort könnte schließlich unbewohnbar werden. 

Erosion bedroht russisches Ollager 

Das Öllager in Varandei an der Petschorasee wurde auf einer vorgelagerten Insel gebaut. Der 
Bau und der Betrieb der Anlage haben zu Schäden an den Dünen und am Strand geführt, die 
das natürliche Tempo der Erosion beschleunigen. Die Küsten an der Petschorasee gelten als 
relativ stabil, außer an den Stellen, wo der Mensch das natürliche Gleichgewicht zerstört hat. 
Dadurl"h ist auch dieser Ort anfälliger 
für Sturmfluten und die damit einher
gehenden Wellen, die sich bei fort
schreitender Klimaerwärmung zu 
einem wachsenden Problem ent
wickeln werden. Wie bei den anderen 
hier beschriebenen Orten wird prog
nostiziert, dass der Rückgang des Mee
reises, der tauende Permafrost an der 
Küste und der Meeresspiegelanstieg 
das bestehende Erosionsproblem ver
schlimmern werden. Der Fall zeigt bei
spielhaft, wie Folgen des Klimawandels 
mit anderen vom Menschen verursach
ten Belastungen zusammenwirken 
können. Orte, die bereits aufgrund 
menschlicher Aktivitäten bedroht sind, 
reagieren häufig anfälliger auf die 
Auswirkungen des Klimawandels. 
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Nordwest
passage 

· · Kapitel der Studie 

Beobachtungen über die letzten 50 Jahre zeigen einen Rückgang der arktischen Meereisaus
dehnung in allen Jahreszeiten, insbesondere im Sommer. Nach Schätzungen neuerer Studien 
hat sich in den letzten Jahrzehnten die durchschnittliche jährliche Meereisausdehnung in der 
gesamten Arktis um etwa 5-10 % und die durchschnittliche Eisdicke um etwa 10- 15 Ofo ver
ringert. Messungen mit U-Boot-Sonar im zentralen Nordpolarmeer ergaben einen vierzigpro
zentigen Rückgang der Eisdicke in diesem Gebiet. Zusammengenommen deuten diese Trends 
darauf hin, dass die Meereisdecke im Nordpolarmeer über längere Zeiträume dünner und von 
geringerer Ausdehnung sein wird, was bessere Schifffahrtsmöglichkeiten an den Rändern des 
Arktischen Beckens impliziert (obwohl diese Entwicklung nicht gleichmäßig in allen Regionen 
ablaufen wird). 
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Klimamodelle prognostizieren eine Beschleunigung dieses Trends, mit ausgedehnten 
Schmelzphasen, die sich immer weiter in das Frühjahr und den Herbst ausdehnen werden. 
Modellprojektionen zufolge wird sich das Meereis im Sommer immer weiter von den meisten 
arktischen Landmassen zurückziehen, was neue Seewege eröffnen und die Schifffahrtssaison 
verlängern wird. 

Die Schifffahrtssaison wird häufig als die Anzahl der Tage pro Jahre definiert, an denen 
schiffbare Bedingungen herrschen, was im Allgemeinen bedeutet, dass die Eiskonzentration 
weniger als 50 Ofo beträgt. Die Schifffahrtssaison für den Nördlichen Seeweg wird sich laut 
Prognose bis 2080 von derzeit 20-30 Tagen pro Jahr auf 90-100 Tage pro Jahr ausweiten. 
Schiffe mit Eisbrecherausrüstung können in Gewässern mit einer Eiskonzentration von 
bis zu 75 Ofo fahren, wodurch sich die Schifffahrtssaison für diese Schiffe bis 2080 auf etwa 
150 Tage pro Jahr ausweiten könnte. Die Eröffnung von Schifffahrtswegen und die Verlän
gerung der Schifffahrtssaison könnten erhebliche Auswirkungen auf das Transportwesen 
und den Zugang zu natürlichen Rohstoffen haben. 

(d) 

Sch ifffahrtssaison auf dem Nördl ichen Seeweg 
Prognose für 2000- 2100 

Der Nördliche Seeweg 

Der Nördliche Seeweg (NSR flir Northern Sea Route) ist der offi
zielle russische Name für die sa isonal eisbedeckten Seesch ifffahrts
wege im Norden Eurasiens, von Nowaja Sem lja im Westen zur 
BeringstraBe im Osten. Die NSR wird vom russischen Ve rkehrsm i
nisterium verwaltet und ist se it 1991 für den internat ionalen 
Schiffsverkehr fre igegeben. Verglichen mit südlichen Routen über 
den Suez- oder Panamakanal bringt die NSR bei transarkt ischen 
Routen von Nordeuropa zum nordöstli chen As ien und zur Nord
westküste Nordamerikas Entfernungse insparungen von bis zu vier
zig Prozent. 

Zudem macht die NSR russische Arktisregionen für Sch iffe zugäng
lich, die nördlich von Europa oder ostwärts in die Karasee fa hren 
und westwärts nach Europa oder Nordamerika zurückkehren. Von 
der Pazifikse ite bietet der NSR reg ionalen Zugang für Schi ffe , die 
durch die BeringstraBe zu Häfen in der Laptew- und Ostsibirischen 
See fah !Of' n und ostwärts mit Fracht nach Asien zurückkehren. Seit 
1979 halten russische Eisbrecher die westliche Reg ion der NSR 
ganzjährig frei und bieten dam it eine Route durch das Karator und 
über die Karasee bis zum Jenissej . 

Die russische Arktis enthält beträchtliche 01-, Erdgas-, Ho lz-, Kup
fer- und Nickelvorkommen, die sich am besten über den Seeweg 
exportieren ließen. Die regionale ebenso wie die transarktische 
Schifffahrt über die NSR wird sehr wahrschein li ch von einem wei
teren Rückgang des Meereises und einer verlängerten Schifffahrts
saison profitieren. 

Das Satel li tenbild der Eisausdehnung vom 16. September 2002 
zeigt anschaulich den Meereszugang am Arktischen Becken. Durch 
derart geringe Eisausdehnungen im Sommerminimum entstehen 
weite Strecken offenen Gewässers entlang der NSR. Je we iter sich 
die Eisgrenze nach Norden zurückzieht, desto weiter nach Norden 
können Sch iffe auf transarktischen Fahrten durch offene Gewässer 
navigieren und dadurch die flachen Schelfufergewässer und 
schmalen Meerengen der russ ischen Arktis meiden. 
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Hoheitsrechte, Sicherheit und Umweltschutz 

Da der Rückgang des arktischen Meereises neue, historisch verschlossene Seewege eröffnet, 
ergeben sich wahrscheinlich Fragen bezüglich der Hoheitsrechte über Schifffahrtsrouten und 
Meeresressourcen ebenso wie Fragen nach Sicherheit und Umweltschutz. Eine Folge der pro
gnostizierten Zugangserweiterung für Schiffstransporte und Offshore-Erschließungen wird 
sein, dass neue und überarbeitete nationale und internationale Bestimmungen zu Meeres
sicherheit und Umweltschutz erforderlich werden. Eine weitere wahrscheinliche Folge des 
verbesserten Meereszugangs ist eine Zunahme potenzieller Konflikte zwischen konkurrieren
den Nutzern von arktischen Wasserstraßen und Küstengewässern, z. B. im Nördlichen Seeweg 
und der Nordwestpassage. Kommerzieller Fischfang, Robbenjagd, die Meerestierjagd der 
Ureinwohner, Tourismus und Schifffahrt konkurrieren allesamt um die engen Durchgänge 
dieser Wasserstraßen, die auch die bevorzugten Wanderungsrouten von Meeressäugern sind. 

Der bessere Zugang zu arktischen Küstenmeeren - für Schiffstransporte, Offshore
Erschließungen, Fischfang und andere Nutzungen - wird eine Ausweitung der Dienstleistun
gen von nationalen und regionalen Regierungen erfordern - z. B. Hilfe für Eisbrecher, besse
re Eiskarten und Wettervorhersagen, schnellere Rettung aus Gefahrensituationen und stark 
verbesserte Reinigungskapazitäten für ölverschmutztes Eis. Das Meereis nimmt zwar in Dicke 
und Umfang ab, wird aber wahrscheinlich in vielen Küstenregionen, wo vorher Festeis und 
relativ stabile Bedingungen vorherrschten, beweglicher und dynamischer werden. Konkurrie
rende Meeresnutzungen in neu zugänglichen oder nur noch teilweise mit Eis bedeckten 
Gebieten werden eine verstärkte Präsenz von Aufsichtsorganen notwendig machen, die auf 
die Einhaltung geltender Bestimmungen achten. 

Bei einem erweiterten Zugang zum Nordpolarmeer werden Schiffe, die diese Region durch
queren, höheren baulichen Standards genügen müssen als Schiffe, die im offenen Meer ope
rieren. Internationale und einzelstaatliche Sicherheits- und Umweltschutzbestimmungen für 
arktische Gewässer werden berücksichtigen müssen, dass jedes Schiff auf seiner Fahrt mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf Eis stoßen wird. Solche Schiffe werden höhere Bau-, Betriebs
und Wartungskosten verursachen. 

Veränderungen des Meereises könnten die Schifffahrt schwieriger machen 

Nicht alle teilen die verbreitete Annahme, dass sich der Rückgang des Meereises - zumindest 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts - zwangsläufig als Segen für die Schifffahrt erweisen wird. 
Jüngste Veränderungen des Meereises könnten in der Tat die Nordwestpassage weniger vor
hersagbar für die Schifffahrt machen. Studien des Canadian Iee Service zeigen, dass sich die 
Meereisbedingungen in der kanadischen Arktis in den letzten drei Jahrzehnten durch starke 
jährliche Schwankungen auszeichneten. Diese Variabilität bestand trotz der Tatsache, dass 
seit 1968/1969 in der gesamten Region ein allgemeiner Rückgang der Meereisausdehnung 
während des Septembers zu beobachten war. In der ostkanadischen Arktis war die Meereis
fläche in einigen Jahren (1972, 1978, 1993 und 1996) doppelt so groß wie im ersten oder 
zweiten darauf folgenden Jahr. Diese signifikante Variabilität der Meereisbedingungen von 
einem Jahr zum anderen macht die Planung eines regelmäßigen Schiffsverkehrs auf der 
Nordwestpassage sehr schwierig. 

Außerdem deuten Forschungsergebnisse des kanadischen Institute of Ocean Seiences darauf 
hin, dass die Menge des mehrjährigen Meereises, das sich in die Nordwestpassage bewegt, 
von Blockaden oder "Eisbrücken" in den nördlichen Kanälen und Meerengen des kanadi
schen Arktisarchipels begrenzt wird. 



Bei einer Klimaerwärmung in der Arktis, mit höheren Temperaturen und einer längeren 
Schmelzphase, werden diese Brücken wahrscheinlich leichter destabilisiert (und in jedem 
Winter für kürzere Zeit bestehen), so dass eine schnelle Eisbewegung in den Kanälen und 
Meerengen zunehmen könnte. Dadurch erhöht sich möglicherweise die Menge des mehrjähri
gen Eises ebenso wie die Anzahl der Eisberge, die in die Seewege der Nordwestpassage 
gelangen, so dass zusätzliche Gefahren für die Schifffahrt entstehen. Trotz der großflächigen 
Reduktion des Meereises im Arktischen Becken erzeugt die ungewöhnliche Geographie des 
kanadischen Arktisarchipels eindeutig äußerst komplexe Meereisbedingungen und einen 
hohen Grad an Variabilität für die kommenden Jahrzehnte. 

Olunfälle: Ein Beispiel für die Risiken, die mit einem erweiterten Zugang 
verbunden sind 

Mit einem besseren Zugang zu Schifffahrtsrouten und Rohstoffen wächst das Risiko damit 
einhergehender Umweltschäden. Ein offenkundiges Problem sind Ölteppiche und andere 
Industrieunfälle. Nach einer aktuellen Studie sind die Auswirkungen von Ölunfällen in einer 
kalten Meeresumwelt in hohen Breiten wesentlich langfristiger und gravierender als 
ursprünglich angenommen. 

1989 lief die Exxon Valdez bei dem Versuch, einem Eisberg auszuweichen, auf ein Riff im 
Prince-William-Sund (Alaska). 42 Millionen Liter (11 Millionen Gallonen) Rohöl ergossen 
sich ins Meer. Es war das größte Tankerunglück in der Geschichte der USA, bei dem minde
stens 250000 Seevögel und Tausende von Meeressäugern umkamen. Kommerzielle Fisch
fanggründe und traditionell für die Nahrungssammlung genutzte Gebiete mussten aufgege
ben werden. Wissenschaftler wussten, dass die unmittelbaren Folgen verheerend sein wür
den, doch einige sagten voraus, dass die Umwelt sich rasch erholen würde, sobald sich das Öl 
zersetzen und auflösen würde. Stattdessen stellte man fest, dass das Meeresleben viele Jahre 
unter den Folgen litt und weiterhin leidet, weil sogar winzigste Ölreste sich nachteilig auf 
Lebensdauer, Fortpflanzung und Wachstum von Fischen, Seevögeln und Meeressäugern aus
wirken und zu nachhaltigen Problemen führen. 

Die aktuelle Studie ergab, dass die Strände des Prince-William-Sunds im Sommer 2003 
immer noch vom Öl der Valdez durchsetzt waren. "Das Öl sickert in Hohlräume", erklärt 
Stanley Rice vom Labor des National Marine Fisheries Service in Juneau, Alaska. Er leitete 
ein Team, das im Jahr 2003 etwa 1000 Gruben an Stränden aushob. "Dort klebt das Öl noch 
genauso wie zwei oder drei Wochen nach dem Unfall", so Rice. "Seeotter und andere Tiere, 
die nach Nahrung graben, sind dem Öl und seinen schädlichen Folgen ausgesetzt." Unter
suchungen von Seeottern, Kragenenten, Lachsen und Schalentieren zeigen, dass die Ölreste 
an manchen Stränden so viel Kohlenwasserstoffe freisetzen, dass einige Spezies noch viele 
Jahre unter chronischen Problemen leiden werden. 

Nach Meinung von Experten ist für Unfälle in der Arktis eine umfassende Präventions
strategie erforderlich. Neue Sicherheitsbestimmungen für Schiffe, Offshore-Bauten, Hafen
anlagen und verschiedenste Aktivitäten an der Küste müssen darauf ausgerichtet sein, die 
Risiken von Unfällen durch strengere Bau- und Betriebsvorschriften zu verringern. Dennoch 
werden Unfälle in der Arktis erwartet und die Gegenmaßnahmen in eisbedeckten Gewässern 
werden komplexer und anspruchsvoller sein als im Prince-William-Sund oder im offenen 
Meer, vor allem da wirksame Gegenmaßnahmen erst noch entwickelt werden müssen. 
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Eine verkürzte Saison 
für Eisstraßen 

Im Januar 2003 lag der Bau von 
Winterstraßen in den kanadischen 
Nordwestterritorien weit hin term 
Zeitplan zu rück. Les Shaw, Leiter 
des Verkehrswesens für die Fort 
Simpson Region, erklärte, der Bau 
von Winterstraßen und Eisbrücken 
verzögere sich aufgrunddes war
men Wetters und des ausbleiben
den Schnees um mehrere Wochen. 
Die Eisbrücke über dem Mackenzie 
bei Fort Providence bot ein gutes 
Beispiel: "In den letzten beiden 
Jahren hat sich das Eis über dem 
Fluss zwischen Weihnachten und 
Neujahr gebildet, was wirklich 
merkwür.dig ist. Normalerweise 
geschieht das Anfang Dezember", 
sagte Shaw. Das verursacht große 
Probleme für den Bergbau in dieser 
Region ebenso wie für die 01- und 
Ergasindustrie, die zig Tonnen Ver
sorgungsmaterial für das Jahr per 
LKW heranschaffen müssen und 
dazu auf die gefrorenen Straßen 
angewiesen sind . 
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Landtransporte 

Anders als in den meisten Teilen der Welt sind die arktischen Landgebiete im Winter, wenn 
die Tundra gefroren ist und Eisstraßen und -brücken zur Verfügung stehen, im Allgemeinen 
leichter zugänglich als im Sommer, wenn die oberste Schicht des Permafrosts taut und mo
rastiges Terrain die Fortbewegung auf dem Landweg erschwert. Viele industrielle Aktivitäten 
hängen davon ab, dass die Erdoberfläche gefroren ist, und viele Gemeinden sind für den 
Transport von Lebensmitteln und anderen Gütern auf Eisstraßen angewiesen. Steigende Tem
peraturen führen bereits zu einer Verkürzung der Jahreszeit, in der die Eisstraßen benutzbar 
sind, und verursachen auf vklen Routen wachsende Probleme. Diese werden sich laut Prog
nose verschärfen, wenn die Temperaturen weiterhin steigen. Die Fahrbahnqualität wird ins
besondere durch Frostaufbrüche und schmelzbedingte Schwächungen beeinträchtigt, und 
Transportwege sind wahrscheinlich besonders anfällig für diese Effekte veränderter Klimabe
dingungen. Außerdem beeinflusst die Art von Wetterveränderungen, die bei einer Erwär
mung prognostiziert werden (wie ein Anstieg heftiger Niederschläge) die Häufigkeit von 
Schlamm-, Fels- und Schneelawinen. 

Folgen der Eisschmelze für 01-, Gas- und Forstindustrie 

Die Tage pro Jahr, an denen Transporte über die Tundra nach den Bestimmungen des Alaska 
Department of Natural Resources erlaubt sind, haben sich aufgrund der Erwärmung in den 
letzten 30 Jahren von über 200 auf etwa 100 verringert; das bedeutet eine Halbierung der 
Zeit, in der technisches Gerät für die Öl- und Ergasexploration und -gewinnung einsetzbar 
ist. Diese Bestimmungen zum Schutz der empfindlichen Tundra werden derzeit überprüft und 
möglicherweise gelockert, was Besorgnis über potenzielle Schädigungen der Tundra auslöst. 
Die Forstwirtschaft ist eine weitere Branche, die auf gefrorene Böden und Flüsse angewiesen 
ist. Höhere Temperaturen bedeuten dünneres Eis auf den Flüssen und verlängern den Zeit
raum, in dem der Boden getaut ist. Dadurch verkürzt sich die Zeit, in der das Holz von den 
Wäldern zu den Sägemühlen transportiert werden kann, und die mit dem Holztransport ver
bundenen Probleme verschärfen sich. 

Winterreisetage in der Tundra Alaskas 
(Tage) (1970-2002) 
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Die Anzahl der Tage, an denen die aktive Olsuche in 
der Tundra nach den Bestimmungen des Ministe
riums für natürliche Rohstoffe offiziel l erlaubt ist, 
hat sich in Alaska aufgrund der Klimaerwärmu ng in 
den letzten 30 Jahren halbiert. Die Bestimmungen 

orient ieren sich an der Härte der Tundra sowie an 
den Schneebedingungen und sollen die Tundra vor 

Schäden schützen. 
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Anfangs- und Enddaten für den Tundra
verkehr auf Alaskas North Slope 
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Die Anzah l der Verkehrstage für die Erdölsuche 
auf der Tundra Alaskas ist in den letzten Jahr
zehnten geschrumpft, da die Saison später 

beginnt und früher endet. 
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Permafrostdegradation 

Lufttemperatur, Schneedecke und Vegetation, die allesamt vom Klimawandel beein
flusst werden, wirken sich auf die Temperatur des gefrorenen Bodens und auf die 
jahreszeitliche Tautiefe aus. Die Permafrosttemperaturen in den meisten subarkti
schen Landgebieten haben sich während der letzten Jahrzehnte um mehrere Zehn
tel Celsiusgrade bis auf 2° C erhöht und die Tiefe der aktiven Schicht nimmt in 
vielen Gebieten zu. Tm Laufe der nächsten 100 Jahre werden sich diese Verände
rungen laut Prognose fortsetzen und beschleunigen, wobei der vorhergesagte Per
mafrostabbau auf 10 bis 20 Ofo des derzeitigen Permafrostgebietes stattfinden wird 
und die südliche Permafrostgrenze sich voraussichtlich um mehrere Hundert Kilo 
meter nach Norden verschieben wird. 

Mittlere jährl iche Bodentemperatur 
Fa irbanks, Bonanza Creek, 1930- 2003 
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Folgen für die Infrastruktur 

Der prognostizierte Anstieg der Permafrosttemperatur und die zunehmende Tiefe der aktiven 
Schicht werden sehr wahrscheinlich Bodensenkungen verursachen und die Infrastruktur vor 
erhebliche technische Probleme stellen, z. B. bei Straßen, Gebäuden und Industrieanlagen. In 
vielen Fällen werden wahrscheinlich Sanierungsmaßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz 
erforderlich sein. Bei der Planung aller neuen Bauvorhaben wird man die prognostizierte 
Erwärmungsrate und deren Folgen berücksichtigen müssen, was tiefere Verankerungen, 
dickere Isolierungen und weitere kostensteigernde Maßnahmen erfordern wird. 

In einigen Gebieten verursachen die Wechselwirkungen zwischen Klimaerwärmung und in
adäquater Bautechnik Probleme. Das Gewicht von Gebäuden auf Permafrost ist ein kritischer 
Faktor; der tauende Permafrost hat im Norden Russlands bei vielen schweren, mehrstöckigen 
Gebäuden zu Bauschäden geführt, während die leichteren Bauwerke in Nordamerika weniger 
unter derartigen Problemen leiden. Aus den Bauschäden lässt sich auch die Lehre ziehen, 
dass Gebäude auf Permafrost ständiger Reparatur und Wartung bedürfen, was in Russland 

versäumt wurde. Das Problem, das man derzeit in Russland 
Tauender Permafrost und seine Gefah- erlebt, wird voraussichtlich auch andernorts in der Arktis 

ren für die Infrastruktur bis 2050 
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auftreten, wenn die Planung und Wartung von Bauwerken 
der künftigen Erwärmung nicht Rechnung trägt. 

Die Karte ze igt das Gefahrenpotenzial tauenden Per
mafrosts anhand der Ris ikograde f ür Gebäude, Straßen 

und andere Teile der Infrastruktur bis Mitte dieses 
Jahrhunderts; die Berechnung stützt sich auf das 

Had ley- Kiimamodell mit dem moderaten B2-
Em issions-Szena rio. Das Gefa h renpotenzia I 

ist in Geb iete mit hoher, mitt lerer und nied
ri ger Anfä ll ig keit für taubed ingte Absen 

kungen unterteil t. Geb iete mit stab ilem 
Permafrost, die sich wahrsche inli ch 
nicht verändern werden, sind ebenfa lls 
abgebildet. Eine Zone der hohen und 
mitt leren Ris ikokatego ri e erstreckt 
sich diskont in uier li ch um das Nord
polarmeer, was auf eine hohe Ero
sionsgefahr für die Küsten hindeu 
tet. Innerh alb dieser Abschn itte lie
gen auch Bevö lkerungszentren 
(Barrow, lnuvik) und Flussmündun
gen an der russ ischen Arkt isküste 
(Sa lechard , lgarka, Dud inka, Tiksi) . Im 
Nordwesten Nordameri kas laufen 

Verkehrs- und Pipe li ne- Korr idore 
durch Geb iete mit hohem Risikopoten

ziaL Das nordsibirische Gebiet, auf dem 
der Erdgasförderkomplex von Nadym

Pur-Taz mit angesch lossener Infrastruktur 
liegt, fä ll t ebenfa lls in die Hochrisikogruppe. 

Für große Teile Zentralsibiriens, insbesondere 
die Repub li k Sakha (Jakut ien) und den russi

schen Fernen Osten , erg ibt sich ein mittleres oder 
hohes GefahrenpotenziaL Innerhalb dieser Gebiete 

befinden sich meh rere große Bevölkerungszentren 
(Jakutsk, Nor ilsk, Workuta), ein ausgedehntes Straßennetz 

und die transs ibirische und Ba ika i-Amur- Eisenbahnlin ien. Im 
russischen Fernen Osten liegt das Atomkraftwerk von Bilib ino mit 

se inem Versorgungsnetz in einem Gebiet mit hohem GefahrenpotenziaL 



Bauschäden durch tauenden Permafrost beeinträchtigen im Norden Russlands auch verstärkt 
die Infrastruktur von Industrie und Verkehrswesen. Viele Bahnstrecken sind deformiert, die 
Flughafenrollbahnen in mehreren Städten befinden sich in einem notdürftigen Zustand und 
auslaufendes Öl und andere Unfälle durch brechende Öl- und Gasleitungen haben dazu 
geführt, dass weite Landstriche verunreinigt und nicht mehr nutzbar sind. Als problematisch 
könnte sich in Zukunft auch die Schwächung von Grubenwänden im Bergbau erweisen, 
ebenso wie die Verunreinigung durch die Abfallhalden großer Minen, wenn gefrorene 
Schichten tauen und überschüssiges Wasser und Giftstoffe ins Grundwasser abgeben. 

Die Auswirkungen des tauenden Permafrosts auf die Infrastruktur in diesem Jahrhundert 
werden in der diskontinuierlichen Permafrostzone schwer wiegender und unmittelbarer sein 
als in der kontinuierlichen Zone. Da es voraussichtlich Jahrhunderte dauert, bis der Boden 
vollständig getaut ist und die Vorteile (wie Erleichterung von Bauvorhaben in völlig getau
tem Boden) erst danach eintreten, werden die Konsequenzen für die nächsten 100 Jahre in 
erster Linie negativ sein (das heißt destruktiv und kostenintensiv). 

Jakutsk: Zusammenbruch der Infrastruktur durch tauenden Permafrost in Russland 

In der zentralsibirischen Stadt Jakutsk, die auf Permafrost errichtet ist, sind mehr als 300 
Gebäude durch taubedingte Bodensenkungen beschädigt. Zu der Infrastruktur, die von dem 
absackenden Untergrund betroffen ist, gehören mehrere große Wohngebäude, ein Kraftwerk 
und eine Rollbahn auf dem Flughafen von Jakutsk. Einige machen die Klimaerwärmung für 
einen Großteil der derzeitigen Probleme verantwortlich, während andere überzeugt sind, dass 
eine bessere Bautechnik und Wartung das Schlimmste verhindert hätte. 

Studien über die Folgen der Erwärmung für die Infrastruktur zeigen, dass sogar ein geringer 
Anstieg der Lufttemperatur die Baustabilität erheblich beeinträchtigt und dass die Sicherheit 
von Fundamenten bei steigender Temperatur drastisch abnimmt. Dieser Effekt kann die 
Lebensdauer von Bauwerken erheblich verringern oder auch zu deren Einsturz führen. 

Bei einer fortgesetzten globalen Erwärmung ist mit negativen Auswirkungen auf die Infra
struktur in allen Permafrostregionen zu rechnen. Viele dieser Auswirkungen sind vorhersag
bar, so dass man bautechnische Veränderungen und Korrekturen vornehmen kann, damit die 
Strukt1,1ren den zusätzlichen Belastungen unter veränderten klimatischen Bedingungen 
standhalten können. Das wird zweifellos Kosten verursachen, kann aber dramatische Zusam
menbrüche der Infrastruktur, wie man sie derzeit in Jakutsk und anderen Orten der Arktis 
erlebt, abwenden. 

Uberschwemmungen und Erdrutsche 

Eine weitere Gruppe von klimabedingten Problemen für die arktische Infrastruktur umfasst 
Überschwemmungen sowie Schlamm-, Stein- und Schneelawinen. Diese Ereignisse sind eng 
verbunden mit heftigen Niederschlägen, hohem Wasserabfluss aus den Flüssen und erhöhten 
Temperaturen, die laut Vorhersage allesamt häufiger auftreten werden, wenn der Klimawan
del anhält. Berghänge werden durch tauenden Permafrost ebenfalls instabiler, und es wird 
erwartet, dass häufigere Erdrutsche die Folge sein werden. Einige Transportwege zu Märkten 
reagieren sensibel auf diese Art von Wetterereignissen, die sich bei einer anhaltenden Erwär
mung voraussichtlich häufen werden. Diese Wege wird man schützen oder verbessern müssen. 

Gebäudeschäden aufgrund tauenden Perma
frosts in Tscherski , nahe der Mündung der 
Ko lyma, Russland 

Das BP-Betr iebszentrum, Prudhoe Bay, Alaska, 
wurde wegen des tauenden Permafrosts auf 
Pfe ilern erbaut. 
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:!.J . Tauender Boden wfrd Verl ehrswege, Gebäude und die fnfrastml tur schädigen . 

Die Wasserstände vieler 
Flüsse und Seen in Nunavut 
( ostkanadische Arktis) fallen 
seit vier Dekaden, mit einem 
besonders dramatischen 
Abfall im fetzten Jahrzehnt. 
Die Einheimischen sind auf 
diese Gewässer angewiesen, 
die ihnen Trinkwasser und .. 
Fische liefern. Uber die Flüs-
se konnten sie zudem mit 
dem Boot in Jagdgründe 
gelangen, die jetzt nicht 
mehr erreichbar sind. 

• 
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Folgen des tauenden Permafrosts für natürliche Okosysteme 

Zwischen klimabedingter Permafrost-Verändenmg und Vegetation bestehen wichtige Wech
selbeziehungen. Tauender Permafrost beeinflusst die an der Oberfläche wachsende Vegeta
tion. Gleichzeitig spielt die Vegetation, die ihrerseits von den Folgen des Klimawandels 
betroffen ist, eine wichtige Rolle bei der Isolierung und Bewahrung des Permafrosts. Wälder 
tragen zum Beispiel zum Erhalt des Permafrosts bei, weil die Baumkronen die Sonnenstrah
lung abfangen und die dicke Moosschicht auf der Oberfläche den Boden isoliert. Zusätzlich 
zu den vorhergesagten direkten Folgen steigender Temperaturen werden voraussichtlich auch 
die vorhergesagten Waldbelastungen wie Brände und Insektenbefall zur weiteren Perma
frostdegradation beitragen. 

In einigen nördlichen Wäldern dient der eisreiche Permafrost bestimmten Baumarten (insbe
sondere Schwarzfichten) zur Festigung der Bodenstruktur, in der sie wurzeln. Das Tauen die
ses gefrorenen Bodens kann dazu führen, dass die Bäume sich stark neigen (so genannter 
"betrunkener Wald") oder ganz umstürzen. Sogar wenn eine längere, wärmere Vegetations
phase das Wachstum dieser Bäume in anderer Hinsicht möglicherweise fördert, kann tauen
der Permafrost durch die ungleichmäßige Absenkung der Erdoberfläche den Wurzelbereich 
zerstören, so dass die Bäume umstürzen und absterben. Wo die Erdoberfläche aufgrund des 
tauenden Permafrosts absinkt, entstehen zudem häufig die niedrigsten Punkte in der Land
schaft. Diese Senken füllen sich zumindest saisonal mit Wasser, in dem die Bäume, auch 
wenn sie nicht umstürzen, ertrinken. 

Der Verlust an Permafrost erhöht das Risiko, dass zahlreiche flache Flüsse, Tümpel und 
Sumpfgebiete der Arktis bei einer Klimaerwärmung trocken fallen. Bei tauendem Permafrost 
verbinden sich Tümpel mit dem Grundwassersystem. Sie trocknen also wahrscheinlich aus, 
wenn die Verluste durch Versickerung und Verdunstung größer sind als die Wiederauffüllung 
durch die Schneeschmelze im Frühjahr und den Niederschlag im Sommer. Arktische Feucht
gebiete reagieren stellenweise besonders sensibel darauf, wenn sich Oberflächenwasser und 
Grundwasser durch Permafrostabbau verbinden. In den Gebieten an der südlichen Per
mafrostgrenze, wo ein Temperaturanstieg den relativ warmen Permafrost höchstwahrschein
lich zum Verschwinden bringt, ist die Gefahr der Entwässerung am größten. Indigene Völker 
in Nunavut (ostkanadische Arktis) haben vor kurzem beobachtet, dass Flüsse, Sümpfe und 
Moore so stark austrocknen, dass der Zugang zu traditionellen Jagdgründen und in einigen 
Fällen die Fischwanderungen behindert werden. Ein hohes Risiko für eine katastrophale Ent
wässerung besteht auch für auf Permafrost liegende Seen, z. B. an der westlichen Arktisküste 
Kanadas. 
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Andernorts könnten die Erwärmung des Oberflächen-Permafrosts über gefrorenem Unter
grund und der damit verbundene Zusammenbruch von Bodenoberflächen eine vermehrte 
Bildung von Feuchtgebieten, Tümpeln und Abflussnetzen fördern, insbesondere in Gebieten, 
die sich durch eine starke Grundeis-Konzentration auszeichnen. Dieses Abschmelzen würde 
allerdings auch zu einem dramatischen Anstieg von Sedimentablagerungen in Flüssen, Seen, 
Flussdeltas und Küstengewässern führen, was erhebliche Auswirkungen auf das aquatische 
Leben in diesen Gewässern hätte. 

Veränderungen des Wassergleichgewichts in nördlichen Feuchtgebieten sind besonders 
bedeutsam, weil es sich bei den meisten Feuchtgebieten in Permafrost-Regionen um Torfland 
handelt, das je nach Tiefe des Grundwasserspiegels Kohlenstoff (in Form von Kohlendioxid 
oder Methan) absorbieren oder freisetzen kann. Bei den Prognosen dieser Veränderungen 
bestehen viele Unsicherheiten. Nach einer Analyse würde ein Temperaturanstieg von 4° C 
die Wasserspeicherung in nördlichen Torfgebieten, sogar bei anhaltender leichter Erhöhung 
des Niederschlags senken, was zur Folge hätte, dass die Torfgebiete statt Kohlendioxid in die 
Atmosphäre abzugeben dieses absorbieren würden. Möglich ist auch, dass das Gegenteil ein
tritt - Erwärmung und Austrocknung könnten dazu führen, dass die Zersetzungsrate von 
organischen Stoffen schneller ansteigt als die Rate der Photosynthese, was eine Erhöhung 
der Kohlendioxid-Emissionen zur Folge hätte. Eine Kombination von Temperaturanstieg und 
erhöhtem Grundwasserspiegel könnte zu einem Anstieg der Methan-Emissionen führen. 
Nach Prognosen, die von einer Verdopplung des vorindustriellen Kohlendioxidgehalts bis zur 
Mitte dieses Jahrhunderts ausgehen, verschiebt sich die südliche Grenze dieser Torfgebiete in 
Westkanada erheblich nach Norden (um etwa 200-300 km) und erfährt einen signifikanten 
Wandel in Struktur und Vegetation bis hin zur Küste. 
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Kohlenstoffkreislauf 
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.,Um alle Inseln [im Baker-See] 
ist viel weniger Wasser ... 

Früher war hier viel Wasser. 
Wir konnten mit unseren 

Außenbordmotoren und Boo
ten durchfahren, aber jetzt 

geht das Wasser überall 
zurück ... Mit dem Wasser 

verschwinden auch die 
Fische ... Früher gab es hier 
jede Menge Fische und sie 

waren größer. Jetzt fängt man 
im Prince-River oder den 

anderen Fischgründen kaum 
noch Saiblinge." 

L. Arngna'naaq 
BokerLake, Kanada 
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Temperatur und Bodenbed ingungen abhä ngen . Auch 
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Sicht 

In der Arktis sind zahlreiche indigene Völker beheimatet, deren Kultur und Aktivitäten von 
der arktischen Umwelt geprägt sind. Sie haben sich über Generationen durch sorgfältige 
Beobachtungen und geschickte Anpassungen ihrer traditionellen Selbstversorger-Aktivitäten 
und Lebensgewohnheiten auf ihre Umwelt eingestellt. Durch eine eng mit der Natur verwo
bene Lebensführung haben diese Völker einzigartige Kenntnisse darüber erworben, wie man 
die Folgen von Umweltveränderungen erkennen, deuten und bewältigen kann. 

Die Uberlegungen und Sichtweisen der indigenen Völker sind daher besonders wertvoll für 
ein Verständnis der Prozesse und Auswirkungen einer arktischen Klimaänderung. Es existiert 
ein reicher Wissensschatz, der auf sorgfältigen Beobachtungen und Interaktionen mit der 
Umwelt basiert. Wer über dieses Wissen verfügt, nutzt es, um Entscheidungen zu treffen und 
Prioritäten zu setzen. Die ACIA-Studie hat sich bemüht, die Erkenntnisse und Einsichten der 
Ureinwohner mit den Daten der wissenschaftlichen Forschung zu verbinden und diese sich 
ergänzenden Einschätzungen des arktischen Klimawandels zusammenzuführen. 

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit waren der Schlüssel zu dem Verhalten, mit dem sich die 
indigenen Völker der Arktis über viele Generationen auf Umweltveränderungen eingestellt 
haben. Derzeitige soziale, wirtschaftliche, politische und institutionelle Veränderungen kön
nen das Anpassungsvermögen der Völker fördern oder hemmen. Der rasche Klimawandel der 
letzten Jahrzehnte, in Verbindung mit anderen laufenden Veränderungen in ihrer Umwelt, 
stellt die Ureinwohner vor neue Herausforderungen. 

Arktisweit berichten indigene Völker bereits von Auswirkungen des Klimawandels. Im kana
dischen Nunavut-Territorium ist Inuit -Jägern aufgefallen, dass das Meereis dünner wird, die 
Zahl der Ringelrobben in einigen Gebieten zurückgeht und Insekten und Vögel auftauchen, 
die in ihrer Region normalerweise nicht vorkommen. Inuvialuit in der westkanadischen Ark
tis beobachten eine Häufung von Wirbelstürmen und Blitzen, die vorher in ihrem Gebiet sehr 
selten waren. Athapasken in Alaska und Kanada berichten von einschneidenden Veränderun
gen beim Wetter, in der Vegetation und in den Verbreitungsmustern von Tieren in den letz
ten fünfzig Jahren. Samische Rentierhüter in Norwegen beobachten, dass vorherrschende 
Winde, die ihnen zur Orientierung dienten, sich gedreht haben und immer wechselhafter 
werden, was Veränderungen traditioneller Routen erforderlich macht. Indigene Völker, die an 
ein breites Spektrum natürlicher Klimaschwankungen gewöhnt sind, bemerken jetzt Verände
rungen, die beispiellos in der langen Geschichte ihrer Völker sind. 

Sammelt man indigene Erkenntnisse aus der gesamten Arktis, zeichnen sich deutlich einige 
gemeinsame Themen ab, auch wenn es regionale und lokale Abweichungen in den Beobach
tungen gibt: 

der 
Ureinwohner 

Jagd, I 
Herdenhaltung 

& Fischfang 
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• Das Wetter wirkt unbeständiger und lässt sich mit traditionellen Methoden nicht mehr 
zuverlässig vorhersagen. 

• Schneebeschaffenheit und -merkmale verändern sich. 
• Es gibt mehr Regen im Winter. 
• Die jahreszeitlichen Wettermuster wandeln sich. 
• In vielen Seen fallen die Wasserstände. 
• Es tauchen Spezies auf, die in der Arktis früher nicht vorkamen. 
• Das Meereis geht zurück und ändert sich in Beschaffenheit und zeitlichem Auftreten. 
• Sturmfluten führen zu einer verstärkten Küstenerosion. 
• Die Sonne fühlt sich "stärker, stechend, scharf' an. Sonnenbrände und vorher völlig 

unbekannte Hautausschläge nehmen allgemein zu. 
• Der Klimawandel vollzieht sich in einem Tempo, das die Anpassungsfähigkeit der 

Menschen übersteigt. 
• Der Klimawandel hat vielerorts erhebliche Auswirkungen auf die menschlichen Gemein

schaften und bedroht in einigen Fällen den Fortbestand ihrer Kultur. 

Viele indigene Gemeinschaften der Arktis sind 
in erster Linie von dem Ertrag und der Nutzung 
lebender Land- und Meeresressourcen abhängig. 
Zu den Tieren, die am häufigsten gej agt werden, 
gehören Meeressäuger wie Robben, Walrosse, 
Eisbären, Narwale und Belugas, Finn-, Grän
land- und Minkwale; ferner Landsäuger wie 
Karibus, Rentiere, Elche und Moschusochsen; 
außerdem Fische wie Lachs, Saibling und Hecht 
sowie eine Vielzahl von Vögeln, einschließlich 
Enten, Gänse und Schneehühner. 

• 

IlDer Fluss Virma wird 

jedes Jahr flacher. 

Heute führt er kaum 

noch Wasser und kann 

bis auf den Grund 

zufrieren. Früher 

gab es viele Fische im 

Fluss, aber jetzt sind 

sie fast alle ver

schwunden. Ich glau

be, es liegt an der Aus

trocknung der Sümpfe 

und Moore." 
Vasily Lukov 

Lovozero, Russland 
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Indigene Völker in der gesamten Arktis bewahren durch ihre Aktivitäten als Fischer, Hirten, 
Jäger und Sammler eine starke Verbindung zur Umwelt. Auf den lebenden Ressourcen der 
Arktis basiert nicht nur die Ernährung und Wirtschaft der Ureinwohner, sondern auch ihre 
soziale Identität, das spirituelle Leben und der Fortbestand ihrer Kultur. Reiche Mythologien, 
lebendige mündliche Uberlieferungen, Feste und Tierzeremonien zeugen von den sozialen, 
wirtschaftlichen und spirituellen Beziehungen der indigenen Völker zur arktischen Umge
bung. Diese Traditionen unterscheiden die Subsistenz-Jagd der Ureinwohner von der kon
ventionellen Jagd. 

Der Zugriff auf Nahrungsressourcen hängt häufig mit der Beschaffenheit und Sicherheit von 
Zugangswegen zusammen. Zeitliche Veränderungen der Frühjahrsschmelze und die zuneh
mende Wechselhaftigkeit des Frühlingswetters beeinträchtigen den Zugang zu Jagd- und 
Fischfang-Camps. Wenn die Inuit-Familien der westkanadischen Arktis im Mai zum Eis
fischen oder zur Jagd auf Wildgänse aufbrechen, bewegen sie sich mit Schneemobil und 
Schlitten über schneebedeckte Flächen, Küstenmeereis oder gefrorene Flüsse zu ihren Lager
plätzen an den Seen. Doch höhere Frühjahrstemperaturen haben dazu geführt, dass die 
Schneeschmelze früher und schneller einsetzt und Flüsse aufbrechen, was den Zugang 
erschwert. Die Verfügbarkelt einiger Tierarten hat sich verändert, weil die Menschen sie unter 
den veränderten Umweltbedingungen nicht mehr jagen können. Durch den Rückgang des 
Sommermeereises findet man z. B. kaum noch Ringelrobben. Es kommt zu klimabedingten 
Veränderungen in der Verbreitung bestimmter Tierarten, und größere Veränderungen werden 
prognostiziert. So wird die Verschiebung der Packeisgrenze nach Norden voraussichtlich das 
Angebot an Seevögeln und damit eine wichtige Nahrungsquelle für viele arktische Gemein
schaften einschränken. 

Aus Sicht der indigenen Völker entwickelt sich die Arktis zu einer gefährdeten Umwelt, weil 
das Meereis weniger stabil ist, ungewöhnliche Wettermuster auftreten, die Vegetationsdecke 
sich verändert und einige Tierarten zu bestimmten Jahreszeiten in den traditionellen Jagd
gebieten nicht mehr vorkommen. Die lokale Landschaft, das Meer und das Eis verlieren ihr 
vertrautes Gesicht, so dass die Menschen sich wie Fremde im eigenen Land fühlen. 

Die Inuit im kanadischen Nunavut fangen kaum noch Robben 

Die Ringelrobbe ist die wichtigste Nahrungsquelle für die Inuit, die sich in allen Jahreszeiten 
hauptsächlich von dieser Tierart ernähren. Keine andere Spezies auf dem Land oder in den 
Gewässern von Nunavut ist so zahlreich vertreten, dass sie den Nahrungsbedarf der Inuit 
decken könnte. In den letzten Jahrzehnten haben die Einheimischen beobachtet, dass die 
Ringelrobben weniger Junge bekommen, seit die steigenden Temperaturen zu einer Reduzie
rung und Destabilisierung des Meereises geführt haben. Diese Eisveränderungen beeinträch
tigen auch die Jagd auf Eisbären, eine weitere wichtige Nahnmgsquelle, weil Eisbären sich 
hauptsächlich von Ringelrobben ernähren und ebenfalls direkt von den beobachteten Eis
und Schneeveränderungen betroffen sind. 

Das Jagen, Fangen und Verteilen dieser Nahrungsmittel ist der Kern der Inuit-Kultur. Eine 
Dezimierung der Ringelrobben und Eisbären bedroht nicht nur die Nahrungsgrundlage der 
Inuit, sondern ihre gesamte Lebensweise. Der prognostizierte weitere Rückgang des Meereises 
verheißt nichts Gutes. Klimamodelle sagen voraus, dass sich das Sommermeereis in diesem 
Jahrhundert um 50 Ofo oder mehr verringern wird, und einige Modelle prognostizieren ein 
vollständiges Verschwinden des Meereises im Sommer. Da Ringelrobben und Eisbären in 
diesem Fall sehr wahrscheinlich nicht überleben würden, hätte dies gewaltige Auswirkungen 
auf indigene Gemeinschaften, die auf diese Tierarten angewiesen sind. 

--- Sicht I r-- Jagd, 
der • !Herdenhaltung 
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Beobachtete Folgen des Klimawandels in Sachs Harbour, Kanada 

Das Dorf Sachs Harbour liegt auf der Insel Banks in der westkanadischen Arktis. Die Aus
wirkungen des Klimawandels auf diese Gemeinschaft sind von dem Inuit Observations of 
Cl imate Change-Projekt, einer gemeinsamen Initiat ive der Gemeinde Sachs Harbour und 
dem International Institute for Sustainable Development, sehr gründlich untersucht 
worden. Die lnuvialuit (die Inuit der kanadischen Westarktis) haben diese Untersuchung 
initiiert, weil sie die einschneidenden Umweltveränderungen, die sie als Folge des Klima
wand els beobachten, dokumentieren und der Weltöffentlichkeit bekannt machen wollten. 
Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung einiger Ergebnisse: 

1. Veränderungen der physikalischen Umwelt 
• Das mehrjährige Eis bleibt im Sommer weiter von Sachs Harbour entfernt. 
• Weniger Meereis im Sommer bedeutet rauere See. 
• Im Winter ist der Abstand zw ischen Land und offenem Wasser geringer. 
• Mehr Regen im Sommer und Herbst erschwert die Fortbewegung. 
• Der Permafrost ist stellenweise nicht mehr fest. 
• Seen fließen wegen des tauenden Permafrosts und absinkender Böden ins Meer ab. 
• Lockere r, weicher Schnee (im Gegensatz zu festem Schnee) erschwert das Reisen. 

2. Vorhersagbarkeit der Umwelt 
• Man kann schwer vorhersagen, wann das Eis auf den Flüssen aufbricht. 
• Der Frühjahrsbeginn ist unvorhersagbar geworden. 
• Wetter- und Sturmvorhersagen sind schwierig. 
• Es treten mitunter "falsche" Winde auf. 
• Es gibt mehr Schnee, Schneeverwehungen und "Whiteouts" 

3. Sichere Fortbewegung auf Meereis 
• Zu viel brüchiges Eis im Winter gefährdet die Fortbewegung. 
• Unbt:rechenbare Meereisbedingungen machen das Reisen riskant. 
• Der Rückgang des mehrjährigen Eises bedeutet, dass man sich den ganzen Winter auf 

dem weniger sicheren einjäh rigen Eis bewegen muss. 
• Weniger Eisbedeckung im Sommer bedeutet rau ere, häufig gefährliche Stürme auf See. 

4. Zugang zu Ressourcen 
• Der Rückgang des mehrjährigen Eises erschwert die Robbenjagd. 
• Die fehlende feste Eisdecke im Winter schränkt den Bewegungsspielraum der Jäger ein . 
• Die Jagd auf Wildgänse ist schwieriger, weil die Frühjahrsschmelze sehr schnel l erfolgt. 
• Wärmere Sommer und mehr Regen bedeuten mehr Vegetation und mehr Nahrung fl.ir 

Tiere. 

5. Veränderungen in Verbreitung und Zustand von Tierarten 
• Die Fettschicht der Robben ist dünner. 
• Man sieht bisher nicht vorgekommene Fisch- und Vogelarten. 
• Die Zahl der beißenden Insekten nimmt zu; es gab früher keine Stechmücken. 
• Weil kein Eis da ist, findet man im Herbst weniger Eisbären. 

• Die Zwergmaräne wird jetzt in großen Mengen gefangen. 

Auf den lebenden Ressourcen 
der Arktis basiert nicht nur 

die Ernährung und Wirtschaft 
der Ureinwohner, sondern auch 

ihre soziale Identität, das spi
rituelle Leben und der Fort

bestand ihrer Kultur. 
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® Ore rndigenen Gemeinsehaftef1 steh~J1 V(Jf' bedeutenden Veränderungen. 
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Das grönländische Wort für 

Wetter und Klima ist "si/a': 

Silo bezeichnet auch das all

gemeine Bewusstsein die 

alles durchdringende, lebens

spendende Kraft, die sich in 

jedem Menschen zeigt. Silo 

verbindet den Einzelnen mit 

den Rhythmen der Natur. 
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Der Klimawandel vollzieht sich schneller, als die indigenen Völker ihr Wissen anpassen können, 
und beeinträchtigt das Leben in vielen Gemeinschaften erheblich. Unberechenbare Wetter-, 
Schnee- und Eisbedingungen machen das Reisen gefährlich, ja lebensbedrohlich. Die Auswir
kungen des Klimawandels auf die Tierwelt, von den Karibus auf dem Land über die Fische in 
den Flüssen bis hin zu den Robben und Eisbären auf dem Meereis, haben nicht nur gravierende 
Folgen für die Nahrungsgrundlagen der Ureinwohner, sondern auch für ihre Kultur. 

Das Wetter erscheint unbeständiger und weniger vorhersagbar. 
Vor dem Hintergrund ihres traditionellen Wissens berichten Ureinwohner aus der ganzen Arktis, dass das 
Wetter unbeständiger und ungewohnter erscheint, sich unerwartet und untypisch verhält. Erfahrene Jäger 
und Älteste, die das Wetter mit traditionellen Methoden vorhersagen konnten, sind dazu häufig nicht mehr 
in der Lage. Stürme treten oft ohne jede Vorwarnung auf. Windrichtungen ändern sich plötzlich. An vielen 
Orten wird es zunehmend wolkiger. In einigen Gegenden kommt es immer häufiger zu Stürmen mit starkem 
Wind und Blitzen. Wie mehrere Älteste anmerkten, ist "das Wetter heute schwerer einzuschätzen". Das führt 
zu Problemen bei vielen Aktivitäten, von denen die Ureinwohner abhängig sind, von der Jagd bis zum 
Trocknen von Fisch. 

,.Heute ist das Wetter unberechenbar. Früher haben die Altesten das Wetter vorhergesagt und immer Recht be
halten, aber wenn sie es heute tun, kommt es immer irgendwie anders." 
- Z. Aqqiaruq, lgloolik, Kanada 2000 

.. Die Wetterperioden entsprechen nicht mehr der Norm. Früher hatten wir bestimmte feste Jahreszeiten, die aus
schlaggebend für das Wetter waren und die traditionellen Normen bildeten. Sie haben sich verschoben. Heute 
kann ich das Wetter nicht mehr mit den traditionellen Methoden vorhersagen. Heute halten wir vergeblich nach 
den Zeichen am Himmel Ausschau." 
- Heikki Hirvasvuopio, Kakslauttanen, Finnland 2002 

Schneeeigenschaften verändern sich, und der Eisregen nimmt zu. 
Es wird allgemein von Veränderungen der Schnee- und Eiseigenschaften berichtet. Veränderte Windmuster 
lassen den Schnee fest werden. Jäger und umherziehende Gruppen können deshalb keine Iglus mehr bauen, 
auf die man immer noch häufig angewiesen ist, um vorübergehend oder in Notfällen Schutz zu finden. 
Einige Unfälle und Todesfalle werden darauf zurückgeführt, dass die Opfer von plötzlichen Stürmen über
rascht wurden und keinen geeigneten Schnee finden konnten, um Schutzunterkünfte zu bauen. Durch ver
mehrten Eisregen und häufigere Gefrier-Schmelz-Zyklen finden Rentiere, Karibus, Moschusochsen und 
andere Tiere im Winter weniger Nahrung, was wiederum Auswirkungen auf die Ureinwohner hat, die von 
diesen Tieren abhängig sind. 

,.Früher gab es unterschiedliche Schneeschichten. Der Wind war nicht so stark, machte den Schnee nicht so hart 
wie heute. Aus diesem Schnee kann man wirklich nur schwer Unterkünfte bauen, weil er für gewöhnlich viel zu 
hart ist, und zwar bis auf den Grund." 
- T. Oaqimat. Baker Lake, Kanada 2001 

,.Die Ver~inderungen sind so dramatisch, dass es im kältesten Monat des Jahres, im Dezember 2001, zu derart sint
flutartigen Regenfällen in der Region von Thule kam, dass die Meereisdecke und die Landoberfläche mit einer 
dicken Schicht festen Eises überzogen war, was sich als sehr schlimm für die Pfoten unserer Schlittenhunde 

. " erw1es. 
- Uusaqqak Oujaukitsoq, Oaanaaq, Gränland 2002 

,.Früher gab es hier richtigen Frost. der die Flechten austrocknete, und der Schnee fiel obendrauf. Der Regen form
te den Boden, der dann ordentlich gefror. Wenn es jetzt regnet, gefriert die Nässe über dem Boden, was schlecht 
für die Rentiere ist. Es zerstört die Flechten. Das Eis ist überall und die Rentiere kommen nicht durch. Viele sind 
schon gestorben, weil sie nicht mehr an die Flechten kommen." 
- Niila Nikodemus, 86, ältester Rentierhirte in Purnumukka, Finnland 2002 

,.Erst schneit es, dann tautes-wie im Sommer. Und das immer wieder. Erst fällt eine Menge Schnee, dann wird 
es warm, dann friert es wieder. Heute regnet es im Winter, wie etwa letztes Neujahr. Früher hat es im Winter nie 
geregnet. Regen mitten im Winter? So viel Regen, dass der Schnee verschwindet? Ja, so ist es. Es regnet und der 
Schnee schmilzt!" 
- Vladimir Lifov, Lovozero, Russland 2002 

Sicht I Jagd, 
der Herdenhaltung 
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Das Meereis nimmt ab und seine Qualität und sein zeitliches Auftreten verändern sich, 
mit weit reichenden Konsequenzen für die Meeresjäger. 
Das Meereis verringert sich deutlich in Umfang und Dicke. Das Packeis ist weiter von der Küste ent
fernt und häufig zu dünn für eine sichere Überquerung. Durch das reduzierte Meereis werden Stürme 
auf See heftiger und gefährlicher für die Jäger. Meeressäuger, deren Lebensraum auf dem Meereis liegt, 
einschließlich Walrosse, Eisbären und Robben werden in diesem Jahrhundert erhebliche Populations
einbrüche erleben und könnten vom Aussterben bedroht sein . 

.,Vor langer Zeit hatten wir den ganzen Sommer lang Eis. Den ganzen Sommer sah man [mehrjähriges] Eis. 
Es bewegte sich in dieser Jahreszeit hin und her. Jetzt ist es verschwunden. Frl.iher sah man, wie das alte Eis 
von Westen her nach Sachs kam. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist zwischen den Inseln Victoria und Banks offenes 
Wasser. Das dürfte nicht sein." 
-Frank Kudlak, Sachs Harbour, Kanada 1999 

,.Ich merke, dass die Robben nicht mehr da sind- vielleicht weil das Eis im Frühling so schnell aufbricht, 
vielleicht weil sie draußen auf Eisschollen treiben" 
- 62-jähriger Mann, Kuujjuaq, Kanada 

.. Wenn viel Eis da ist. machst du dir keine großen Gedanken wegen der Stürme. Du fährst raus und bewegst 
dich durch die Eisschollen. Doch in den letzten Jahren gab es kein Eis mehr. Wenn es jetzt stürmt kannst du 
nicht mehr raus." 
- Andy Carpenter, Sachs Harbour, Kanada 1999 

Saisonale Wettermuster ändern sich. 
Die Völker der Arktis berichten von Veränderungen im zeitlichen Ablauf, in der Länge und Ausprägung 
von Jahreszeiten, einschließlich stärkerer Regenfälle in Herbst und Winter und extremerer Hitze im 
Sommer. 

.,Sila [Wetter und Klima] hat sich gewaltig verändert. Der Herbst kommt jetzt sehr spät, und der Frühling setzt 
sehr früh und schnell ein. Vor langer Zeit war der Sommer kurz, aber heute nicht mehr." 
- Sarah Kuptana, Sachs Harbour, Kanada 1999 

.,Früher in meiner Kindheit war das Wetter richtig schön, jetzt ist es schlecht. Überall Mücken. l'v1al war es heil3, 
mal kalt- nicht wie jetzt. [Die Dinge gesd1ehen] zum falschen Zeitpunkt. es ist ganz anders. Im August hat es 
sich immer abgekühlt, heute ist es beiß. Der Winter ist ganz kurz geworden." 
- Edith Haogak, Sachs Harbour, Kanada 2000 

.. Das Wetter hat sich zum Schlechteren gewandelt, und für uns ist das eine schlimme Sache. Es beeinträchtigt 
die Mobilität bei der Arbeit. Frliher hatten wir ab Oktober eine feste Eisdecke. Heute kann man erst Anfang 
Dezemllh aufs Eis raus. So sehr hat sich alles verändert." 
- Arkady Khodzinsky, Lovozero, Russland 2002 
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Die erhöhte uv .... strahlung hat negative Fofgen für' arte Lebewesen. 

Die Ozonschicht absorbiert 

UV von der Sonne und 

schützt damit das Leben 

auf der Erde vor zu starker 

UV-Strahlung. Der Abbau 

von Ozon könnte also eine 

erhöhte UV-Strahlung auf 

der Erdoberfläche bewirken. 
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Der Großte il des Ozons befindet sich in 
der Stratosphäre, relat iv hoch über der 
Erdoberfläche, wo es das Leben auf der 
Erde vor zu starker UV-Strahlung 
schützt. Durch Schadstoffe ste igt die 
Ozonkonzentration an der Erdober
f läche. Dieses bodennahe Ozon, auch 

bekannt als "Smog", führt zu Atem
prob lemen und anderen negativen 
Ausw irkungen auf den Menschen . Der 
vor liegende Bericht befasst sich mit 
dem Ozon in der Stratosphäre, nicht 
mit dem Ozon an der Erdoberfläche. 
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Die auf die Erdoberfläche treffende ultraviolette Strahlung (UV) ist ein wachsendes Problem 
in der Arktis, das hauptsächlich mit dem stratosphärischen Ozonabbau zusammenhängt -
eine Folge der vom Menschen verursachten Emissionen von Fluorchlorkohlenwasserstoffen 
(FCKW) und anderen chemischen Substanzen in den letzten 50 Jahren. Der Ozonabbau über 
der Arktis hat ein beträchtliches Ausmaß erreicht und ist im Frühjahr, wenn die Natur beson
ders anfällig ist, am größten. 

Das als Montrealer Protokoll bekannte Abkommen (und spätere Ergänzungen, die es konkre
tisierten) sieht zwar vor, dass die Produktion der meisten dieser ozonzerstörenden Stoffe stu
fenweise eingestellt wird, doch viele davon verbleiben sehr lange in der Atmosphäre, so dass 
die bereits freigesetzten Stoffe die Ozonschicht sehr wahrscheinlich noch jahrzehntelang wei
ter zerstören werden. Der Ozonabbau in der Arktis reagiert höchst sensibel auf Tempera
turänderungen, was bedeutet, dass die Ozonkonzentrationen wahrscheinlich sehr stark vom 
Klimawandel beeinflusst werden, auch wenn die grundlegenden Abbauprozesse mit chemi
schen Substanzen zusammenhängen, die durch menschliche Aktivitäten entstehen. 

Obwohl Prognosen über die künftige Entwicklung des Ozons große Unsicherheiten aufweisen, 
lässt der lange Zeitraum, den das Ozon zur Erholung braucht, den Schluss zu, dass die Arktis 
sehr wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte lang erhöhten UV-Konzentrationen ausgesetzt sein 
wird. Höhere UV-Mengen werden wahrscheinlich negative Folgen für viele Lebewesen in der 
Arktis haben. Eine zu starke UV-Belastung führt beim Menschen bekanntermaßen zu Haut
krebs, Sonnenbrand, grauem Star, Hornhautschädigungen und einer Schwächung des Immun
systems. Bekannt ist auch, dass UV eine Reihe von in der Arktis verwendeten Infrastruktur
materialien schädigt oder die Schädigung beschleunigt. Auch weit reichende Konsequenzen 
für natürliche Okosysteme sind wahrscheinlich. 

Viele Menschen verwechseln die Probleme des Ozonabbaus mit denen des Klimawandels. Ob
wohl mehrere Zusammenhänge zwischen beiden Phänomenen bestehen, werden sie von zwei 
unterschiedlichen Mechanismen angetrieben. Der vom Menschen verursachte Klimawandel 
resultiert aus der Zunahme von Kohlendioxid, Methan und anderen Treibhausgasen, die Wär
me in der unteren Atmosphäre (Troposphäre) zurückhalten, was zur globalen Erwärmung 
führt. Der Ozonabbau resultiert aus der vom Menschen verursachten Zunahme von chlorier
ten chemischen Substanzen wie den Nebenprodukten von FCKW und Halonen, die über che
mische Prozesse in der Stratosphäre zur Zerstörung von Ozonmolekülen führen. 

Das UN-Umweltprogramm (UNEP) und die World Meterological Organisation (WMO) unter
suchen regelmäßig die Veränderungen des stratosphärischen Ozons und der ultravioletten 
Strahlung. Die jüngste Untersuchung der UNEP/WMO wurde 2002 abgeschlossen. Die ACIA
Studie stützt sich auf diese Befunde und führt sie weiter aus. 

Der Ozonabbau über der Arktis 

Die Ozonschicht absorbiert UV von der Sonne und schützt damit das Leben auf der Erde vor 
zu starker UV-Strahlung. Der Abbau von Ozon könnte also eine erhöhte UV-Konzentration 
auf der Erdoberfläche bewirken. Der stärkste Abbau hat in den Polargebieten stattgefunden, 
was zum so genannten "Ozonloch" über der Antarktis und einem ähnlichen, wenn auch 
nicht ganz so gravierenden saisonalen Abbau über der Arktis geführt hat. Der Ozonabbau 
erstreckt sich in unterschiedlicher Stärke über den gesamten Globus, wobei das Ausmaß mit 
zunehmender Entfernung von den Polen im Allgemeinen abnimmt. 

Der gesamte jährliche Durchschnittsverlust von Ozon über der Arktis liegt seit 1979 bei ca. 
7 %. Doch dahinter verbergen sich weit größere Verluste zu bestimmten Jahreszeiten und an 
bestimmten Tagen, und von diesen Verlusten geht die Gefahr erheblicher biologischer Aus
wirkungen aus. Die stärksten Rückgänge der Ozonkonzentration sind im Frühjahr aufgetre
ten, mit durchschnittlichen Frühjahrs-Verlusten von 10-15 Ofo seit 1979. Die größten monatli
chen Abweichungen, 30-35 Ofo unter normal, wurden im März 1996 und 1997 verzeichnet. 



An einzelnen Tagen im März/April 1997 lagen die Ozonwerte 40-50 Ofo unter normal. 
Größere Ozonverluste (d. h. mehr als fünfundzwanzigprozentiger Abbau), die mehrere 
Wochen anhielten, wurden in sieben der letzten neun Frühjahre in der Arktis beobachtet. 

Bestimmende Faktoren für bodennahe UV-Strahlung 

Die Ozonkonzentration hat direkten Einfluss darauf, wie viel UV die Erdoberfläche erreicht. 
Stark beeinflusst wird die UV-Menge auch von Wolken, Einfallswinkel der Sonnenstrahlen, 
Höhe über dem Meeresspiegel, dem Vorkommen winziger Teilchen in der Atmosphäre (Aero
sole) und dem Reflexionsvermögen der Oberfläche. Diese Faktoren verändern sich von Tag 
zu Tag, Jahreszeit zu Jahreszeit und Jahr zu Jahr und verringern oder erhöhen die UV-Men
gen, denen die Lebewesen auf der Erdoberfläche ausgesetzt sind. Die höchsten UV-Konzen
trationen in der Arktis beobachtet man im Frühjahr und Sommer, was hauptsächlich mit dem 
relativ hohen Stand der Sonne zusammenhängt. Durch den niedrigen Einfallwinkel im Herbst 
und Winter entsteht eine Menge diffuser UV-Strahlung, die von der Atmosphäre gestreut und 
von Schnee und Eis reflektiert wird. Reflektierender Schnee kann die Dosis, der die Lebewe
sen an der Oberfläche ausgesetzt sind, um mehr als 50 % erhöhen. 
Die verschiedenen Faktoren, die an der UV-Dosis beteiligt sind, können vielfältige Auswir
kungen haben, von denen einige wahrscheinlich vom Klimawandel beeinflusst werden. 
Schnee und Eis reflektieren zum Beispiel Sonnenstrahlung nach oben, so dass Pflanzen und 
Tiere auf dem Eis wahrscheinlich einer geringeren Dosis ausgesetzt sein werden, wenn 
Schnee und Eis durch die Erwärmung schwinden. Andererseits werden Pflanzen und Tiere 
unterhalb von Schnee und Eis bei einem Rückgang dieser schützenden Decke einer höheren 
UV-Strahlung ausgesetzt sein. Der prognostizierte Rückgang der Schnee- und Eisdecke auf 

UV-Schutz durch Ozonschicht 

Die Ozonsch icht der Stratosphäre absorbiert 
einen Teil der UV-St rahlung der Sonne, und 
zwar insbesondere UV-B-Strahlung, die da
durch in erheb lich reduzierter Intensität die 
Erdoberfläche erreicht. UV-A und andere 
Arten von Solarstrahlung werden in geringe
rem Maß absorbiert. UV-Exposition erhöht 
beim Menschen das Risiko von Hautkrebs, 
grauem Star und einem geschwächtem Im
munsystem. Auch Flora und Fauna an Land, 
im Meer sowie in Flüssen und Seen können 
durch UV-St rah lu ng geschädigt werden. 

Flüssen, Seen und Ozeanen wird also wahrscheinlich zu einer 
erhöhten und schädigenden UV-Belastung für viele Lebewesen in 
diesen Gewässern führen. Zudem setzt die prognostizierte 

Weniger Ozon, mehr UV 

frühere Frühjahrsschmelze der Schnee- und Eisdecke zu jener 
Jahreszeit ein, in der die UV-Strahlung höchstwahrscheinlich 
durch den Ozonabbau erhöht wird. 

Faktoren, die UV an der Oberfläche beeinflussen 
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Ozonkonzentrationen, Wolken, Einfallswinkel der Sonnenstrahlen, Höhe 
über dem Meeresspiegel, winzige Partikel in der Atmosphäre (Aerosole) 
und das Reflexionsvermögen der Oberfläche (größtenteils abhängig vom 
Ausmaß der stark reflektierenden Schneedecke) beeinflussen alle die 
Menge der UV-Strahlung, die die Oberfläche erreicht. 
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Diese Grafik gibt die 
gut belegte Tatsache 
wieder, dass bei 
ansonsten gleichen 
Faktoren der Abbau 
stratosphärischen 
Ozons zu stärkerer 
UV-Strahlung an der 
Oberfläche führt. 
Auch andere Faktoren 
wie Wolken, Schnee 
und Eis beeinflussen 
die UV-Konzentration, 
und jeder dieser Fak
toren kann dieses ein 
fache Verhältnis 
ändern. 
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r:_; Dre eJhöhte UV-5trahlung hat negative Fo[gen für a~le lebev\fesen. 
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Da der Ozonabbau über der 

Arktis voraussichtlich noch 
mehrere Jahrzehnte andauert, 

wird es im Frühling wahr
scheinlich weiterhin zu Pha

sen mit sehr niedrigen Ozon

konzentrationen kommen. 

Modellrechnungen ergeben 

einen bis zu 90-prozentigen 

Anstieg der Frühjahrs-UV

Mengen für 2010-2020 ver

glichen mit jenen von 

1972-1992. 

Zeitliche und räumliche Variationen 
Der Ozonabbau und der daraus resultierende Anstieg der UV-Strahlung an der Oberfläche der 
Arktis sind nicht gleichmäßig um den Pol verteilt. Der Abbau schreitet auch zeitlich nicht 
gleichmäßig voran. In einigen Jahren nahm die Ozonschicht stark ab, in anderen nicht, was 
auf Schwankungen in der Dynamik und Temperatur der Stratosphäre zurückzuführen ist. Die 
Ozonkonzentration unterliegt einer starken natürlichen Variabilität, und neben den langfri
stigen Veränderungen durch menschliche Aktivitäten treten weiterhin natürliche Schwan
kungen auf. Ozontransporte können zu Tagen mit sehr hoher oder sehr niedriger 
UV-Strahlung führen. Aufgrund des Wesens des Ozonabbaus beobachtet man erhöhte UV
Werte vorwiegend im Frühjahr, wenn biologische Systeme am empfindlichsten reagieren. 
Erhöhte UV-Mengen, vor allem in Verbindung mit anderen Umweltbelastungen, stellen für 
einige arktische Spezies und Ökosysteme eine Bedrohung dar. 

Erholung der Ozonschicht in der Arktis durch Klimawandel verzögert 

Für die nächsten Jahrzehnte wird keine signifikante Verbesserung der stratosphärischen 
Ozonkonzentration in der Arktis erwartet. Ein Grund ist, dass die Zunahme von Treibhaus
gasen zwar zu einer Erwärmung der Troposphäre, aber zu einer Abkühlung der Stratosphäre 
führt. Das kann den Ozonabbau über den Polen verschlimmern, weil niedrigere Temperaturen 
den so genannten Polarwirbel oder Vortex verstärken und die Bildung von polaren Strato
sphärenwolken begünstigen. Auf den Eispartikeln dieser Wolken vollziehen sich ozonzer
störende chemische Reaktionen. Außerdem isoliert der Vortex die Stratosphäre über der Ark
tis und verhindert, dass der Ozonverlust über der Polarregion durch Ozon aus anderen Gebie
ten wieder ausgeglichen wird. Deshalb wird vorhergesagt, dass der Ozonabbau und eine 
erhöhte UV-Strahlung über der Arktis in den kommenden Jahrzehnten anhalten werden. 
Gleichzeitig wird der durch die Erwärmung verursachte Rückgang der Schnee- und Eisdecke 
im Frühjahr wahrscheinlich dazu führen, dass empfindliche junge Pflanzen und Tiere erhöh
ten UV-Mengen ausgesetzt sind. 
Da der Ozonabbau über der Arktis voraussichtlich noch mehrere Jahrzehnte andauert, wird 
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Die Ozonkonzentrat ion schwankt erheb lich von Jah r zu Jahr. 
Zudem gibt es einen starken Abwärtstrend beim Ozon, der an 

den Polen besonders ausgeprägt ist. Diese Grafik ze ig t den 
durchschnittlichen Ozongehalt vor Abbau (durchgezogene 
rote Lin ie) verg lichen mit den Ozonkonzentrationen der letz

ten Jahre. Natürliche Schwankungen der meteorologischen 
Bedingungen beeinflussen die jähr lichen Veränderungen, 
insbesondere in der Arktis, wo der Abbau äußerst tempera -
turempfindlich reagiert. Die blaue Linie gibt den mittleren 
Ozongehalt für den Monat März in der Arktis wieder. 
Ab 1982 zeigt sich in den meisten Jahren ein signi f ikanter 
Abbau. 
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es im Frühling wahrscheinlich weiterhin zu Phasen mit sehr niedrigen Ozonkon
zentrationen kommen. Modellrechnungen ergeben einen bis zu 90-prozentigen 
Anstieg der Frühjahrs-UV-Mengen für 2010-2020 verglichen mitjenen von 
1972-1992. Die Modelle, die für diese Prognosen herangezogen wurden, stützen 
sich auf die Annahme, dass das Montrealer Protokoll mit seinen Ergänzungen 
vollständig eingehalten wird. Sollte der stufenweise Ausstieg aus der Produktion 
von ozonzerstörenden Substanzen nicht wie geplant stattfinden, wird sich die 
Ozonschicht wahrscheinlich langsamer erholen und die UV-Strahlung höher aus
fallen als vorhergesagt. 
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Uber der Arktis liegen die Minimum-Lufttemperaturen in der 
unteren Stratosphäre bei -80° C im Januar und Februar. Po lare 
stratosphärische Wolken (PSCs) bilden sich , wenn die Temperatur 
unter -78" C fällt. Auf den Eispart ikeln dieser Wolken finden 

ozonzerstörende chem ische Reaktionen statt. Ste igende Treib
hausgas-Konzentrationen erwärmen zwar die bodennahe Luft, 
führen aber zur Abküh lung der Stratosphäre, wodurch sich die 
Wolkenbildung verlängert und der Ozonabbau verstärkt wird . 
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Veränderungen der Oberflächen-UV
Strahlung 

Auswirkungen der UV-Strahlung auf die Menschen 

Der Mensch erhält etwa die Hälfte der UV-Strahlung, der er in seinem Leben ausgesetzt ist, 
bis zu seinem 18. Lebensjahr. Die derzeitige Erhöhung der UV-Konzentration in der Arktis 
lässt den Schluss zu, dass die heutige junge Generation im Laufe ihres Lebens einer um 
30 °/o höheren UV-Dosis ausgesetzt sein wird als irgendeine frühere Generation. Das hat weit 
reichende Folgen für die Bewohner der Arktis, weil UV zu Hautkrebs, Hornhautschädigun
gen, grauem Star, einer Schwächung des Immunsystems, Virusinfektionen, Hautalterung, 
Sonnenbrand und anderen Hautkrankheiten führen oder deren Ausbruch beschleunigen 
kann. Die Hautpigmentierung schützt zwar bis zu einem gewissen Grad gegen Hautkrebs, 
ist aber kein wirksamer Schutz gegen eine UV-induzierte Unterdrückung des Immunsystems. 
Die immunsuppressiven Wirkungen von UV spielen eine wichtige Roll e bei UV-bedingtem 
Hautkrebs, weil sie die Zerstörung von Krebszellen durch das Immunsystem verhindern. Es 
gibt Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen UV-Exposition und Non-Hodgkin-Lym
phomen und Autoimmunerkrankungen wie multipler Sklerose, wobei dieser Zusammenhang 
vermutlich auf den immunsuppressiven Wirkungen von UV beruht. Es ist bekannt, dass UV
Strahlung durch die Unterdrückung des Immunsystems bestimmte Viren wie etwa das Her
pes-simplex-Virus aktiviert. Von daher könnten erhöhte UV-Mengen zu vermehrten Virus
erkrankungen bei arktischen Populationen führen, vor allem da durch die Klimaerwärmung 
möglicherweise virustragende Insektenarten in die Arktis vordringen. 

Augenerkrankungen sind ein besonderes Problem in der Arktis. Die UV-Strahlung wird her
kömmlicherweise auf einer flachen, horizontalen Oberfläche gemessen, aber das spiegelt 
nicht adäquat wider, wie UV vom Individuum aufgenommen wird. Da Menschen sich im 
Freien normalerweise in der Vertikalen befinden, sind sie, vor allem aufgrund des reflektie
renden Schnees, einer höheren Dosis ausgesetzt als eine horizontale Oberfläche. Wird dieser 
Umstand bei Messungen berücksichtigt, ergibt sich, dass der Ozonabbau im Frühling auf
grundder signifikanten Schneereflexion erheblich zu den schädigenden UV-Effekten auf die 
Augen beitragen könnte. Beobachtungen zeigen, dass die UV-Strahlung auf vertikalen Ober
flächen wie den Augen gegen Ende April höher ist als zu jeder anderen Zeit des Jahres. Diese 
hohen Werte deuten darauf hin, dass die aufgenommene UV-Menge genauso groß oder 
größer sein kann, wenn man zum Horizont schaut, als wenn man direkt nach oben schaut. 

(% per Dekad~ 

Menschen können die UV-bedingten Gesundheitsrisiken durch Sonnen
cremes, Sonnenbrillen, schützende Kleidung und andere präventive Maß
nahmen verringern. 16 
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Die zu Sonnenbrand führende UV-Strah lung nimmt se it 
1980 weltweit zu . Die Grafik gibt das geschätzte Ausmaß 
dieser Oberflächen - UV- Strahlung w ieder, das sich aus beob

achteten Ozonreduktionen und der an versch iedenen Orten 
nachgewiesenen Wechselw irkung zwischen Ozon und UV 
erg ibt. Am stärksten nimmt die UV-Strahlung an den Polen 
zu, weil der Ozonverlust dort am größten ist. 

Zusätzlich zu den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat UV
Strahlung bekanntermaßen einen schädlichen Einfluss auf viele Materialien, 
die im Bauwesen und für andere Anwendungen im Freien benutzt werden. 
UV kann zu Strukturveränderungen bei Plastik, bei synthetischen Polymeren 
(z. B. in Farben) und bei natürlichen Polymeren (z. B. in Holz) führen. Eine 
erhöhte UV-Strahlung aufgrund des Ozonabbaus wird deshalb wahrschein-
lich die Lebensdauer dieser Materialien verkürzen und zusätzliche Kosten für 
häufigere Farbanstriche und andere Wartungsarbeiten verursachen. Die 
Kombination von stark reflektierender Schneedecke, mehr Sonnenstunden 
im Frühling und Sommer sowie den Ozonverlusten im Frühling kann einen 
kumulativen Effekt auf die UV-Dosis für vertikale Oberflächen wie Gebäude
mauern erzeugen, was zur Schädigung anfälliger Materialien führt. Die star
ken Winde und wiederholten Frost- und Tauphasen in der Arktis werden 
Materialprobleme, die irrfolge der UV-Schädigung entstehen, möglicherweise 
verschlimmern. Die Kosten vorzeitigen Materialersatzes bedeuten steigende 
Infrastrukturkosten, die wahrscheinlich auf die einzelnen Bürger verteilt 
werden. 

·-~~, 1
1 

Tundra * Walder --~~ Gesundheit . 
& J. & &land- des 

UV-Strah!ung Polarwustell wirtschaft Menschen 

5 1 7 14 ' 15 J 
102 

Kapitel der Studie 

' )Oll 1 !fi1F 11i' j ili '1!1 1 h 1101' ~ M'f f i i II l""f•tr P 



.. 
Auswirkungen der UV-Strahlung auf Okosysteme 

.. 
Land-Okosysteme 

Erhöhte UV-Strahlung führt zu einer Vielzahl von Auswirkungen bei Tieren und Pflanzen, 
auch wenn diese Auswirkungen von Spezies zu Spezies sehr unterschiedlich sind. Auf kurze 
Sicht werden einige Arten voraussichtlich profitieren, aber viele andere Schaden nehmen. 
Die langfristigen Auswirkungen sind größtenteils unbekannt. Zusätzlich zu den direkten Fol
gen werden Tiere indirekt durch Veränderungen der Pflanzenwelt beeinträchtigt. So machen 
etwa Pigmente, die den Pflanzen als UV-Schutz dienen, sie auch schlechter verdaulich für 
Tiere, die auf diese Nahrung angewiesen sind. Obwohl sich einige Pflanzen der stärkeren UV
Strahlung durch erhöhte Pigmentierung anpassen können, hat diese Anpassung häufig weit 
reichende Konsequenzen für abhängige Tiere und Ökosystemprozesse. Erhöhte UV-Werte 
haben zudem langfristige Auswirkungen auf Ökosystemprozesse, die den Nährstoffkreislauf 
verkürzen und die Produktivität verringern können. 

Der arktische Frühling ist eine kritische Zeit für die Entwicklung von Tieren und Pflanzen. In 
früheren Zeiten war die Ozonkonzentration im Frühjahr am höchsten, was den Lebewesen 
den erhöhten UV-Schutz gewährte, den sie in dieser empfindlichen Phase brauchten. Seit der 
Ozonabbau durch vom Menschen erzeugte chemische Substanzen vor einigen Jahrzehnten 
zum Problem wurde, kommt es im Frühling jetzt zu den höchsten Verlusten an stratosphäri
schem Ozon. Das länger anhaltende Tageslicht im Frühling trägt ebenfalls zur UV-Belastung 
bei. Außerdem besteht eine Wechselbeziehung zwischen UV-Anstieg und Klimawandel, wie 
etwa beim wärmebedingten Rückgang der Schneedecke im Frühling, was die Gefahr schädli
cher Auswirkungen für Pflanzen, Tiere und Ökosysteme erhöht. 

Gefährdung der Birkenwälder durch UV-Auswirkungen 
beim Herbstspanner 

Ein Beispiel für eine dokumentierte Auswirkung erhöhter UV-Strahlung, die 
zudem mit der Klimaerwärmung in Wechselwirkung steht, betrifft den Herbst
spanner, eine Insektenart, die Birkenblätter frisst und enorme Waldschäden 
verursacht. Erhöhte UV-Strahlung verändert die chemische Struktur von Bir
kenblättern, wodurch sich deren Nährstoffwert erheblich verringert. Zum Aus
gleich f ressen die Raupen des Herbstspanners dreimal so viel wie üblich. Er
höhtes UV scheint zudem das Immunsystem des Herbstspanners zu verbessern. 
Darüber hinaus zerstört UV das Polyhydrose-Virus, das ein wichtiges Regula
tiv für die Raupenpopulation darstellt. Von daher wird eine höhere UV-Strah
lung voraussichtlich zu größeren Raupenpopulationen und damit zu einer ver
stärkten Birkenentlaubung führen. Hinzu kommt, dass früher Wintertempera
turen von weniger als -36° C das Uberleben der Herbstspannerlarven und 
damit die Population begrenzten. Wenn die Wintertemperaturen über diesen 
Schwellenwert steigen, werden mehr Raupen überleben. Von daher wird die 
beobachtete und prognostizierte Erwärmung im Winter die Herbstspanner
Population voraussichtlich 
weiter ansteigen lassen 
und somit die Schäden an 
den Birkenwäldern 
erhöhen. Die schädigen
den Auswirkungen des 
Klimawandels werden die 
Auswirkungen der UV
Strahlung auf die Birken
wälder wahrscheinlich 
noch übertreffen. 

Durch Herbstspanner zerstörter Birken
wa ld in Abisco, Schweden, 2004. Die 
Nahaufnahme zeigt eine Raupe beim 
Laubfraß. 
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Die Klimaerwärmung 

wird voraussichtlich den 

Gehalt an gelösten Sub

stanzen in vielen arkti

schen Süßwassersystemen 

erhöhen, da die Erwärmung 

das Vegetationswachstum 

fördert. 

Süßwasser-Okosysteme 

Einige Süßwasserarten wie Amphibien reagieren bekanntermaßen sehr empfindlich auf UV, 
auch wenn die Anfälligkeit nördlicher Spezies wenig erforscht ist. Klimabedingte Verände
rungen werden für drei wichtige Faktoren prognostiziert, die das Ausmaß der UV-Belastung 
für Lebewesen in Süßwassersystemen beeinflussen, nämlich stratosphärisches Ozon, Schnee
und Eisbedeckung sowie in Wasser gelöste Substanzen, die als natürlicher Schutzschild 
gegen die Sonne wirken. Der Rückgang des stratosphärischen Ozons wird voraussichtlich 
noch mehrere Jahrzehnte anhalten, wodurch höhere UV-Mengen die Oberfläche erreichen 
können, insbesondere im Frühling. 

Noch bedeutsamer für das aquatische Leben ist, dass sich durch den erwärmungsbedingten 
Rückgang der Schnee- und Eisdecke im Frühling deren bisherige Schutzwirkung für Pflanzen 
und Tiere unter Wasser verringern wird, so dass die UV-Belastung erheblich steigt. Eis und 
Schnee blocken einen großen Teil der UV-Strahlung ab, schon zwei Zentimeter Schnee 
können die Strahlungsintensität unter dem Eis etwa um den Faktor drei reduzieren. Das ist 
besonders wichtig in Süßwassersystemen mit niedrigen Konzentrationen von gelösten Stof
fen, die gegen UV abschirmen. 

Seen und Tümpel in nördlichen Arktisregionen enthalten im Allgemeinen wesentlich weniger 
gelöste Substanzen als j ene im Süden der Region, was hauptsächlich auf die stärkere Vegetati
on in der Nähe der Gewässer im Süden zurückzuführen ist. Arktische Gewässer enthalten 
auch wenig aquatische Vegetation. Zusätzlich zu den geringen Mengen an gelösten Stoffen 
und dem daraus resultierenden tieferen Eindringen von UV in arktische Seen und Tümpel, 
sind viele dieser Süßwassersysteme relativ flach. Die durchschnittliche Tiefe von mehr als 
900 Seen in Nordfinnland und etwa 80 Seen in der kanadischen Arktis beträgt weniger als 
5 Meter. Deshalb sind alle Lebewesen, selbstjene am Grund der Seen, der UV-Strahlung aus
gesetzt. 

Einige der ersten Folgen der Erwärmung werden mit dem Verlust einer permanenten Eisdecke 

Auswirkungen von erhöhter UV-Strahlung 
in Süßwasser-Okosystemen 

bei weit nördlich gelegenen Seen in Zusammenhang stehen; diese 
Auswirkungen zeigen sich bereits in der kanadischen Hocharktis. 
Bei einer Verlängerung der eisfreien Zeit werden sich diese Effekte 
verstärken. Allerdings wird erwartet, dass die Klimaerwärmung Ozonabbau 

•• 
I. Moleküle Sonnenschutz 

2. Zellen Mutation Photosynthese 

3. Population Wachstumsraten 
' 

Konkurrenz 

4. Gemeinschaft Primärproduktion Artenzusammensetzung 

Biochemische Effekte 

5. Ökosystem P/A*-VerhältnJs •. Vielfalt Nahrungsangebot 

* Photosynthese/ Atmung 

UV-Strahlung ist das reaktivste Wellenband im solaren Spektrum und hat 
eine Vielzahl von Effekten, von der molekularen Ebene bis zum gesamten 
Okosystem. 
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die Konzentration gelöster Substanzen in vielen arktischen Süß
wassersystemen erhöht, weil die Erwärmung die Vegetation för
dert. Außerdem könnte tauender Permafrost die aufgewühlte Sedi
mentmenge im Wasser erhöhen und damit zusätzlichen Schutz 
gegen UV bewirken. Diese Veränderungen könnten die erhöhte 
UV- Strahlung, die durch den Rückgang der Eis- und Schneedecke 
und die geringere Ozonkonzentration bedingt wird, teilweise aus
gleichen. 



Marine Okosysteme 

Phytoplankton kann durch UV negativ beeinflusst werden. Diese winzigen Pflanzen sind die 
Primärproduzenten mariner Nahrungsketten. Starke UV-Exposition kann die Produktivität 
am Anfang der Nahrungskette um etwa 20 bis 30 Ofo verringern. Die derzeitigen UV-Werte 
beeinträchtigen einige Sekundärproduzenten von marinen Nahrungsketten. Ein UV-bedingtes 
Absterben in frühen Entwicklungsstadien, eine geringere Überlebensrate und eingeschränkte 
Fortpflanzungsfähigkeit sind beobachtet worden. Bei Stichproben einiger Arten, die man aus 
bis zu 20 Metern Tiefe gesammelt hat, wurden Schädigungen der DNA festgestellt. Ob Spe
zies unter starken negativen Auswirkungen leiden oder resistent sind, ist unter anderem 
abhängig von Jahreszeit und Ort der Fortpflanzung, vom Vorhandensein UV-filternder Sub
stanzen und der Fähigkeit, UV-bedingte Schäden auszugleichen. 

Es gibt klare Belege für schädliche Wirkungen von UV auf frühe Lebensstadien 
einiger Meeresfischarten. Bei einem Experiment starben zahlreiche Embryonen und 
Larven von Sardellen und Pazifikmakrelen, die man einer Oberflächen-UV-Strah
lung aussetzte; signifikante subletale Effekte wurden ebenfalls festgestellt. Dieses 
Experiment ließ den Schluss zu, dass unter extremen Bedingungen 13% der jährli
chen Sardellenlarven verloren gehen könnten. Bei atlantischen Kabeljaueiern in 
flachen Gewässern (50 cm tief) zeigen sich ebenfalls negative Auswirkungen auf
grundvon UV-Strahlung. 

Die durch UV bedingten Veränderungen in der Nahrungskette werden wahrschein-
lieh gravierender sein als die direkten Auswirkungen auf einzelne Spezies. So 
reduziert UV-Strahlung, selbst in geringer Dosis, den Gehalt von wichtigen 
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Atlantische Kabeljau-Embryos und UV 
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fen für Fischlarven verringert. Da Fischlarven und alle weiteren Glieder der Nah
rungskette auf diese essenziellen Fettsäuren angewiesen sind, um sich gesund zu 
entwickeln, könnte ein solcher reduzierter Nährwert der Nahrungsgrundlage weit 
reichende und signifikante Implikationen für die allgemeine Gesundheit und Pro
duktivität des marinen Ökosystems haben. Fische und andere Meerestiere leiden unter 
vielen schädlichen Auswirkungen, wenn sie UV-Strahlung ausgesetzt sind, insbesondere 
unter einer Schwächung des Immunsystems. Schon bei einmaliger UV-Belastung nimmt 
die Immunreaktion eines Fisches ab, und die Schwächung ist noch zwei Wochen später 
nachwt>isbar. Das könnte die Krankheitsanfälligkeit ganzer Populationen erhöhen. Junge 
Fische, die sich in einem kritischen Entwicklungsstadium befinden, reagieren wahr
scheinlich sogar noch empfindlicher auf UV, was eine eingeschränkte Immunabwehr im 
späteren Leben zur Folge hat. 

Neuere Studien schätzen, dass ein saisonaler Rückgang 

Atlantische Kabeljau - Embryos reagieren empfindl ich 
auf UV-Strahlung. Sind sie davor geschützt (ob durch 

stratosphärisches Ozon, Wolken oder gelösten organi 
schen Koh lenstoff). steigt die Überlebensrate steil an . 

Die Grafik zeigt den Schutzgrad , der vom organischen 
Stoffgehalt der Wassersäu le geboten wird, wobei 
umso mehr Embryos überleben, je höher die Konzen

trat ion der im Wasser gelösten organischen Stoffe ist. 
Der Kli mawandel könnte die Konzentration der im 
Wasser gelösten Stoffe beeinflussen. 

des stratosphärischen Ozons um 50% die Primärproduk
tion in Meeressystemen um bis zu 8,5% reduzieren 
könnte. Doch wie bei Süßwassersystemen werden auch 
Wolkendecke, Eisdecke und die Klarheit oder Trübung des 
Wassers das Ausmaß der UV-Strahlung stark beeinflus-
sen. 

Mode llsimulationen der re lativen Effekte ausgewählter Variablen auf 
das UV- bed ingte Absterben von Ca/anus finmarchicus. Die Grafik zeigt, 
dass Wolken , Wassertrübung und Ozon allesamt den Prozentsatz der 
durch UV-Strahlung abgetöteten Embryos verringert, dass jedoch die 
Wassersäu le die stärkste Schutzwirkung der drei Var iab len hat. Zoo
plankton ist ein wesent licher Bestandte il der marinen Nahrungskette. 
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Wind, Flüsse und Ozeanströmungen 
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in die Arktis 

106 
Kapitel der Studie 

Der Klimawandel in der Arktis vollzieht sich im Zusammenhang mit vielen anderen Verände
rungen, wie chemischer Umweltverschmutzung, erhöhter UV-Strahlung und Habitat-Zer
störung. Zu den gesellschaftlichen Veränderungen gehören wachsende Bevölkerungszahlen, 
besserer Zugang zu arktischen Regionen, technischer Fortschritt, Handelsliberalisierung, 
Urbanisierung, Autonomiebewegungen, zunehmender Tourismus und vieles andere mehr. All 
diese Veränderungen hängen miteinander zusammen, und die Folgen dieser Phänomene wer
den zu einem Großteil von den Wechselwirkungen zwischen ihnen abhängen. Einige dieser 
Veränderungen werden die Auswirkungen des Klimawandels verstärken, andere werden sie 
abschwächen. Einige werden die Anpassung des Menschen an den Klimawandel fördern, 
andere werden sie erschweren. 

Wie widerstandsfähig oder anfällig Menschen auf den Klimawandel reagieren, hängt von den 
Gesamtbelastungen ab, denen sie ausgesetzt sind, ebenso wie von ihrer Fähigkeit, sich diesen 
Veränderungen anzupassen. Das Anpassungsvermögen wird von politischen, gesetzlichen, 
wirtschaftlichen, sozialen und anderen Faktoren maßgeblich beeinflusst. Reaktionen auf 
Umweltveränderungen umfassen viele Ebenen . Dazu gehören Verhaltensanpassungen beim 
Jagen, Herdenhüten oder Fischen ebenso wie Neuordnungen von politischen, kulturellen und 

spirituellen Lebensbereichen. Die Anpassung kann neue Erkenntnisse und 
deren Umsetzung umfassen, zum Beispiel die Anwendung neuer 

Erkenntnisse über Wetter- und Klimamuster. Die Menschen 
wechseln vielleicht ihre Jagdgründe und die Weideflächen 

ihrer Herden oder spezialisieren sich auf andere Tier
arten. Auch neue Partnerschaften zwischen Bundes

regierungen und den Verwaltungen und Organi
sationen indigener Völker könnten der An

passung dienen. 

Welche Umweltveränderungen die größten 
Belastungen erzeugen, ist bei den arkti

schen Gemeinschaften unterschiedlich. 

Wirbe l 

So sind etwa die Inuit in Nordkanada 
und Westgränland extrem von 
Gesundheitsgefahren durch perma
nente organische Schadstoffe (POPs) 
und vom Rückgang des Meereises 
betroffen, während dies für die 
Samen in Nordnorwegen, Schweden 
und Finnland weniger bedeutsam ist. 
Den Samen bereitet der gefrierende 
Regen, der das Futter der Rentiere mit 
Eis überzieht, große Sorge ebenso wie 

der vordringende Straßenbau auf Wei
deflächen . 

warme Ström ungen 

""'- ka lte Strömungen 

Die in nörd lichen Industrie
geb ieten freigesetzten 
Schadstoffe we rden in die 
Arkt is transpo rt iert , wo sie in 
immer konzentrierterer Form 
die Na hrungskette hinauf
wandern können. 

• Abflussmenge von Flüssen 

- Arkt isches Einzugsgeb iet 

Windströmung 



Klimawandel und Schadstoffe 

Schadstoffe wie die POPs und Schwermetalle, die aus anderen Regionen in die Arktis transportiert werden, gehören zu den größ
ten Umweltbelastungen, die mit dem Klimawandel in Wechselwirkung stehen. Bestimmte arktische Tierarten, insbesondere solche, 
die weit oben in der marinen Nahrungskette stehen, weisen hohe Konzentrationen von POPs wie DDT und PCBs auf. Der weltwei
te Einsatz dieser chemischen Stoffe erreichte seinen Höhepunkt in den 1960er und 1970er Jahren . Seitdem ist die Herstellung in 
den meisten Staaten verboten. Doch die Schadstoffe, die vor Inkrafttreten dieser Beschränkungen freigesetzt wurden, halten sich 
hartnäckig in der Umwelt und werden - hauptsächlich durch Luftströmungen - von ihren industriellen und landwirtschaftlichen 
Ursprüngen in mittleren Breiten in die Arktis transportiert, wo sie kondensieren und sich auf Partikeln, Schneeflocken oder direkt 
auf der Erdoberfläche niederschlagen. 

Die POPs reichem sich immer stärker an, je weiter sie in der Nahrungskette nach oben gelangen, was zu hohen Schadstoffbelas
tungen bei Eisbären, Polarfüchsen und verschiedenen Seehunden, Walen, Fischen, Seevögeln und Raubvögeln führt. Arktisbe
wohner, die sich von diesen Tieren ernähren, sind also potenziell gesundheitsgefährdenden Mengen dieser Schadstoffe ausgesetzt. 
Bei Blutproben von Personen aus verschiedenen arktischen Ansiedelungen, zum Beispiel in Ostkanada, Grönland und Ostsibirien, 
hat man besorgniserregende Werte gemessen und dabei starke regionale Unterschiede festgestellt. 

Bei den Schwermetallen bereitet vor allem das Quecksilber in Teilen der Arktis große Sorge. Quecksilber 
von weit entfernten Ursprungsorten lagert sich auf dem Schnee der Arktis ab, wo es in die Umwelt freige
setzt wird, wenn der Schnee im Frühling schmilzt, also zu Beginn der Fortpflanzungs- und schnellen 
Wachstumsphase von Tieren und Pflanzen, die dann besonders empfindlich sind. Kohle- und Müllver
brennung sowie industrielle Prozesse sind die Hauptquellen von globalen Quecksilberemissionen. Die der
zeitige Quecksilberkonzentration stellt ein Gesundheitsrisiko für einige Menschen und Tiere der Arktis 
dar. Da Quecksilber sehr langlebig ist, steigt die Belastung in der Region trotz eingeschränkter Emissionen 
in Europa und Nordamerika weiterhin an. 

Schadstoffe werden vom Wind transportiert und lagern sich durch Niederschläge auf dem Land und dem 
Meer ab. Die Temperatur beeinflusst, wie sich die Schadstoffe auf Luft, Land und Wasser verteilen. Der 
Klimawandel und die damit einhergehenden Veränderungen bei Windmustem, Niederschlag und Tempe
ratur können also die Wege des Schadstoffeintritts sowie die Ablagerungsorte und -mengen in der Arktis 
verändern. Einausgedehnteres Abschmelzen von mehrjährigem Meereis und Gletschern führt zur schnel
len Freisetzung von großen Schadstoffmengen, die jahre- oder jahrzehntelang im Eis gebunden waren. 

Durch den Kl imawandel könnten sich noch andere Eintrittswege für Schadstoffe in die Arktis ergeben. 
Neuere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Lachswanderungen erheblichen klimabedingten Schwan
kungen unterworfen sind und dass der Pazifiklachs möglicherweise auf Veränderungen reagiert, indem er 
nordw:!rts in arktische Flüsse zieht. Diese 
Lachse sammeln und erhöhen Schadstof
fe im Pazifik und transportieren die Stof
fe in die Arktis. Einige Seen nehmen 
unter Umständen mehr POPs durch 
Fische auf als aus der Atmosphäre. Auf 
ähnliche Weise könnten auch durch ver
änderte Routen von Zugvögeln Schad
stoffe in bestimmte Wassereinzugsgebie
te transportiert werden und sich dort 
ansammeln. Norwegische Forscher, 
die den Ellasjoen-See unter
suchten, stellten z. B. fest, 

Schadstoff
emissionen 

V 

Meereis 

dass Seevögel den 
Schadstoffen (in diesem 
Fall POPs) als wichtiges 
Transportmittel von 
Meeres- in Süßwasser-
umwelten dienen. 

Terrestrische Süßwasser-
Nahrungsketten Nahrungsketten, 
Gras/Flechten Phytoplankton 
Karibu/Rentier~ Baren Zooplankton 

Wolf \.- Fische 

Marine Nahrungsketten 
Phytoplankton 
Zooplankton 

...---Fische 
Vögel " Robben 
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SCHLÜSSELERGEBNIS # 10 .. 
Ore Einff f1sse vvir'ken vJeehsefseitig auf rV1enscher1 und Of osysten1e. 

"Die Welt hat sich jetzt zu 
stark ve,ändert. Man 
könnte sagen, die Natur ist 
durcheinander. Hinzu 
kommt, dass die Rentier
haltung heute fortwährend 
von unterschiedlichen poli
tischen, sozialen und öko
nomischen Seiten unter 
Druck gesetzt wird. Wir 
stehen vor echten Proble
men. Eine Lebensweise, von 
der alles abhängig war, 
verändert sich jetzt." 
Veiko Magga 

Samischer Rentierhirte 

Vuotso, Finnland 

108 
Sicht 
der 

Fallstudie über wechselseitig wirkende Veränderungen: 
Samische Rentierhirten 

Die beobachteten und prognostizierten Temperatur- und Niederschlagserhöhungen sowie 
Veränderungen im zeitlichen Ablauf der Jahreszeiten wirken sich in vielfältiger Weise auf die 
Rentierhaltung aus. Vermehrte Regenfälle auf Schnee und häufigere Schmelzphasen im Win
ter führen zur Bildung von Eiskrusten, die das Futter schwer zugänglich machen. Bei stei
genden Herbsttemperaturen setzt die Zeit der Schneebedeckung möglicherweise später ein. 
Höhere Temperaturen und Niederschläge könnten zu häufigeren Schneefällen auf ungefrore
nem Boden führen. Eine wachsende Zahl, Dichte und Verbreitung von Birken auf den Weide
gebieten von Rentieren hat bereits zu einem verringerten Nahrungsangebot im Winter 
geführt. Das Vordringen der Waldvegetation in Tundragebiete wird die traditionellen Weide
flächen wahrscheinlich weiter einschränken. 

Der typische saisonale Herdenumtrieb zwischen Winter- und Sommerweiden spiegelt das 
Wissen der Rentierhirten um die jahreszeitlichen Veränderungen in wichtigen Ressourcen 
wie Futter und Wasser wider. In den warmen Wintern der 1930er Jahre, als aufgrund hef
tiger Niederschläge mitunter schwierige Bedingungen herrschten, trieb man die Herden 
z. B. früher als üblich im Frühjahr an die Küste. Auch im Umtrieb der Herden von kärge
ren zu fruchtbareren Weidegründen, wozu auch "der Tauschhandel mit gutem Schnee" 

zwischen benachbarten Hirten gehört, spiegelt sich das umfassende Wissen um die Futter-
bedingungen wider. Auf jeden Fall hängt der Erfolg der Rentierhirten davon ab, dass sie 

sich frei bewegen können. 

Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich der Regierungspolitik der letzten Jahrzehnte, 
machten es den samischen Rentierhirten schwer, sich der Klimaerwärmung und anderen Ver
änderungen erfolgreich anzupassen. Zu den großen Belastungen gehört das Vordringen von 
Straßen und von anderen Teilen der Infrastruktur auf das traditionelle Weideland der Rentie
re. Eine weitere Belastung hängt mit den widerstreitenden Zielen verschiedener Gruppen 

Ureinwohner 
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zusammen. Norwegens Bergweiden sind eine wichtige Ressource für Rentierhirten, doch 
die Nutzung des Weidelands wird durch Raubtiere wie Luchs, Wolf und Vielfraß erschwert, 
die eine große Bedrohung für Rentierkälber darstellen, aber zu den geschützten Tierarten 
gehören. 

Weitere Veränderungen gehen von Gesetzen aus, die hauptsächlich auf die Fleischproduk
tion zielen und zur Züchtung großer Herden ermutigen. Da große Herden gesetzlich geför
dert werden, haben sie sich von durchschnittlich etwa 100 auf 700 Tiere vergrößert. Da 
diese Gesetze zudem Herden begünstigen, in denen Kühe und Kälber (das Hauptschlacht
vieh) dominieren, hat sich die Zusammensetzung verändert: Während eine traditionelle 
Herde zu etwa 40 % aus Bullen bestand, sind es jetzt nur noch 5 Ofo. Für die traditionelle 
Herdenhaltung sind die Bullen wichtig, weil sie sich besser als die anderen Tiere durch 
tiefen oder schlechten Schnee graben können und damit das Nahrungsangebot für die 
gesamte Herde vergrößern. Der verringerte Anteil der Bullen könnte sich als großes Pro
blem erweisen, wenn die durch den Klimawandel veränderten Schneebedingungen die 
Futtersuche für kleinere Rentiere noch schwieriger machen. 

Straßenerweiterung reduziert 
Weideland für Rentiere 

Prognostizierte Entwicklung der Infrastruktur 

2000 2030 2050 

r 

Auswirkung 
(Rückgang der Ti er
und Pflanzenwelt) 

sehr hoch 
hoch 

gen ng 

- sehr gering 
- ,,Wil dnis" 

Prognostizierte Entw icklung der In frastruktur einschli eß lich Straßen, Gebäude und militärischer Übungsgebiete in Nordskandinavien 
2000-2050. Das hier wiedergegebene Szenario stützt sich auf die historische Entwicklung der Infrastruktur, auf Verteilung und Dichte der 
menschlichen Bevölkerung, bestehende Infrastruktur, bekannte Standorte von Öl - , Gas-, Mineral - und Waldressourcen, Entfernung zur 
Küste und Vegetationsart 

1940 

1970 

2000 

Der vordringende Stra
ßenbau zw ischen 1940 
und 2000 in Finnland, 
Nordnorwegen und der 
damit einhergehende 
Verlust von Rentier
weiden. 
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Kapitel der Studie 

Die Gesundheit des Menschen 

Der Klimawandel wird die Gesundheit der Menschen in der Arktis weiterhin beeinträchtigen. 
Die Auswirkungen werden sich aufgrundder regionalen Unterschiede im Klimawandel, des 
unterschiedlichen Gesundheitszustandes und der unterschiedlichen Anpassungsfähigkeit ver
schiedener Bevölkerungsgruppen von Ort zu Ort unterscheiden. Bewohner ländlicher Gebiete 
in kleinen, isolierten Gemeinschaften mit schwachem Versorgungssystem, wenig Infrastruktur 
und einer marginalen oder nicht vorhandenen öffentlichen Gesundheitsversorgung scheinen 
am anfälligsten zu sein. Gruppen, die ausschließlich von der Jagd und vom Fischfang leben, 
vor allem wenn sie auf einige wenige Tierarten angewiesen sind, werden anfällig für Verände
rungen sein, die diese Tierarten beeinträchtigen (wie etwa der Rückgang des Meereises und 
seine Auswirkungen auf Ringelrobben und Eisbären). Alter, Lebensweise, Geschlecht, Zugang 
zu Ressourcen und andere Faktoren beeinflussen das individuelle und kollektive Anpassungs
vermögen. Zudem ist die früher gegebene Möglichkeit, an andere Orte zu ziehen, um sich 
neuen klimatischen Bedingungen anzupassen, geringer geworden, seit es feste Siedlungen 
gibt. 

Der Klimawandel wird wahrscheinlich sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf 
die Gesundheit der Menschen in der Arktis haben. Zu den direkten positiven Folgen könnte 
eine Verringerung kältebedingter Gesundheitsschäden wie Frostbeulen oder Unterkühlung 
gehören sowie ein verringerter Kältestress. Die Todesrate im Winter ist höher als im Sommer, 
und mildere Winter könnten in einigen Regionen die Zahl der Todesfälle in den Wintermo
naten reduzieren. Doch der Zusammenhang zwischen höherer Sterberate und Winterwetter 
ist schwer zu deuten und komplexer als der Zusammenhang zwischen Krankheits- und 
Todesfällen bei hohen Temperaturen. Viele Todesfälle im Winter sind zum Beispiel auf Atem
wegsinfektionen wie Grippe zurückzuführen und es ist unklar, wie höhere WinteJiemperatu
ren die Grippeübertragung beeinflussen. 

Zu den direkten negativen Auswirkungen gehören wahrscheinlich größerer Hitzestress und 
mehr Unfälle aufgrundungewöhnlicher Eis- und Wetterbedingungen. Zu den indirekten Fol
gen gehören: Auswirkungen auf die Ernährung aufgrund einer veränderten Zugänglichkeit 
und Verfügbarkeit von Nahrungsgrundlagen, höhere psychische und soziale Belastungen 
durch Veränderungen in Umwelt und Lebensstil, potenziell starke Vermehrung von Bakterien 
und Viren, Ausbruch von durch Mücken übertragenen Krankheiten, Veränderungen im 
Zugang zu hochwertigem Trinkwasser sowie Krankheiten aufgrund sanitärer Probleme. Auch 
Wechselwirkungen zwischen Schadstoffen, UV-Strahlung und Klimawandel könnten sich auf 
die Gesundheit auswirken. 

Indigene Völker in einigen Teilen des zirkumpolaren Nordens berichten von Stress aufgrund 
vorher unbekannter starker Temperaturextreme. Das kann zu Atemproblemen führen, die 
wiederum die Teilnahme an körperlichen Aktivitäten einschränken können. Andererseits wird 
berichtet, dass die vielerorts mit dem winterlichen Erwärmungstrend verbundene Abnahme 
kalter Tage den positiven Effekt hat, dass man sich im Winter häufiger im Freien aufhalten 
kann und der Stress extremer Kälte abnimmt. 

Klimabedingte Veränderungen in der Verbreitung von Fisch- und Tierarten führen sehr wahr
scheinlich zu einschneidenden Veränderungen bei der Zugänglichkeit und Verfügbarkeit tra
ditioneller Nahrungsquellen, mit erheblichen Folgen für die Gesundheit. Ein Wechsel zu einer 
eher westlich geprägten Ernährung erhöht bei nördlichen Bevölkerungsgruppen bekannter
maßen das Risiko von Krebs, Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der 
Rückgang von kommerziell wichtigen Spezies, wie Lachs, wird wahrscheinlich aufgrund der 
sinkenden Einkünfte in kleinen Gemeinden zu wirtschaftlichen und gesundheitlichen Proble
men führen. 

Sicht I Gesundheit I 
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Klimastress und veränderte Tierpopulationen begünstigen auch die Ausbreitung von 
ansteckenden und auf den Menschen übertragbaren Krankheiten bei Tieren (z. B. das 
West-Nil-Virus). 

Sauberes Trinkwasser und gute sanitäre Anlagen sind wichtige Gesundheitsvoraussetzungen. 
Zur sanitären Infrastruktur gehören Wasseraufbereitungs- und Verteilungssysteme, Ab 
wassersammel-, Klär- und Entsorgungsanlagen sowie Feststoffsammlung und -entsorgung. 
Tauender Permafrost, Küstenerosion und andere klimabedingte Veränderungen, die die 
Trinkwasserqualität beeinträchtigen oder direkte Schäden an der Kanalisation verursachen, 
werden wahrscheinlich zu negativen Auswirkungen für die menschliche Gesundheit führen. 

Wenn Extremereignisse wie Fluten, Stürme, Felsstürze und Lawinen zunehmen, ist mit einer 
steigenden Zahl von Verletzungen und Todesfällen zu rechnen. Zusätzlich zu den direkten 
Folgen dieser Ereignisse wirken sie sich möglicherweise indirekt, z. B. auf die Verfügbarkeit 
von sauberem Trinkwasser aus. Zudem könnten heftige Regenfälle zum Ausbruch von durch 
Mücken übertragenen Krankheiten, zu Uberschwemmungskatastrophen und je nach vorhan
dener sanitärer Infrastruktur zur Verunreinigung von Wasservorräten führen. 

Auch die seelische Gesundheit wird wahrscheinlich durch klimabedingte Veränderungen in 
der Arktis beeinträchtigt. Die eingeschränkten Möglichkeiten der Existenzsicherung durch 
Jagen, Sammeln, Fischfang oder Herdenhaltung werden wahrscheinlich durch den Verlust 
wichtiger kultureller Aktivitäten psychische Belastungen auslösen. Überschwemmungen, Ero
sion und tauender Permafrost können im Zuge des Klimawandels die Bewohnbarkeit und 
Infrastruktur von Siedlungen negativ beeinflussen und psychische Belastungen zur Folge 
haben, wenn Populationen umsiedeln müssen und Gemeinschaften zerstört werden. 

Bewohner der ländlichen 
Arktis in kleinen, isolierten 

Siedlungen mit schwachem 
Versorgungsssystem, wenig 

Infrastruktur und marginaler 
oder nicht vorhandener 

öffentlicher Gesundheits
versorgung scheinen am 

anfälligsten zu sein. 

Veränderung beim West-Nil-Virus in Kanada 

2001 2002 

Das West-Nil -Enzephalitis-Virus ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie we it und schnell eine Krankheit sich ausbreiten kann , wenn 

sie einmal in eine neue Reg ion eingedrungen ist. Das West-Nil-Virus kann viele Vogel- und Säugetierarten (einschließlich Men
schen) infizieren und wird durch Mücken übertragen. Es wurde erstma ls 1999 an der Ostküste Amer ikas festgeste ll t und verbrei
tete sich bis 2002 in 43 Staaten und sechs kanadischen Provinzen. Uber Zugvögel gelangt das Virus in andere Regionen; inner

halb der Reg ionen wird es von Mücken auf andere Vögel (ebenso w ie auf andere Tiere und Menschen) übertragen. Obwohl das 
Virus aus dem tropischen Afr ika stammt, hat es sich an viele nordamerikanische Mücken angepasst und- bis jetzt- an über 110 
nordamerikanische Vogelarten, von denen einige in die Arktis ziehen. Mückenarten, die das Virus bekanntermaßen übertragen, 
finden sich auch in der Arktis. ln der Vergangenheit hat das Klima die Verbreitung einiger von Insekten übertragenen Krankhei
ten begrenzt, doch der Klimawandel und anpassungsfäh ige Krankheitserreger wie das West- Nil -Virus begünstigen eine zuneh
mende nördliche Ausbre itung . Einige Arktisregionen wie der Staat Alaska haben Uberwachungsprogramme für das West-Nil
Virus eingeführt. 

l 

2003 

Auf West-Nil-Virus 
getestete tote Vögel 

L Positiv getestete Vögel 
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AUSGEWÄHLTE AUSWIRKUNGEN AUF TEILREGIONEN 

Zu diesen Karten 

Die Karten zeigen beobachtete und 

prognostizierte Klimaänderungen für 
die vier arktischen Teilregionen im Jah
resmittel und für die Winterzeit 
(Dezember, Januar, Februar). 

Die Karten des beobachteten Tempera

turwandels zeigen die Veränderung von 
der Mitte des 20. Jahrhunderts bis 

heute. Gelb bedeutet zum Beispiel, dass 
ein Gebiet sich in den letzten 50 Jahren 

um etwa 2' Cerwärmt hat. Für schwarz 

markierte Gebiete liegen keine ausrei
chenden Beobachtungsdaten vor, um 

das Ausmaß der Veränderung zu 
bestimmen. 

Die Karten für die künftige Entwick
lung geben die prognostizierte Tempe

raturänderung von den 1990er bis zu 
2090er Jahren wieder; sie basieren auf 
der Durchschn ittstemperatur, die mit
tels der fünf ACIA-Kiimamodelle er

rechnet wurde, die von dem niedrige

ren der zwei in diesem Bericht verwen
deten Emissionsszenarien (B2) 

ausgehen. Für die orange markierten 
Gebiete wird prognostiziert, dass sie 

sich von den 1990ern bis zu den 
2090ern um rund 6'C erwärmen wer
den. 

Klimaänderungen in den ACIA-Teilregionen 

Da die atmosphärischen und ozeanischen Verbindungen 
zur übrigen Weltjenach Teilregion variieren, gibt es 
Unterschiede im Klimawandel, der sich im letzten Jahr
hundert in der Arktis vollzogen hat: Einige Teilregionen 
haben sich stärker erwärmt als andere, einige sogar 
leicht abgekühlt. Prognosen zufolge werden sich jedoch 
künftig alle Arktisregionen erwärmen, einige mehr als 
andere. 

Die Abweichungen in den Teilregionen sind wahrschein
lich zum Teil auf Schwankungen in atmosphärischen Zir
kulationsmustern zurückzuführen. Region 1 ist beispiels
weise besonders anfällig für Veränderungen der Nordatlanti
schen Oszillation (NOA); darunter versteht man eine 
Schwankung in der Stärke der Winde, die ostwärts über den Nor
datlantik und nach Europa ziehen. Ist dieser ostwärts gerichtete 
Wind stark, dringt im Winter warme Meeresluft nach Nordeuropa und in 
die Arktis ein, was zu einer überdurchschnittlichen Erwärmung führt. Dieses 
Windmuster stimmt mit der Erwärmung der eurasischen Arktis in den letzten Jahrzehnten überein und 
könnte mit dazu beigetragen haben. Der Zustand der Nordatlantischen Oszillation, einschließlich ihrer 
möglichen Reaktion auf die steigende Konzentration von Treibhausgasen, ist ein kritischer Faktor bei 
Prognosen über das Klima dieser Region im 21. Jahrhundert. 

TEILREGION I (Ostgrönland, lsland, Norwegen, Schweden, Finnland, 

Nordwest-Russland und angrenzende Meere) 

Im Lauf der letzten 50 Jahre sind die jährlichen Durch
schnittstemperatu ren über Ostgrönland, Skandinavien und 
Nordwest-Russland um etwa 1' C angestiegen, während über 

lsland und dem Nordatlantik eine Abkühlung von etwa 1' C 

stattgefunden hat. Die Oberflächen-Temperaturen über dem 
Nordpolarmeer und Nordatlantik sind im Winter sehr kalt 
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• geblieben , was die Erwärmung der Küstengebiete begrenzt 

hat. Uber Inlandsgebieten sind dagegen die mittleren Win

tertemperaturen um etwa 2' C in Skandinavien und um etwa 
2-3' C in Nordwest-Russland angestiegen . 

Bis zu den 2090er Jahren sagen die Modellsimulationeil eine 
weitere jährliche Durchschnittserwärmung von rund 3' C für 

Skandinavien und Ostgrönland, von rund 2' C für lsland und 
von ungefähr 6' C über dem zentralen Nordpolarmeer vor

aus. Für die mittleren Wintertemperaturen wird ein Anstieg 
von 3-5' C über den meisten Landgebieten und von bis zu 

6' C über Nordwest-Russland prognostiziert, mit einem ver

stärkten Anstieg in Küsten nähe, bedingt durch die Erwär
mung von 6- 10' C über dem nahe gelegenen Nordpolarmeer. 

Nach allen Modellen wird für das zen

trale Nordpolarmeer eine stärkere Er

wärmung prognostiziert als für die 
vier Teilregionen, nämlich um bis zu 
r C im Jahresdurchschnitt und um bis 
zu 10' C im Winter bis zu den 2090er 

Jahren . 
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TEILREGION II (Sibirien und angrenzende Meere) 

Die jährlichen Durchschnittstemperaturen Liber Sibirien sind 
in den letzten 50 Jahren um etwa 1-3' C angestiegen, wobei 

sich der Großteil der Erwärmung im Winter vollzog, mit 
einem Temperaturanstieg von etwa 3-5 ' C. Die stärkste 
Erwärmung t ra t in Inlandsgebieten auf, wo sie durch die 
geringere Dauer der Schneebedeckung intensiviert wu rde. 

Modellsimulationen prognostizieren eine zusätzli che jähr
liche Durchschnittserwärmung von etwa 3-5'C auf Land bis 
zu den 2090er Jahren, mit einem stärkeren Anstieg im 
Klistengebiet des Nordpolarmeers, für das ein Anstieg der 
Lufttemperaturen um etwa 5-?'C erwartet wird. Flir den 
Winter wird ein Temperaturanstieg von 3-?'C Liber Land 
vorhergesagt, der sich in der Nähe der sibiri schen Nordküste 
ebenfalls verstärkt, da sich die Temperatur über den angren

zenden Meeresgebieten um lO' C oder mehr erhöht. 

TEILREGION 111 (Tschukotka, Alaska, westkana

dische Arktis und angrenzende Meere) 

ln den letzten 50 Jahren stiegen die jährlichen Durch
schn ittstemperaturen um etwa 2-3'C in Alaska und dem 
kanadischen Yukon und um 0,5°C Liber dem Beringmeer 
und dem Großteil Tschukotkas. Die größten Veränderungen 

traten im Winter auf, in dem die Lu fttemperaturen in Ober
flächennähe um etwa 3-5'C in Alaska, dem kanad ischen 
Yukon und dem Beringmeer zunahmen , während die Winter 
in Tschukotka um 1-2'C kälter wurden. 

Für die 2090er Jahre sagen Modellsimulationen eine jähr li 
che Durchschnittserwärmung von 3-4'C über den Landge
bieten und dem Beringmeer voraus und von etwa 6°C über 
dem zentralen Nordpolarmeer. Für die Wintertemperaturen 
wird ein Anstieg von 4-?"C über den Landgebieten und von 
bis zu 10' C Liber dem Nordpolarmeer prognost iziert. 

TEILREGION IV (Zentral- und ostkanadische Arktis, 

Westgränland und angrenzende Meere) 

ln den letzten 50 Jahren stiegen die Jährlichen Durch 
schn ittstemperaturen um ungefähr 1-rC über dem Groß
teil der kanadischen Arkt is und dem Nordwesten Grönlands. 
Die Labradorsee blieb kühl und benachbarte Gebiete in Ka
nada und im Südwesten Gränlands kühlten sich um bis zu 
1' C ab. Die Wintertemperaturen über Zentralkanada stiegen 
um bis zu 3-5' C an, während andere Gebiete Kanadas und 
Gränlands an der Labradorsee um bis zu 1-2° C abkühlten . 

Bis zu den 2090er Jahren ze igt sich eine Erwärmung in der 
gesamten Region. Prognostiziert wird eine jährliche Durch

schnittserwärmung von bis zu 3-5' C über dem kanadischen 
Archipel und von 5-?"C über den Ozeanen. Für die Winter
temperaturen wird ein Anstieg von 4- rC über dem Großteil 
Kanadas und von 3-5'C über Gränland prognostiziert; über 
der Hudson ßay, der nördlichen Labradorsee und dem Nord 
polarmeer rechnet man dabei aufgrunddes schwindenden 

Meereises mit einem Anstieg von 8 bis über 10' C. 113 
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... auf die Umwelt 
Folgen des schwindenden Meereises für Spezies 
Eine starke Abnahme des Meereises im Sommer sowie frühere 

Schneeschmelze und späterer Frostbeginn werden sich in dieser 
Region aufvielfältige Weise auswirken. Einige Beispiele: Das gerin

gere Reflexionsvermögen der Meeresoberfläche w ird die regionale 
und globale Erwärmung verstärken. Der Rückg ang des Meer

eises wird wahrscheinlich die Produktivität am Anfang der 

marinen Nahrungskette fördern und möglicherweise die 
Erträge in einigen Fischfa nggebieten steigern. Ande

rerseits wird dadurch der Lebensraum der Eisbären 

und der vom Eis abhängigen Robben in dieser Reg ion 

dera rt eingesch ränkt, dass die Tiere wahrscheinlich vom 

Aussterben bedroht sind. Einige Walarten werden voraussicht

lich von ein er größeren Eisfreiheit der Meere 
profitieren. 

Waldveränderungen 
Beobachtungen in dieser Region ze ig en , dass sich die Baumgrenzen in Nordschweden im 20. Jahrhundert 

um bis zu 60mbergauf und nach Norden verschoben haben. ln den letzten Jahrzehnten schritt diese Ent

wicklung um einen halben Meter pro Jahr und 40 rn pro Grad Celsius voran . lrn russischen Teil dieser Reg ion 

verschob sich die Baumgrenze dagegen nach Süden, was anscheinend mit der Umweltverschmutzung, 

Abholzung, Landwirtschaft und der Ausbreitung von Mooren, die zum Absterben der Bäume führen, zusam 

menhängt. ln ein igen Gebieten Finnlands und Nordschwedens hat ein häufigerer schneller Wechsel von 
warmen und kalten Episoden irn Winter zu ste igenden Insektenschäden an Birken geführt. 

Die prognostizierte Erwärmung w ird se hr wahrscheinlich bewirken, dass sich boreale Nadelwälder und Wald

landsch aften ebenso wie arktische/alpine Tundragebiete nach Norden versch ieben . Das Potenzial für einen 
Vegetationswandel ist vielleichtarn größten in Nordskandinavien, wo in der Vergangenheit große Verschie

bungen in Reaktion auf eine Erwärmung stattfanden. Für dieses Gebiet w ird erwartet. dass der Kiefernwald 
in die untere Zone der Bergbirken vordringt und dass sich die Birken nach Norden und in höhere Regionen 

verschieben, wo sie die Buschvegetation der Tundra verdrängen würden, die ihrerseits wiederum die alpine 

Tund ra verdrängen würde. Wärmere Winter werden voraussicht li ch zu vermehrten Waldschäden durch 

Insekten führen. Be i einigen der größeren Schmetterl inge und Fa lter hat man bereits beobachtet. dass sie 

sich nach Norden ausbre iten, und von einigen der Larven ist bekannt, dass sie lokale Baumarten entlauben . 

Verlust an Bio-Vielfalt 
Die wärmeren Winter und veränderten Schneebed ingung en der jüngeren Vergangenheit haben in dieser 
Te ilregion vermutlich zum Rückgang einiger Rentierpopu lat ionen und dem beobachteten Zusammenbruch 

der Populationsspitzen bei Lemmingen und anderen kleinen Nagern in den letzten Jahrzehnten beigetragen. 

So lche Zusammenbrüche führen wiederum zu einem Rückgang der Vogel- und anderer Tierpopulationen, 

mit dem stärksten Rückgang bei Fle ischfressern w ie dem Polarfuchs und Raubvögeln wie der Schneeeule. 

Die Populationen dieser beiden Spezies sind bereits rückläufig, ebenso wie mehrere Vogelarten . Verbreitet 

sich eine Art weiter nach Norden, sind vor allem alpine Spezies in Nordnorwegen , Schweden, Finnland und 

Russland bedroht, wei l geeignete Lebensräume vom Festland verschw inden und keine Ausweichmöglichkei

ten bestehen. Die Gefahr, dass der Lebensraum des schma len Tundrastreifens zwischen Wald und Meer ver

loren geht, ist besonders groß. 

Für Süßwasserfischarten in dieser Region w ird prognost iziert, dass sich die lokale Vielfalt anfangs erhöhen 

w ird, wenn neue Spezies nordwärts wandern. Doch bei fortgesetzter Erwärmung in den kommenden Jahr

zehnten werden die Temperaturen sehr wahrscheinlich die Wärme-Toieranzen einiger einheimischer Spezies 

überschreiten und dam it die Artenvielfa lt verringern. Das Ergebnis könnte eine verg leichbare Anzahl, aber 

andere Zusammensetzung von Spezies sein, wei l ein ige Arten neu hinzukommen und andere verschwinden . 
Doch im Allgerne inen werden die neuen Spezies in der Arktis diejenigen sein, die aus niedrigeren Breiten 

stammen , während diejenigen, die verloren gehen, sehr wahrschein li ch weltweit aussterben , weil sie keine 

Auswe ichmögl ichke iten haben. Das Ergebn is wäre ein Verlust an globaler Bio-Vielfalt. 



... auf die Wirtschaft 
Meeresfischerei 
in dieser Region liegen einige der ertrag reichsten Meeresfischgründe der Arktis. Höhere Meerestempera
turen werden wahrscheinlich zum nördlichen Vordringen einig er Fischarten führen, außerdem zu veränder
ten Wanderungszeiten, einer möglichen Ausweitung von Nahrungsgründen und steigenden Wachstums
raten. Unter den Bedingungen einer mäßigen Erwärmung ist es möglich, dass sich ein wertvoller Kabeljau
bestand in westgrönländischen Gewässern etabliert, wenn Larven von lsland herübertreiben und die Ab

f ischung so lange begrenzt wird, bis sich ein Laichbestand gebildet hat. Andererseits wird unter diesen 
Bedingungen erwartet, dass die Tiefseegarnelen-Fänge um 70 Ofo zurückgehen, da die Tiefseegarnele eine 
wichtige Nahrungsgrundlage für den Kabeljau ist. Eine Reihe von Fischarten aus südlicheren Gewässern 
wie die Makrele könnten in die Region vordringen und neue Ertragsmöglichkeiten eröffnen, obwohl die 
Kapelanausbeute wahrscheinlich sinken würde. 

Forstwirtschaft 
Die Forstwirtschaft wird bereits vom Klimawandel beeinträchtigt, und die Auswirkungen werden sich künf
tig wahrscheinlich noch verstärken. Der Insektenbefall im russischen Teil der Region hat besonders weit 
re ichende Schäden verursacht. Die gemeine Kiefernbuschhornblattwespe hat mehrere Gebiete befallen, die 
all e größer als 5000 Hektar sind. Die Anzahl der jährlichen Schädlingsbefälle war zwischen 1989-1998 
3,5-mal höher als zwischen 1956-1965, und das durchschnittliche Ausmaß der Waldschädigung hat sich 
verdoppelt. Während die Forstwirtschaft in einem Großteil dieser Region ein moderates Wachstum ver

zeichnet, ist sie in Russlandaufgrund politischer und wirtschaftlicher Faktoren rückläufig. Durch die Erwär
mung wird sich diese Situation wahrscheinlich auf kurze Sicht verschlimmern, weil der Insektenbefa ll die 
Holzqualität verschlechtert und der tauende Boden die Infrastruktur und den Transport im Winter beein
trächtigt. 

... auf das leben der Menschen 
RentierhaI tu ng 
Die Rentierhaltung bei den Samen und anderen indigenen Völkern ist eine wichtige wirtschaftliche und 
kulturelle Aktivität in dieser Region, und die Rentierhirten sind besorgt über die Auswirkungen des Klima
wande ls. in den letzten Jahren wechselte das Herbstwetter in einig en Gebieten ständig zw ischen Regen 
und Frost, wodurch der Boden häufig mit einer Eiskruste überzogen war, die den Rentieren den Zugang zu 
den darunter liegenden Flechten erschwerte. Diese Bedingungen ste llen eine große Abweichung von der 
Norm !'Jar und haben in einigen Jahren zu beträchtlichen Rentierverlusten geführt. Probleme ergeben sich 

auch aus Veränderungen der Schneebeschaffenheit Wenn die Rentierzüchter motorisiert und auf Schnee
mobile angewiesen sind, müssen sie mit dem Herdenumtrieb bis zu den ersten Schneefällen warten. in eini
gen Jahren verzögerte sich der Umtrieb dadurch bis Mitte November. Bei einer dünnen Schneedecke erw ies 
sich zudem das Gelände häufig als zu unwegsam. Künftige Veränderungen in Schneemenge und -beschaf
fenheit könnten sich äußerst nachteilig auf die Rentierhaltung und die damit verbundenen physischen, 
sozialen und kulturellen Lebensgrundlagen der Rentierhirten ausw irken . 

Sozioökonomische Veränderungen 
Die Auss ichten und Möglichkeiten, die mit dem Zugang zu wichtigen Natur- und Bodenschätzen verbunden 
sind, haben eine große Zah l von Menschen in diese Region gelockt. Die relativ intensiven industrie llen Akti
vitäten, insbesondere auf der Kola -H albinsel, haben zur höchsten Bevölkerungsdichte in der nördlichen 
Polarreg ion geführt. Bei ein er fortschre itenden Erwärmung we rd en bessere Möglichkeiten für die Landwirt
schaft prognostiziert. Die Folgen des Klimawandels mit ihren lmplikationen für den Zugang zu Ressourcen 
könnten die wirtschaftlichen Bedingungen tief greifend verändern und nachfolgend auch zu demograph i

schen Veränderungen und einem Wandel der Gesellschaftsstruktur und der kulturellen Traditionen in der 
Region führen . 

"Das Wetter hat sich 
zum Schlechteren 

gewandelt und fOr uns 

ist das eine schlimme 

Sache. Es beeinträchtigt 

die Mobilität bei der 

Arbeit. FrOher hatten wir 

ab Oktober eine feste 

Eisdecke. Heute kann 

man erst Anfang Dezem

ber aufs Eis raus. So sehr 

hat sich alles verändert. II 
Arkady Khodzinsky 

Lovozero, Russland 
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... auf die Umwelt 
Sibirische Flussläufe 
Klimaveränderungen werden starke Auswirku n

gen auf die großen sibirischen Flüsse haben, 
die in die Arktis fließen. Der prognostizierte 

Anstieg der winterlichen Niederschläge wird 

den Wasserabfluss der Flüsse erhöhen; lau t 

Prognose wird sich der Süßwassereintrag ins 

Nordpolarmeer in den späteren Dekaden 

dieses Jahrhunderts um bis zu 15 Ofo erhöhen 

und der ze itliche Eintritt der höchsten Pegel

stände im Frühjahr w ird früher erfo lg en . Durch 

einen erhöhten Sommer- und Winterabfluss wer

den mehr Nährstoffe und Sedimente ins Nordpolar

meer fließen, mit positiven wie negativen Folgen. 

Sumpf- und Moor-Okosysteme an der Küste werden sich wahr

" RU.SSIA 

sche inlich ausdehnen und zusätz lichen Lebensraum für einige Arten schaffen, aber auch mehr 
Methan freisetzen . Der prognostizierte Anstieg des Süßwassereintrags ins Meer wird sich wahr

schein lich stark auf Faktoren auswirken , die Ozeanströmungen und Meereis beein f lussen, mit globa-

len wie reg iona len Konsequenzen. Außerdem wird die erhöhte Wasserzufuhr im Küstenbereich wahrschein 

lich in den meisten Teilen der Region das we iträumig e Abtauen des Küsten- und Untersee-Permafrosts 
beschleunigen. 

Niederschlag und Böden 
Der erwartete Anstieg des Niederschlags wird im Allgeme inen dazu führen, dass nicht gefrorene Böden 

feuchter werden und im Winter der Eisgehalt der oberen Bodenschichten zun immt. Obwohl im Winter 

wahrsche inlich mehr Schnee fällt. wird sich die Zeit der Schneebedeckung durch die Erwärmung und den 

damit einhergehenden erhöhten Niederschlag vorauss ichtlich verkürzen . Der prognostizierte Anstieg der 

verfügbaren Feuchtigkeit wird wahrscheinlich das Pflanzenwachstum in Gegenden mit bislang begrenzter 
Feuchtigkeit fördern. 

... auf die Wirtschaft 
Offnung des Nördlichen Seewegs 
Eine möglicherweise große Auswirkung auf die Wirtschaft der Region könnte die Offnung des Nördlichen 

Seewegs für die kommerzielle Schifffahrt haben. Laut Prognose wird innerhalb weniger Jahrzehnte der 

Zugang zu den meisten Küstengewässern der eurasischen Arktis im Sommer re lativ eisfrei sein, mit einer 
erheblichen Ausdehnung der Schmelzprozesse gegen Ende dieses Jahrhunderts. Bei fortgesetztem Rückzug 

des mehrjährigen Wintermeereises in der Arkt is ist es möglich, dass der gesamte eurasische Teil des Nordpo
larmeeres im Winter von einjährigem Meereis dominiert wird, dass mehrjähriges Meereis im Winter immer 

seltener in die Küstenmeere vordringt und die offenen Wasserflächen im Sommer immer größer werden. Ein 

solcher Wandel wird wahrsche inli ch weit reichende Auswirkungen auf die Auswahl der Routen in dieser 

Region haben. Gegen Ende des Jahrhunderts wird sich die Länge der Schifffahrtssaison (die Zeit, in der die 

Meereiskonzentration unter 50 Ofo li egt) entlang des Nördlichen Seewegs laut Prognose von derze it 20 bis 
30 Tagen auf etwa 120 Tage pro Jahr erhöhen. 

Kohle- und Mineralientransporte 
Der Kohle- und Mineralienabbau ist ein wichtiger Bestandteil der russischen Wirtschaft. Der Transport von 

Koh le und M in eral ien w ird wahrscheinlich auf positive und negative Weise vom Klimawandel beeinflusst. 
Sib irische Bergwerke, die ihre Produkte auf dem Seeweg transportieren, werden durch das reduzierte Meer

eis und die längere Sch ifffahrtssaison sehr wahrsche inli ch Kosten einsparen. Bergwerksbetriebe, die für ih re 

Transporte auf Straßen über Permafrost angewiesen sind, werden durch den tauenden Permafrost sehr 

wahrscheinlich mit höheren Wartungskosten konfrontiert se in. Die 01- und Erdgasindustrie wird wahr

scheinl ich auf ähn li che Weise von dem verbesserten Meereszugang und der Verschlechterung der Landwege 
beein flusst werden. 



... auf das leben der Menschen 
Wasserressourcen 
Der Wechsel zu einem feuchteren Klima wird den Bewohnern der Region wahrscheinlich mehr Wasser

ressourcen bescheren . ln Permafrost-freien Gebieten wird der Grundwasserspiegel höchstwahrscheinlich 
dichter unter der Oberfläche liegen und die landwi rtschaft lich e Produktion w ird laut Prognose von der 

höheren Feuchtigkeit profitieren. Im Frühling, wenn verstärkter Niederschlag und Wasserabfluss sehr 

wahrscheinlich zu höheren Flussständen führen, wird die Gefahr von Uberschwemmungen zunehmen. Für 

den Sommer werden niedrigere Wasserstände prognostiziert, was wahrscheinlich negative Auswirkungen 
auf Flussschifffahrt und Wasserkraftwerke haben und die Gefahr von Waldbränden erhöhen w ird . 

Schäden der Infrastruktur 
Die Kombination von ste ig enden Bodentemperaturen mit einer unzulänglichen Planung und Konstrukti

onstechn ik für Bauten auf Permafrost hat in den letzten Jahrzehnten zu schweren Schäden der sibirischen 

Infrastruktur geführt. Untersuchungen in den 1990er Jahren ergaben , dass fast die Hälfte aller Gebäude in 

dieser Region in einem schlechten Zustand war ; der Anteil der als gefährlich eingestuften Gebäude reichte 
dabei von 22 Ofo in Tiksi bis zu 80 Ofo in Workuta. Im letzten Jahrzehnt stiegen die Gebäudedeformat ionen 

auf 42 Ofo in Norilsk, 61 o;o in Jakutsk und 90 Ofo in Amderma. Um die Landtransportwege war es Anfang der 
1990er Jahre ebenfalls schlecht bestellt. 10-16 Ofo der Bahnschienen in der Permafrostzone der Baikai 

Amur-Linie waren durch tauenden Permafrost deformiert; der Prozentsatz erhöhte sich bis 1998 auf 46%. 

Die Mehrheit der Flughafenrol lbahnen in Noril sk, Magadan und anderen Städten befindet sich derzeit in 

einem notdürftigen Zustand . Schäden an 01- und Gasleitungen in der Permafrostzone stellen ein beson

ders schwer w iegendes Prob lem dar ; im letzten Jahr wurden 16 Brüche der Messoyakha-Norilsk-Pipeline 

dokumentiert. ln der autonomen Reg ion Khanty-Mans i kam es zu 1702 Unfällen mit aus laufendem 0 1; 
aufgrundder Bodenverschmutzung durften für ein Jahr mehr als 640 Quadratkilometer Land nicht 

genutzt werden. 

Einsparung von Heizkosten 
Ein sinkender Bedarf an Heizmaterial ist ein möglicher positiver Effekt der Klim aerwärmung in dieser und 

anderen Te ilregionen. ln Osteuropa und Russland sind die meisten städtischen Gebäude mit Zentra lh eizun 

gen ausgestattet. die den ganzen Winter über laufen. Unter den Bed ingungen einer künftigen Erwärmung 

wird die Dauer der erforderl ichen Heizperiode und die erforder li che Heizstoffmenge wahrsche inlich 

abnehmen. Die Energieeinsparungen durch einen sinkenden Heizbedarf in nördlichen Geb ieten werden 

wahrscheinl ich aufgehoben durch den Temperaturanstieg und die Verlängerung der warmen Jahresze it im 

Süden 9er Reg ion, wo der Bedarf an Klimaanlagen ste ig en wird. 

Auswirkungen auf die Ureinwohner 
Viele Urein wohner dieser Region sind Rentierhirten. Große Weideflächen gehen durch die Erdölförderung 

und andere industrielle Aktivitäten verloren. Der Klimawandel wird wahrschein li ch zu weiteren Be lastun

gen führen . Die Region liegt größtenteils auf gefrorenem Boden , und wenn sich der Permafrost durch die 
Erwärmung abbaut, werden die traditionellen Wanderungswege der Rentiere sehr wahrschein lich zerstört. 

Die Erwärmung wird laut Prognose auch dazu führen, dass der Schnee früher schmilzt und das Meereis im 

Flussdelta des Ob später zufriert, so dass der Weg zw ischen Winter- und Sommerweiden abgeschnitten 

wäre. Außerdem wird der Rückgang des Meereises den Zugang zur Region über den Nördl ichen Seeweg 

(NSR) erleichtern; das wird die Entwicklung der Region wahrscheinlich vorantreiben, sich aber mög licher

weise nachteilig auf die Ureinwohner und ihre traditionelle Kultur auswirken . 

Der prognostizierte 

Anstieg des Süßwasser

eintrags ins Meer wird 

sich wahrscheinlich 

stark auf Faktoren aus

wirken, die Ozean

strömungen und Meer

eis beeinflussen, mit 

globalen wie regionalen 

Konsequenzen. 
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... auf die Umwelt 
Waldveränderungen 
Diese Teilregion, insbesondere Alaska und der kanadi 

sche Yukon, hat die dramatischste Erwärmung aller Teilre
gionen erlebt. mit weit reichenden ökologischen Folgen. Stei

gende Temperaturen haben in einigen Gebieten zur Auswei

tung der borealen Waldzone nach Norden geführt. ferner zu 

einer signifikanten Zunahme der Brandhäufigkeit und

intensität sowie zu einem beispiellosen Schädlingsbefall. 

Eine Verstärkung dieser Trends wird vorhergesagt. Einer 

Prognose zufolge wird sich die pro Jahrzehnt durch Brände 

zerstörte Gesamtfläche verdreifachen, was eine Zerstörung 

der Nadelwälder zur Folge hätte und letztlich dazu führen 
könnte, dass die Seward-Halbinsel in Alaska, wo derzeit Tun

dra vorherrscht, zu einer von Laubwald dominierten Land
schaft wird. Einige bewaldete Gebiete werden sich bei tauendem 

Permafrost wahrscheinlich in Sümpfe verwandeln. Die beobachtete 

20- prozentige Zunahme der Tage mit gestiegener Temperatur hat die 
Produktivität der Land - und Forstwirtschaft an einigen Orten gesteigert, an 

anderen dagegen verringert. 

Auswirkungen auf Meeresspezies 
Zu den jüngsten Klimafolgen, die man im Beringmeer festgestellt hat. gehören signifikante Rückgänge bei 

Seevogel- und Meeressäugerpopulationen, ungewöhnliche Algenblüten, abnormal hohe Wassertemperatu
ren und niedrige Fangraten bei Lachsen, die in ihre Laichgebiete zurückkehren. Die Meeresfischerei im 

Beringmeer hat sich in den letzten Jahrzehnten zwar zu einer der ertragreichsten der Weit entwickelt, doch 

die Anzahl der Seelöwen ist im gleichen Zeitraum um 50 bis 80 Ofo zurückgegangen. Die Zahl der Pelzrob
benjungen auf den Pribilof-lnseln- die wichtigste .,Kinderstube" des Beringmeers- verringerte sich zwi

schen den 1950er und 1980er Jahren um die Hälfte. Es gab signifikante Rückgänge in den Populationen 

einiger Seevogelarten, wie etwa bei der Trottellumme, der Dickschnabellumme, der Dreizehenmöwe und der 
Klippenmöwe. Die Lachszahlen sind weit unter dem erwarteten Stand zurückgeblieben; die Fische sind von 

unterdurchschnittlicher Größe und ihre traditionellen Wanderungsgewohnheiten scheinen sich verändert zu 

haben. Für das Beringmeer werden für die Zukunft Produktivitätszuwächse am Anfang der Nahrungskette 

prognostiziert. ferner polwärts gerichtete Verschiebungen einiger Kaltwasserspezies und negative Auswir

kungen aufTierarten, die auf dem Eis leben. 

Gefährdete Bio-Vielfalt 
Diese Region zeichnet sich durch eine überaus reiche Artenvielfalt aus. Hier sind über 70 Ofo der seltenen 

arktischen Pflanzenarten beheimatet, die man nirgendwo sonst auf der Weit findet. ln dieser Region gibt es 
auch erheblich mehr bedrohte Tier- und Pflanzenarten als in irgendeiner anderen arkt ischen Te ilregion, was 

die vorhandene Artenvielfalt sehr anfällig für Klimaveränderungen macht. Spezies, die auf kleine Gebiete 

wie die Wrangei-Insel konzentriert sind, sind besonders gefährdet, sowohl von den direkten Ausw irkungen 

des Kl imawandels als auch durch die Bed rohung durch fremde Spezies, die be i einer Klim aerwärmung ein 

wandern und um den Lebensraum konkurrieren werden. Die nördliche Ausbreitung von Zwergbüschen und 

baumdominierter Vegetation auf die Wrangei-Insel könnte zum Verlust vieler Pflanzenarten führen. Es gibt 

eine lange Liste bedrohter Arten in dieser Region, einsch li eß lich Wrangei-Lemminge, Schneekranich , Riesen

seeadler, Zwergblässgans und Löffelstrandläufer . 

... auf die Wirtschaft 
.. 
01- und Erdgasindustrie 
Man hat umfangreiche 01- und Gasvorkommen an der Küste der Beaufortsee in Alaska sowie im Geb iet des 

Mackenzie und der Beaufortsee in Ka nada entdeckt. Klimaauswirkungen auf die Exploration und Gewin
nung von 01 und Erdgas in der Region werden künftig wahrscheinlich sowoh l zu f in anzie llen Vorteilen als 



auch zu Kosten führen. Die Offshore-Giförderung wird wahrscheinlich von der geringeren Ausdehnung und 

Dicke des Meereises profitieren, obwohl die technische Ausrüstung größeren Wellenstärken und Eisbewe

gungen standhalten muss. 

Die derzeit viel genutzten Eisstraßen zu den Anlagen werden wahrscheinlich nur noch für kürzere Zeiten 

benutzbar und nicht mehr so sicher sein. Das gilt auch für Transporte über Schnee, wenn Menge und Dauer 
des Schnees abnehmen. lnfolge der Erwärmung ist die Anzahl der Tage, an denen die 01- und Gasförderung 

in der Tundra Alaskas offiziell erlaubt ist, bereits von 200 auf 100 Tage pro Jahr gesunken. Die Richtlinien, 

die sich an der Härte der Tundra und an den Schneeverhältnissen orientieren, sollen die Schädigung der 
Tundra begrenzen. Die auf Permafrost liegenden Gebäude, Pipelines, Flugplätze und Küstenanlagen der GI

und Gasförderungsstätten werden durch den tauenden Untergrund sehr wahrscheinlich geschädigt werden 

und höhere Wartungskosten verursachen. 

Fischerei 
Es ist schwierig, die Auswirkungen für die lukrative Fischereiwirtschaft im Beringmeer vorherzusagen, weil 

neben dem Klima noch zahlreiche weitere Faktoren eine Rolle spielen, einschließlich Fischereipolitik, Markt

nachfrage, Preise, Fanggewohnheiten und -techniken. Im Zuge der Klimaerwärmung wird eine starke Ver
schiebung von Fisch- und Muschelarten nach Norden erwartet. Das könnte eine Umsiedelung der mit dem 
Fischfang verbundenen Infrastruktur, z. B. von Fangschiffen, Häfen und Verarbeitungsbetrieben, erforderlich 

machen und Kosten verursachen. Wärmere Gewässer werden in einigen Gebieten wahrscheinlich zunächst 

zu einer höheren Primärproduktion führen, aber zu einem Rückgang von Kaltwasserspezies wie Lachs und 

Schellfisch . 

... auf das leben der Menschen 
Traditionelle Existenzgrundlagen 
Zu den Existenzgrundlagen der indigenen Gemeinschaften gehören das Jagen und Sammeln, Fallenstellen 
und Fischen. Diese Tätigkeiten leisten nicht nur einen entscheidenden Beitrag zur Ernährung und Gesund

heit vieler indigener Populationen, sondern spielen darüber hinaus eine wichtige Rolle für das soziale und 

kulturelle Leben. Diese Existenzgrundlagen werden bereits jetzt durch vielfältige klimabezogene Faktoren 

bedroht, wie z. B. durch die abnehmenden und sich verschiebenden Populationen von Meeressäugern, See
vögeln und anderen Tieren sowie das schwindende und dünner werdende Meereis, das die Jagd schwieriger 

und gefährlicher macht. Bei der Porcupine-Karibuherde, die von besonderer Bedeutung für die indigenen 

Völker in Alaska und im kanadischen Yukon sowie in den Nordwest-Territorien ist, werden bereits Klimaaus

wirkungen beobachtet. 

Lachse Ünd andere Fisch arten, die aus dem Meer stromaufwärts ziehen, um zu laichen, machen 60 Ofo der 

Tierressourcen aus, von denen die Einheimischen sich ernähren. Die jüngsten Rückgänge in diesen Fisch

populationen habe direkte Folgen für die Ernährung und das wirtschaftliche Wohl der einheimischen Bevöl

kerung. Die durch den Klimawandel bedingten Veränderungen in Verbreitung und Anzahl von Lachsen, 
Heringen, Walrossen, Robben, Walen, Karibus, Elchen und verschiedenen See- und Schwimmvögeln werden 

wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von wichtigen Nahrungsquellen haben. 

Durch die fortgesetzte Abnahme des Sommer-Meereises werden die Populationen von Eisbären und Ringel

robben in diesem Jahrhundert wahrscheinlich vom Aussterben bedroht sein, was dramatische Folgen für die 

Menschen haben wird, die auf diese Tierarten angewiesen sind. 

Bedrohte Infrastruktur an den Küsten 
Die zunehmende Häufigkeit und Heftigkeit von Sturmfluten hat zu einer verstärkten Küstenerosion geführt. 

wodurch bereits mehrere Küstenorte am Beringmeer und der Beaufortsee bedroht sind. Die Bewohner 

haben keine andere Wahl, als eine kostspielige Umsiedelung zu planen. Sturmfluten haben zudem den 

natürlichen Küstenschutz durch vorgelagerte Inseln und Sandbänke verringert, die sehr anfällig für Erosion 

und die Zerstörungskraft der Wellen sind. Weitere Klimaauswirkungen auf die dörfliche Infrastruktur wer

den sich laut Prognose kontinuierlich verstärken. Die Wasserversorgung und sanitäre Infrastruktur ist vieler

orts durch tauenden Permafrost gefährdet. Straßen, Gebäude, Pipelines, Stromleitungen und andere Teile 

der Infrastruktur sind ebenfalls durch die Küstenerosion und die Permafrostdegradation bedroht. 

~~Die Erwärmung~ die sich 

im Nordpolarmeer und der 

arktischen Umwelt voll

zieht, hat starke und spür

bare Auswirkungen auf 

unsere Gemeinschaft. Wir 

müssen mitansehenl wie 

das Eis im Frühfing 

schneller verschwindet, 

was unsere Jagdsaison fOr 

Walrosse, Robben und 

Wale verkürzt." 
Caleb Pungowiyi 

Name, Alaska 
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... auf die Umwelt 
Ausgedehntes Tauen 
Es wird prognostiziert, dass sich der maximale 

nördlich e Rückgang des Sommer-Meereises in die

sem Jahrhundert von derzeit 150 bis 200 Kilom e

tern auf 500 bis 800 Ki lometer ausweiten wird . ln 
der Nordwestpassage wird sich die Dicke des Fest

eises (mit der Küste verbundenes Eis), das zurzeit 

etwa ein bis zwei Meter beträgt. substanziell verrin

gern. Die grönländische Eiskappe ist in den letzten 

Jahren in einem Rekordtempo abgeschmolzen und wird 

in Zukunft wahrscheinlich erheblich zum Anstieg des 

Meeresspiegels ebenso wie zu möglichen Veränderungen 

der Ozeanzirkulation beitragen. Neuere Studien zeigen, dass 

die grönländische Eiskappe wahrscheinlich schneller 

abschmilzt, als bislang angenommen. 

Bei einem fortgesetzten Anstieg der Lufttemperaturen in diesem Jahrhund ert besteht im kanadischen 

Bereich dieser Teilregion für weite Gebiete die Gefahr tauenden Permafrosts. Die Grenze zw ischen konti

nuierlichem und diskontinuierlichem Permafrost wird sich laut Prognose um mehrere Hundert Kilometer 

polwärts verschieben, wodurch ein substanzieller Teil des Permafrosts in der derzeit diskontinuierlichen 

Zone verschwinden wird. ln vielen Permafrostgebieten wird es wahrscheinlich auch zu ausgedehnteren 

Thermokarstprozessen kommen (d. h. der tauende Boden bricht ein und lässt Krater oder Seen entstehen) 

sowie zu einer zunehmende n Instabi lität von Berghängen . 

.. 
Veränderungen im Okosystem 
Für das Okosystem werden weit reichende Fo lgen vorhergesagt. Durch die Verschiebung der Baumgrenze 

nach Norden wird die arktische Tundra sehr wahrscheinlich in einigen Gebieten um bis zu 750 Kilometer 

schrumpfen . ln den letzten Jahrzehnten haben sich spärliche Baumbestände am Tundrara nd im nordöst

lich en Kanada bereits aufgefüllt, so dass Gebiete mit dichten Baumgruppen entstanden sind, die keine tun

dratypischen Merkmale mehr aufweisen. Es mehren sich Waldschäden durch Insekten, Brände und Ba um

stress, die alle mit den milden Wintern der letzten Jahre und der zunehmenden Wärme in der Wachstums

ze it in Verbindung gebracht werden. Derartige Probleme mit der Waldgesundheit werden sich se hr 

wahrscheinlich in Reaktion auf die regionale Erwärmung verstärken und weiter ausb reiten . 

Veränderungen im ze itlich en Auftreten und Angebot des Futters sow ie Insekten- und Parasitenbefall wer

den die Karibus verstärkt belasten, was wahrscheinlich zum Rückgang der Popu lationen beiträgt. Wenn die 

Moschusochsen und Peary-Karibus der Hocharkti s aufgrund der w id rigen Schneebed ingung en immer wen i

ger Nahrung find en, werden die Populationen nördlich des Festla nd es abnehmen und örtlich ganz ausster

ben. Das zersplitterte Archipelgebiet und die ausgedehnten Gletsche rf lächen der Hocharktis in dieser Te il 
region hindern viele Landtiere daran, bei ei nem Klimawandel abzuwandern, was sie gefährdeter macht als 

auf dem Festland lebende Tiere. ln Westgränland w ird der Verlust von Lebensräumen, die Verdrängung von 

Arten und die verzögerte Einwanderung neuer Spezies aus dem Süden zu einem Verlust der derzeitigen 

Artenvie lfa lt führen. 

Wenn geeignete Wege und Habitate bestehen, werden sich die Verbreitungsgebiete vieler Fischarten in 

Seen und Flüssen wahrsche inlich nach Norden verschieben. Fischarten im südl ichen Teil der Region wie der 

Atlantik lachs und der Bachsaibling werden sich höchstwahrscheinlich über küstenna he Meereswege nach 

Norden ausbreiten, was weiter nördlich behe im atete Spezies w ie den arktischen Sa ibl ing verdrä ngen und 

zum örtlichen Aussterben ein heimischer Arten führen w ird . Durch die Reduktion des Meere ises werden 

wahrscheinlich viele Meeressäugerpopulationen abnehmen. Die Verkürzung der Meere issa ison w ird sich 

nachteilig auf den Bestand der Eisbären ausw irken und die Popu lat ionen verringern, vor al lem an den süd 

lichen Rändern ihres Verbreitungsgebietes. So llte das Nordpolarmeer in mehreren aufe inander folgenden 

Sommern eisfre i bleiben, w ird der Eisbär wahrsche inlich nahezu aussterben . 



... auf die Wirtschaft 
Zunehmende Schifffahrt 
Eine läng ere Schifffahrtssaison in den kanadischen Arktisgebieten wird wahrscheinlich signifikante Vor

und Nachteile rnit sich bringen, doch derzeit lässt sich über beides nur spekulieren. Wachsender Schiffs

verkehr in der Nordwestpassage wird zwar neue w irtschaft lich e Möglichkeiten eröffnen , aber auch die Risi
ken und potenz iellen Umweltschäden durch 01- und Chemieunfälle erhöhen . Auch die notwendigen Ver

änderungen zurn Schutz von Küstenan lagen, die durch höhere Wellen, mögliche Uberschwernrnungen und 
Erosion bedroht sind, werden wahrschein lich Kosten verursachen. Die zunehmende Sedimentbildung durch 

die längere Eisfreiheit der Gewässer könnte die Bagger- und Schlammräumungskosten erhöhen . 

Veränderungen der Fischereiwirtschaft 
Unter den Bedingungen einer allmähl ichen, gemäßigten Klimaerwärmung werden sich Kabeljau und 
Kapelan wahrschein li ch in den Norden der Region ausbreiten, während der Bestand der Tiefseegarne len und 

Eismeerkrabben abnehmen w ird. Viele bestehende Laichstrände des Kape lans werden möglicherweise bei 

einem Anstieg des Meeresspiegels verschwinden , was die Bestandsraten verr ing ern könnte. Es wird erwartet, 

dass die Sterb lich keitsrate von Jungrobben steigt, wenn das Meereis dünner w ird und stärkere Stürme auf

treten . Die geringere Ausdehnung und Dauer des Meereises w ird wahrschein lich ein e Ausweitung des Fisch 

fangs nach Norden ermögl ichen, andererseits aber die grönländischen Heilbuttfänge, die durch Festeis 
erfolgen, senken. 

Die Erwärmung des Lebensraums und ein e ste igende Nährstoffzufuhr wird die Produktivität der Süßwasser

fische in Flüssen und Seen anfangs wahrscheinlich erhöhen. Doch beim Uberschreiten kritischer Schwellen

werte (wie Wärrnetoleranzen) wird ein Bestandsrückgang bei Arten prognostiziert, die an die Arktis ange

passt sind . Einige dieser Fische bilden einen Grundbestandteil der örtlichen Ernährung. Auf ähnliche Weise 

wird der Verlust von Lebensräumen rnit geeigneten thermischen Bedingungen auch bei Arten wie der See

forelle zu ein em ger ingeren Wachsturn und Populationsrückgängen führen , was sich auf die Sportfischerei 

und den lokalen Tourismus ausw irken w ird. 

Folgen für die Infrastruktur 
Die Nutzung von Eisstraßen in küstennahen Gebieten ebenso w ie Landtransporte über Schnee, die derzeit 

eine wichtige Rolle sp ielen, werden bereits durch die Klim aerwärmung beeinträchtigt und werden wahr

schein lich künftig aufgrunddes tauenden Bodens, der reduzierten Schneedecke und der kürzeren Eissaison 

we iteren Einschränkungen unterliegen. Durch höhere Lufttemperaturen wird sich wahrscheinlich die erfor
derliche Heizenergie für Gebäude verringern. Es wird erwartet, dass sich die Bauphase irn Sornrner verlän

gert. Zumindest für die nächsten 100 Jahre werden größtenteils negative Fo lgen für die bestehende Infra

struktur prognostiziert, z. B. für nördliche Pipelines, Pfeilerfundamente in Perrnafrost, Brücken, flussüber

querende Pipelines, Därnrne, Erosionsschutzbauten oder Grubenwände im Tagebau . 

• 

... auf das Leben der Menschen 
Auswirkungen auf indigene Völker 
Die Gesundheit der Ureinwohner w ird wahrsche inlich durch ernährungsbezogene, soziale, kulture lle und 
andere Auswirkungen des prognostizierten Klimawandels beeinträchtigt werden. Viele dieser Fo lgen ze ich

nen sich bereits ab. Der Klim awandel w ird die Verteilung und Qualität von Tieren und anderen Ressourcen , 

von denen die Gesundhe it und Lebensweise vieler nördlicher Gemeinschaften abhängen , beeinflussen. Ein e 

kürzere Winterzeit, vermehrter Schneefall und eine geringere Ausdehnung und Dicke des Meereises wer

den die Möglichkeiten zurn Jagen und Fal lenste llen einschränken. Große Sorge bereitet in dieser Teilregion, 

dass Robben und Eisbären vom Aussterben bedroht sein könnten. 

Die derzeitige soz iale und wirtschaftl ich e Situation der indigenen Völker schränkt ihre Anpassungsfäh ig

keit ein . So wären die Inuit in früheren Ze iten vielle icht we itergezogen , um den abwandernden Tieren zu 

folgen . Da sie heute in festen Sied lungen leben , steht diese Mög lichkeit nicht mehr offen. Die Folgen des 

Klimawandels für die indigenen Völker werden zudem von weiteren Faktoren w ie Ressourcen-Regulierun

gen, industrieller Entwicklung und globalen Wirtschaftsbelastungen kompliziert. Das Potenzial eines ver

besserten Meereszugangs zu einigen Ressourcen der Region über die Nordwestpassage w ird zwar für eini

ge Gruppen wirtschaftl iche Vorte il e bringen, könnte sich aber als problematisch für die indig enen Völker 

der Region erwe isen , da die Expansion industrieller Aktivitäten kumulative Auswirkungen auf die traditio

nelle Lebenswe ise haben kann. 

"Die Veränderungen sind 

so dramatisch, dass es im 
kältesten Monat des Jah

res, im Dezember 20011 zu 

derart sintflutartigen 

Regenfällen in der Region 

von Thule kam, dass die 

Meereisdecke und die 

Landoberfläche mit einer 

dicken Schicht festen Eises 

überzogen war, was sich 

als sehr schlimm für die 

Pfoten unserer Schlitten

hunde erwies." 
- Uusaqqak 0Lljaukitsoq 

Oaanaaq, Gränland 
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Verbesserung künftiger Studien 

Mit der ACIA-Studie ist erstmals versucht worden, den Klimawandel und seine Folgen für die arktische Region 
umfassend zu untersuchen. Damit ist diese Studie der erste Schritt in einem fortlaufenden Prozess. Sie führt die 
Ergebnisse von Hunderten von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammen, deren Forschungen auf die Ark
tis konzentriert sind. Sie schließt auch Erkenntnisse der indigenen Völker ein, die aufgrund ihrer langen Lebens
und Erfahrungsgeschichte in dieser Region einen reichen Wissensschatz erworben haben. Die Verknüpfung von 
wissenschaftlichen und einheimischen Sichtweisen, die noch ganz am Anfang steht, könnte zweifellos zu einem 
besseren Verständnis des Klimawandels und seiner Folgen beitragen. Der ACIA-Prozess und der damit verbundene 
Austausch haben viele neue Erkenntnisse gebracht, aber es gibt immer noch viele offene Fragen. Bei der Fortset
zung des Prozesses sollte der Schwerpunkt darauf liegen, bestehende Unsicherheiten auszuräumen, Wissenslücken, 
die sich im Laufe des Prozesses abgezeichnet haben, zu schließen und noch expliziter aufProblerne einzugehen, 
die in Wechselwirkung mit dem Klimawandel und seinen Folgen stehen. 

Die selbstkritische Einschätzung der ACIA-Studie offenbart Erkenntnisse ebenso wie Defizite. Der Bericht bietet 
eine umfassende Untersuchung der möglichen Folgen eines Klimawandels für die gesamte arktische Umwelt. 
Dagegen wurden Einschätzungen der wirtschaftlichen Folgen und die Auswirkungen auf teilregionaler Ebene 
weniger ausführlich und eher am Rande behandelt; eine gründlichere Bewertung dieser Bereiche sollte zu den 
künftigen Prioritäten gehören. Studien, die sich mit den Folgen des Klimawandels im Zusammenhang mit ande
ren Belastungen befassen (und somit die Gesamtanfälligkeit von Gemeinschaften bewerten), wurden in die vorlie
gende Untersuchung nur ansatzweise miteinbezogen. 

Das Verhältnis von Erkenntnissen und Wissenslücken in der ACIA-Studie variiert je nach Themenkomplex. Nicht 
alle Aspekte bedürfen einer umfassenden Neubewertung und nicht alle Aspekte müssen gleichzeitig bewertet 
werden; einige wissenschaftliche Entwicklungen und einige Umweltveränderungen brauchen mehr Zeit als ande
re. Für künftige Analysen schlagen wir daher drei Hauptthemen vor: regionale Folgen, sozioökonomische Folgen 
und Anfälligkeiten. Dazu gehört in allen Fällen eine genauere Erforschung gesellschaftlicher Auswirkungen. In 
jedem Bereich würde die Beteiligung von verschiedensten Experten und Interessenvertretern, insbesondere von 
indigenen Gemeinschaften der Arktis, dazu beitragen, dass man Wissenslücken schließen und Entscheidungsträ
gern auf allen Ebenen wichtige Informationen liefern könnte. 

Folgen für Te ilregionen: Künftige Studien sollten sich auf kleinere Regionen konzentrieren, etwa auf die lokale 
Ebene, wo eine Bewertung des Klimawandels und seiner Folgen den größten Wert und Nutzen für die Bewoh
ner und ihre Aktivitäten hat. 
Sozioökonomische Folgen : Zu den wichtigen Wirtschaftsbereichen der Arktis gehören Öl- und Gasförderung, 
Bergbau, Transportwesen, Fischerei, Forstwirtschaft und Tourismus. Die meisten dieser Bereiche werden direkt 
oder indirekt von einem Klimawandel und seinen Folgen betroffen sein, doch in den meisten Fällen stehen 
derzeit nur qualitative Informationen über wirtschaftliche Auswirkungen zur Verfügung. 
Bewertung der Anfälligkeit: Anfälligkeit bezeichnet den Grad, in dem ein System anfällig gegenüber den nach
teiligen Folgen von vielen sich gegenseitig beeinflussenden Stressfaktoren ist. Für eine Einschätzung der 
Anfälligkeit muss man nicht nur die Stressauswirkungen und ihre Wechselbeziehungen kennen, sondern auch 
das Anpassungsvermögen des Systems. 

Um diese drei vorrangigen Forschungsschwerpunkte in Angriff zu nehmen, brauchen wir eine Reihe von 
Verbesserungen bei Langzeitbeobachtungen, Prozess-Studien, Klimamodellen und Analysen von gesellschaft
lichen Auswirkungen. 

Langzeitbeobachtung: Langfristige Zeitreihen von klimatischen und mit dem Klima verwandten Parametern sind 
nur von einigen wenigen Orten in der Arktis verfügbar. Die Fortsetzung einer langfristigen Dokumentation ist 
von entscheidender Bedeutung ebenso wie die Verbesserung und Ausweitung von Beobachtungssystemen, mit 
denen Schnee- und Eismerkmale, der Wasserabfluss von großen Flüssen, Meeresparameter und Veränderungen 
in Vegetation, Artenvielfalt und Ökosystem-Prozessen überwacht werden. 
Prozess-Studien : Für viele arktische Prozesse sind weitere Untersuchungen erforderlich, sowohl in Form wissen
schaftlicher Studien als auch durch eine umfassendere und systematischere Dokumentation einheimischen 
Wissens. Zu den Prioritäten gehören die Sammlung und Interpretation von Daten über das Klima und die phy
sikalische Umwelt sowie Studien über die Rate und Bandbreite von Veränderungen bei Pflanzen, Tieren und 
Okosystemfunktionen. Solche Studien umfassen häufig die Verknüpfung von Klimamodellen mit Modellen von 
Ökosystemischen Prozessen und anderen Elementen des arktischen Systems. 



Modelle: Wir brauchen verbesserte Modelle für das arktische Klima und seine Folgen, zum Beispiel für die 
Repräsentation der Vermischung von Wassermassen im Ozean und deren Verbindungen zum Meereis, für 
Wechselwirkungen zwischen Permafrost, Boden und Vegetation, für wichtige Rückkopplungseffekte und 
Extremereignisse. Notwendig ist sowohl die Verbesserung und Gültigkeit von Modellen innerhalb einzelner 
Wissenschaften als auch eine fachübergreifende Verbindung und Integration von Modellen. Die Entwicklung, 
Uberprüfung und Anwendung sehr hoch aufgelöster, gekoppelter regionaler Modelle, die bessere Prognosen 
für regionale Klimaveränderungen ermöglichen, wären auch hilfreich, um lokalen Entscheidungsträgern nütz
lichere Informationen zu liefern. 
Analyse der gesel lschaftlichen Auswirkungen : Verbesserte Prognosen über die Auswirkungen des Klimawandels 
auf die Gesellschaft hängen zum Teil von den Fortschritten bei den oben erwähnten Klimamodellen ab eben
so wie von verbesserten Szenarien der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung in der Arktis, ferner von 
der Entwicklung und Anwendung von Folgeszenarien, einer besseren Integration von wissenschaftlichen und 
indigenen Erkenntnissen und einer gründlicheren Kenntnis und Bewertung potenzieller Gegenmaßnahmen 
und Anpassungsstrategien für Klimaveränderungen. 

Engagement in der Arktis 

Eine zusätzliche Herausforderung besteht darin, die im ACIA-Prozess gewonnenen Erkenntnisse auf effiziente 
Weise an die arktischen Gemeinschaften zu vermitteln. Eine Vielzahl von wissenschaftlichen, staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen sind bestrebt, die ACIA-Ergebnisse für möglichst viele Beteiligte nutzbar zu 
machen - angefangen bei den Menschen, die auf dem Land leben und arbeiten, bis hin zu jenen, die auf lokaler, 
nationaler und internationaler Ebene klimarelevante Entscheidungen treffen. 

Internationale Verbindungen 

Die ACIA-Studie stützt sich auf den Inhalt und die Schlussfolgerungen der vom Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) veranlassten Untersuchungen, in denen die weltweit zuverlässigsten Informationen in 
Bezug auf den globalen Klimawandel und seine Folgen bewertet und zusammenfasst werden. Die jüngste Unter
suchung des IPCC (Third Assessment Report) wurde 2001 veröffentlicht. Der nächste Bericht befindet sich im 
Anfangsstadium und soll 2007 vorgelegt werden. So wie sich die ACIA-Studie auf die früheren Einschätzungen 
des IPCC gestützt hat, wird sich der IPCC -Bericht von 2007 auf die Erkenntnisse stützen, die die ACIA-Studie 
über die Arktis gewonnen hat, und ausführlicher auf ihre globale Bedeutung eingehen. 

Es gibt weitere nationale und internationale Initiativen, die Gelegenheit bieten, die Auswirkungen von Klima
wandel und UV-Strahlung besser zu verstehen. So lassen z.B. das UN-Umweltprogramm (UNEP) und die World 
Meteorological Organization (WMO) regelmäßige Einschätzungen des Ozonabbaus und seiner Folgen vorneh
men. Die International Conference on Arctic Research Planning II nutzt die ACIA-Befunde, um eine Forschungs
agenda für die kommenden Jahrzehnte aufzustellen. Das International Polar Year (IPY), das von internationalen 
Wissenschaftlern für 2007/9 geplant ist, bietet eine weitere Gelegenheit, die Forschungsaufmerksamkeit auf den 
Klimawandel und andere wichtige Belange der Arktis zu richten. Das International Geophysical Year 1957/8 
wurde zum Auslöser für die ersten systematischen Messungen des stratosphärischen Ozons und atmosphäri
schen Kohlendioxids und schuf so die Voraussetzungen dafür, dass der Ozonaubbau und der durch Treibhaus
gase bewirkte Klimawandel entdeckt wurden. Ohne diese jahrzehntelangen Beobachtungen hätte man den 
Abwärstrend beim stratosphärischen Ozon und den stetigen Anstieg des atmosphärischen Kohlendioxids nicht 
feststellen können. 

Die Wissenslücken und die Notwendigkeit verbesserter Beobachtungen, die im Laufe des ACIA-Prozesses deut
lich wurden, beeinflussen bereits eine Vielzahl von internationalen Forschungsprogrammen. Zu den anerkann
ten Hauptzielen des bevorstehenden IPY gehören die Erforschung und Bewertung derzeitiger und künftiger Kli
maänderungen in den Polarregionen und die Bewertung der globalen Auswirkungen dieses Wandels. Die Resul
tate der ACIA-Studie können zu gezielten Forschungsanstrengungen des IPY und anderer Initiativen beitragen. 
Umgekehrt können andere Forschungsanstrengungen dazu beitragen, die von der ACIA-Studie ermittelten 
Lücken zu schließen, so dass noch genauere Einschätzungen des Klimawandels und seiner Bedeutung für die 
Arktis möglich werden. 
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SchI ussbetrachtu ng 

Wie die in diesem Bericht vorgelegten wissenschaftlichen Ergebnisse eindeutig zeigen, 
stellt der Klimawandel eine große und stetig wachsende Herausforderung für die Ark
tis und die gesamte Welt dar. Die dadurch ausgelösten Probleme sind von großer 
aktueller Bedeutung, doch von noch größerer Bedeutung sind sie für künftige Genera
tiOJten, die das Erbe unseres heutigen Handeins oder Untätigbleibens antreten wer
den. Dringend notwendig sind schnelle Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung, um 
den künftigen Verlauf der vom Menschen bewirkten Erwärmung zu verändern. 
Außerdem müssen wir Maßnahmen ergreifen, um uns allmählich an die Erwärmung, 
die bereits stattfindet und sich fortsetzen wird, anzupassen. Die Ergebnisse dieser 
ersten Arctic Climate Impact Assessment-Studie bieten Entscheidungsträgern eine 
wissenschaftliche Grundlage für die Planung, Gestaltung und Umsetzung von Maß 
nahmen, mit denen sie auf diese 
wichtige und weit reichende 
Herausforderung 

. 
reagteren 
können. 



Veränderungen bergen Risiken, aber auch Chancen. 

Wie dieser Bericht gezeigt hat, wird der Klimawandel sehr wahrscheinlich zu einschneiden
den Umweltveränderungen führen, die für die gesamte Arktis sowohl Risiken als auch Chan
cen bergen. Der starke Rückgang des Meereises im Sommer bedroht z. B. die Zukunft mehre
rer vom Eis abhängiger Tierarten wie Eisbären und Robben und somit auch die Zukunft der 
Menschen, die auf diese Tiere angewiesen sind. Andererseits ergeben sich wahrscheinlich 
neue Möglichkeiten aus dem erweiterten Meereszugang zu Ressourcen, Bevölkerungszentren 
und weit entfernten Märkten über transarktische Schifffahrtswege . 

.. 
Mögliche Uberraschungen 

Einige klimabedingte Veränderungen der arktischen Umwelt, deren Eintreten sehr wahr
scheinlich ist, werden voraussichtlich starke Auswirkungen haben; dazu gehören der Rück
gang des Meereises, die zunehmende Küstenerosion und der tauende Permafrost. Weiteren 
Anlass zur Sorge liefern mögliche Folgen, deren Eintreten zwar wenig wahrscheinlich 
erscheint, die jedoch sehr starke Auswirkungen hätten - so genannte "Überraschungen". Auf
grund der Komplexität des Erdsystems ist es möglich, dass der Klimawandel sich anders ent
wickelt als bei den in diesem Bericht verwendeten Szenarien, die von einer allmählichen Ver
änderung ausgehen. Sturmstärken und -richtungen könnten sich auf unvorhergesehene 
Weise ändern und Temperaturen könnten aufgrund unerwarteter Störungen des globalen 
Wettersystems abrupt ansteigen oder fallen. Mögliche Veränderungen in der globalen ther
mohaiirren Zirkulation und weit reichende Konsequenzen solcher Veränderungen sind ein 
weiteres Beispiel für eine mögliche Klima-Überraschung. Obwohl solche Veränderungen star
ke Auswirkungen haben könnten, stehen zurzeit sehr wenige Informationen für die Betrach
tung solcher Möglichkeiten zur Verfügung. 

Unterm Strich 

Trotz der Tatsache, dass nur ein relativ kleiner Prozentsatz der globalen Treibhausgasemis
sionen in der Arktis selbst entsteht, gehören die vom Menschen verursachten Klimaverän

derungen in der Arktis zu den größten auf der ganzen Welt. Die Veränderungen, die sich 
bereits jetzt in den Landschaften, Gemeinschaften und einzigartigen Merkmalen der Ark
tis vollziehen, vermitteln also der übrigen Welt einen ersten Eindruck davon, wie sich 
ein globaler Klimawandel auf Umwelt und Gesellschaft auswirken wird. Wie dieser 
Bericht zeigt, sind der Klimawandel und seine Folgen bereits jetzt allgemein zu beob
achten und zu spüren und die Auswirkungen werden sich laut Prognose noch erheb
J ich verstärken. Sie werden auch nicht auf die Arktis beschränkt bleiben und das glo-
bale Klima, den Meeresspiegel, die Artenvielfalt und viele Bereiche menschlicher 
Sozial - und Ökosysteme beeinträchtigen. Von daher sollten Entscheidungsträger und 
Weltöffentlichkeit dem Klimawandel in der Arktis die verdiente und dringend not
wendige Aufmerksamkeit schenken. 

"Trends sind kein unab
wendbares Schicksal." 

Rene Dubos 
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Anhang 1 

Die in dieser Studie benutzten Emissionsszenarien 

In seinem Special Report on Emissions Scenarios (SRES) hat der IPCC eine Vielzahl von 
plausiblen Emissions-Szenarien für das 21. Jahrhundert vorgestellt, die auf verschiedenen 
Annahmen über künftige Größen von Bevölkerung, wirtschaftlichem Wachstum, technischem 
Fortschritt und anderen relevanten Faktoren beruhen. Von den sechs "beispielhaften Szena
rien", die im SRES vorgestellt werden, hat sich die ACIA-Studie bei ihrer Auswahl haupt
sächlich auf eines konzentriert, das leicht unterhalb des mittleren Spektrums künftiger Emis
sionen liegt. Dieses Szenario, als B2 bezeichnet, ist die Grundlage für die prognostizierten 
Klimakarten in diesem Bericht. Ein zweites Szenario, A2, das sich über der Mitte der SRES
Bandbreite bewegt, wurde ebenfalls für einige Analysen herangezogen und wird in diesen 
Fällen ausdrücklich erwähnt. Dass sich der vorliegende Bericht auf diese Szenarien konzen
triert, spiegelt eine Reihe praktischer Einschränkungen bei der Durchführung der Studie 
wider und bedeutet nicht, dass diese Ergebnisse für die wahrscheinlichsten gehalten werden. 

Nach allen Emissions-Szenarien des IPCC wird für das 21. Jahrhundert ein Anstieg der glo
balen COz-Konzentration, der mittleren Oberflächenlufttemperatur und des Meeresspiegels 
prognostiziert. Das Ausmaß der Erwärmung, das sich aus diesen Szenarien für den Zeitraum 
von 2000 bis 2100 ergibt, bewegt sich zwischen 1 ,4 und 5,8° C. Keines dieser Szenarien 
umfasst deutliche Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Andererseits 
enthalten die Szenarien durchaus Annahmen, die größere Veränderungen des Status quo 
implizieren, aber nicht aus Gründen, die mit einer gezielten Begrenzung des Klimawandels 
zusammenhängen, sondern mit verschiedenen anderen Faktoren, die das ermittelte Ausmaß 
der Treibhausgasemissionen beeinflussen. 

So geht etwa das B2-Emissions-Szenario von einer Welt aus, die sich um Umweltschutz und 
soziale Gerechtigkeit bemüht und Lösungen umsetzt, die auf die lokale und regionale Ebene 
zielen. In dieser Welt wächst die Weltbevölkerung bis 2100 auf 10,4 Milliarden Menschen, die 
wirtschaftliche Entwicklung bewegt sich auf einem mittleren Niveau und weltweit vollzieht 
sich ein breit gefächerter TechnologiewandeL Kohle liefert in der B2-Welt bis zum Jahr 2100 
22 % der Primärenergie, und die Weltenergie wird zu 49 % aus Quellen gewonnen, die kein 
Kohlendioxid freisetzen . 

Auch das A2-Szenario beschreibt eine Welt, die auf Selbstständigkeit und die Bewahrung 
lokaler Identität ausgerichtet ist, aber anders als bei B2 steht in der A2-Welt eher das wirt
schaftliehe Wachstum und nicht der Umweltschutz oder die soziale Gerechtigkeit im Mittel
punkt. Das Bevölkerungswachstum schreitet rapide voran und erreicht bis 2100 die 1 5-Mil
liarden-Grenze. Die wirtschaftliche Entwicklung ist hauptsächlich regional orientiert; das 
wirtschaftliche Wachstum pro Kopf und der Technologiewandel entwickeln sich relativ lang
sam und uneinheitlich. Das Welt-BIP ist in der A2-Welt von 2100 etwas höher als in B2. In 
der A2 -Welt liefert Kohle 53 Ofo der Primärenergie und 28 Ofo der Weltenergie stammen aus 
Ressourcen, die kein Kohlendioxid freisetzen. 

In anderen Emissions-Szenarien werden die Auswirkungen von Maßnahmen berücksichtigt, 
durch die man die Treibhausgasemissionen ausreichend verringern könnte, um ihre Konzen
tration in der Atmosphäre auf verschiedenen Niveaus zu stabilisieren und dadurch die Rate 
und das Ausmaß eines künftigen Klimawandels zu begrenzen. Diese Szenarien wurden im 
vorliegenden Bericht nicht berücksichtigt. 
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Das erste Diagramm (oben) zeigt die prognosti zierten C02-Emissionen 
für die sechs be ispielhaften SRES-Szenarien des IPCC. 
Das zweite Diagramm (Mit te) ze igt die aus diesen Emissionen result ierenden 
atmosphärischen C02-Konzentrat ionen. 
Das drit te Diagramm (unten) ze igt die prognostizierten Temperatu rtrends, 
zu denen diese Konzentration en führen würd en. 

Die in der ACIA-Studie verwendeten Hauptmodel le 

CGCM2 - Canad ian Centre for Cli mate Modell ing and Ana lysis, Kanada 

CSM_ l.4 - Na t iona l Center f or Atmospheric Research, USA 

ECHAM4/0PYC3 - Max Planck Inst itut für Meteorologi e, Deutschland 

GFDL- R30_c - Geophysical Flu id Dynam ics Laboratory, USA 

HadCM3 - Hadley Centre for Cli mate Pred ict ion and Resea rch , Großbritannien 

Fünf Kli mamodelle von renommierten Forschungszent ren aus der ganzen 
We it wurden in dieser Stud ie verwendet Die Namen der Zent ren und die 
in dieser Studie durchgängig benutzten Akronym e sind oben auf geführt 
Für alle Modelle wurde dasselbe Emissionsszenario, nämlich das in diesem 
Anhang besch riebene B2 genutzt Die Klim akarten im gesamten vorli e
genden Bericht basieren auf diesen Modell en , die mit dem B2-Em issions
Szenario gespeist wurden. 
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Anhang 2 
Kapitel der wissenschaftlichen Ausgabe: Titel und Autoren 
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Kapitel 3: 
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Kryosphärische und hydrologische Variabilität 
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Kapitel 9: Marine Systeme 
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