
Auf lange Sicht

Wie die Ozeane unsere 
Erde kühlen
Diese Woche erscheint der Spezialbericht des Klimarats über 
die Weltmeere. Wir erklären, warum die Ozeane für das globale 
Klima eine entscheidende Rolle spielen.
Von Arian Bastani, 23.09.2019

Was beim einen Ohr hineinkommt, geht beim anderen Ohr wieder hinaus. 
So geht es Menschen, wenn sie in langweiligen Vorträgen sitzen. Beim Kli-
ma, wo die Gesetze der Physik gelten, ist fast dasselbe Prinzip am Werk: 
Was an einem Ort rauskommt, muss an einem anderen Ort wieder hinein-
gehen.

Ein klimawirksamer Stox, dessen Verbreitung sich anhand dieses Prinzips 
beschreiben lässt, ist KohlendioCid: 2OA. jlso vene Substanz, die bei der 
Verbrennung öon ErdTl oder Kohle in die jtmosphäre entweicht und über 
den Hreibhausexekt öon dort aus ihre erwärmende Wirkung entfaltet.

Wie der –aushalt dieser Substanz funktioniert Z und welche Rolle das Meer 
dabei spielt Z, dem gehen wir in der ersten –älLe dieses Beitrags nach.

Die CO2-Bilanz der Erde
Nentral ist dabei die Erkenntnis: Das KohlendioCid, das wir ausstossen, lan-
det nicht nur in der jtmosphäre. Denn die atmosphärische UuL steht in 
ständigem justausch: mit der terrestrischen Sphäre, also mit Wiesen, Bäu-
men und BTden, und mit der ozeanischen Sphäre, also mit Wasser.

Wie der 2OA-justausch zwischen diesen Sphären öerläuL, stellt die folgen-
de Gra(k überblicksmässig dar. Es handelt sich um eine jrt öon Bilanz:

Z Oberhalb der )ulllinie sind alle Quellen aufgeführt, öon denen aus auf-
grund menschlicher jktiöitäten KohlendioCid in die UuL entwichen ist-
 Z also primär die fossilen Rohstoxe, aber auch die jbholzung.

Z Jnterhalb der )ulllinie sind die Orte aufgeführt, die das entwichene 
KohlendioCid aufgenommen haben: UuL, Wasser, Uand. Die Senken.

Wie es bei Bilanzen üblich ist, stimmen die Plus- mit den Minus-Posten 1bis 
auf eine unerklärte RestgrTsse Z öermutlich Mess- und Modellierungenau-
igkeiten9 überein. Die Gesamtsumme für vedes 0ahr ist null: Was irgendwo 
rausgekommen ist, ging irgendwo anders wieder hinein.
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Die Gra(k zeigt, wie der vährliche 2OA-jusstoss seit I4QQ zugenommen hat: 
6n diesem Neitraum haben wir im Hotal über AQQQ Gigatonnen Kohlendi-
oCid in die jtmosphäre entlassen. Rund drei Viertel daöon stammen aus 
der Verbrennung fossiler Kohlenstoxreseröen und aus der Nementproduk-
tion. 

Doch nur etwa FQ Prozent sind in der UuL öerblieben. Der Rest wurde öon 
den erwähnten Senken aufgenommen: Wasser und Uand.

Land
Nuerst zum Uand. Dieses spielt eine ambiöalente Rolle. Einerseits ist es eine 
3uelle öon Emissionen 1hellbraun9: Durch das jbholzen öon Wäldern, das 
Verbrennen öon –olz und das Jmp8ügen öon BTden gelangt gespeicher-
ter Kohlenstox in die UuL. Bis etwa Mitte der I4?Qer-0ahre überwog dieser 
jspekt: Die Bilanz der Uandsphäre lag insgesamt im positiöen Bereich.

Seither hat der 2OA-jusstoss aus diesen 3uellen nicht etwa aufgehTrt. 
Doch mit den steigenden Emissionen nahm der Gegenexekt überhand 
1grün9: P8anzen nahmen durch die 7otosynthese 2OA aus der UuL auf und 
wandelten es in Biomasse um. Mit der Neit, durch das jbsterben der P8an-
zen, gelangte Biomasse und damit auch Kohlenstox in den Boden.

Seit I4QQ haben die Uandmassen etwa ÜQ Prozent der gesamten Emissionen 
gebunden. Nieht man daöon die Emissionen ab, die durch die jbholzung 
entstanden sind, bleibt eine Menge übrig, die etwa Ü Prozent der fossilen 
Emissionen entspricht. Damit bildete das Uand netto eine leichte Senke.

Ozean
Die Rolle des Ozeans ist eindeutiger. Mit der jufnahme öon rund einem 
Viertel der menschlichen Emissionen seit I4QQ bildete er die wichtigste 
KohlendioCidsenke, ohne dabei selbst gleichzeitig als 3uelle zu wirken.
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Die jufnahme öon 2OA geschieht in der Ober8ächenschicht des Meeres. 
Wo die Konzentration im Wasser kleiner ist als in der darüberliegenden 
UuL, geht dieses in den Ozean über. Weil die UuLkonzentration öon 2OA 
über die 0ahre stieg, hat entsprechend auch die jufnahme ins Wasser zu-
genommen.

Die Konzentration im Ozean hängt wiederum öor allem öon einem anderen 
Stox ab. Denn anders als in der jtmosphäre geht 2OA im Ozean chemische 
Reaktionen ein und wird damit abgebaut. Wäre das nicht der 7all, kTnnten 
die Meere deutlich weniger aufnehmen. Dieser andere Stox ist Karbonat, 
das manchen ein Begrix im Nusammenhang mit Wasserhärte sein mag. Wo 
öiel daöon im Wasser ist, entfernt der Ozean mehr öon unseren Emissionen.

)un bleibt das mit Kohlenstox öollgepackte Wasser nicht einfach an Ort 
und Stelle, der Ozean ist sehr dynamisch. Sondern es wird mit der StrTmung 
in Richtung der Pole getrieben. Dort kühlt es ab, wird dichter, salziger und 
deswegen auch schwerer und sinkt in die Hiefe. Das darin gebundene 2OA 
sinkt mit. Entsprechend ist Z über die gesamte Wassersäule aufsummiert Z 
der KohlendioCidgehalt an venen Orten am grTssten, wo die öertikale StrT-
mung öon der Wasserober8äche hin zum Meeresgrund am stärksten ist. 

Wo dies der 7all ist, zeigt die folgende Gra(k: in der nTrdlichen –älLe des 
jtlantiks. Dort ist die SinkstrTmung stark und der 2OA-Gehalt hoch.

6m Süden des Globus ist der Hransport in Richtung Meeresgrund einerseits 
gleichmässiger öerteilt, darum bilden sich keine so starken jggregationen. 
jndererseits strTmt hier auch öiel Wasser aus der Hiefe an die Ober8äche. 
Dieses war nicht in Kontakt mit der UuL und deswegen auch nicht mit dem 
öom Menschen emittierten KohlendioCid.

Die Jmwälzung des Ozeans ist ein Prozess, der 0ahrhunderte dauert. Seine 
Geschwindigkeit limitiert auch die 2OA-jufnahme des Meeres. Wäre die 
Jmwälzung schneller, hätte der Ozean bereits deutlich mehr KohlendioCid 
aufgenommen. Jnd auch deutlich mehr Wärme Z eine weitere GrTsse, die 
dem Uangweilige-Vorträge-Gesetz folgt. Will man die Rolle der Meere im 
Klimasystem öerstehen, muss man auch diese GrTsse genau anschauen.

Das tun wir in der zweiten –älLe dieses Beitrags, zu der wir nun kommen.
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Wärmehaushalt
Wie bereits beim KohlendioCid ersichtlich wurde, stehen die öerschiede-
nen Sphären der Erde miteinander im justausch und bilden so ein Gesamt-
system Z das Klimasystem. Das ist im 7alle der Wärme nicht anders.

Der wichtige Jnterschied zum 2OA ist vedoch, dass die Wärme öon aus-
sen kommt: öon der Sonne. Jnd was öon aussen ins Klimasystem hinein-
kommt, muss Z wir kennen das Prinzip bereits zur Genüge Z wieder irgend-
wo raus. 

Wegen der fossilen Emissionen und des Hreibhausexekts ist dies aber bei 
der Wärme zunehmend nicht mehr der 7all. Es entweicht weniger Wärme, 
als Wärme ankommt Z so entsteht ein Wärmeüberschuss. Darum steigt 
die Erdtemperatur. Wie stark, haben wir diesen Sommer wieder deutlich 
zu spüren bekommen: Der 0uli war global der heisseste vemals gemessene 
Monat. Seit IÄÄQ sind die Hemperaturen insgesamt um I Grad gestiegen.

Woöon wir im jlltag aber kaum etwas mitbekommen, ist, wie öiel dieser 
Wärme uns durch den Ozean erspart bleibt. 6n der Txentlichen Diskussi-
on geht oL öergessen, welch wichtige 7unktion die Weltmeere fürs Klima 
haben: Sie sind der exektiöste Bremsklotz für die Erwärmung, den es über-
haupt gibt.

Warum bremst der Ozean den Klimawandelq

Z Den ersten Grund haben wir bereits kennengelernt: Die Wassermassen 
wirken als Senke und nehmen einen Heil des emittierten 2OA auf. Das 
lässt mehr Wärmeabstrahlung ins Weltall zu.

Z Der zweite Grund: Der Ozean nimmt den Grossteil der zusätzlichen 
Wärme, die durch den Hreibhausexekt zurückgehalten wird, in sich auf. 

Wie bedeutsam dieser Exekt ist, macht die unten stehende Gra(k deutlich: 
)ur der kleinste Heil des Wärmeüberschusses Z rund I Prozent Z öerbleibt 
tatsächlich in der jtmosphäre und wärmt diese auf. Jnd bloss ein paar Pro-
zente des Wärmeüberschusses wärmen das Uand auf und schmelzen das 
Eis auf den Gletschern und den Polarkappen. 7ür die HemperaturerhThung, 
die wir mitbekommen, ist also nur ein Bruchteil der –itze öerantwortlich.

Den weitaus grTssten Heil hat das Meer absorbiert: etwa 4Q Prozent. Dafür 
öerantwortlich sind die hohe Wärmekapazität öon Wasser und die gros-
se Masse des Meeres. Wie sich der Wärmeüberschuss, der etwa seit den 
I4ÖQer-0ahren eCistiert, auf die Sphären öerteilt, das zeigt die folgende Gra-
(k.
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jufgrund der langsamen Jmwälzung des Ozeans sind bisher, ähnlich wie 
bei der 2OA-jufnahme, öor allem die Ober8ächengewässer in Kontakt mit 
der berschusswärme gekommen. Entsprechend sind in den obersten ÖQQ-
 Meter Wasser zurzeit auch noch etwa zwei Drittel der Wärme gespeichert.

Doch allmählich wird die Wärme Z in denselben Regionen wie das 2OA Z in 
die Hiefe transportiert. Dargestellt ist dies in der nächsten Gra(k: Sie zeigt 
auf einem 3uerschnitt öon Süden nach )orden, wie stark sich der Ozean 
über die zweite –älLe des AQ. 0ahrhunderts erwärmt hat. Man sieht: jn 
mittleren und hohen Breitengraden ist die –itze bereits nach unten durch-
gedrungen. jnders ist die Uage am uator, wo die oberste Wasserschicht 
zwar deutlich heisser geworden ist, nicht aber die tieferen Wassermassen.

Quelle: IPCC. Querschnitt entlang der Süd-Nord-Achse. Farben kennzeichnen Temperatur-
veränderung von 1950 bis 2000. Die dicken schwarzen Linien markieren gleich hohe Zahlen-
werte.
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Nusammen mit der hohen Wärmekapazität des Wassers sorgt die langsame 
Jmwälzung dafür, dass sich der Ozean als Ganzes nur langsam erwärmt. 
Statt innerhalb öon wenigen 0ahren, wie an Uand und in der UuL, steigt die 
Hemperatur im Ozean deshalb nur über 0ahrzehnte und 0ahrhunderte. 

Wegen dieser Uatenzzeit reagiert der Ozean zurzeit noch immer auf Emis-
sionen, die bereits 0ahrzehnte zurückliegen. Er wird sich auch dann noch 
weiter erwärmen, wenn die Emissionen ganz auf null sinken.

Ausblick
Die Weltmeere bewahren uns also öor einer deutlich stärkeren Erwärmung. 
Dies, indem sie einen Heil der 2OA-Emissionen aus der jtmosphäre entfer-
nen und indem sie praktisch die ganze im Hreibhaus erzeugte berschuss-
wärme absorbieren. 

Diese Dienstleistung hat vedoch auch ihren Preis Z für den Ozean und sei-
ne Bewohner. 6n einem Spezialbericht geht der Weltklimarat am Mittwoch 
darauf ein. 6n den folgenden Wochen berichten wir hier daöon Z und hoxen 
mit den WissenschaLlern, dass deren jussagen nicht bloss beim linken 
Ohr hinein- und beim rechten Ohr wieder hinausgehen. Sondern dass sich 
die klimatologischen Befunde ins Gedächtnis der xentlichkeit einprägen.
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