
Auf lange Sicht

Wie die globale 
Erwärmung das Leben 
im Meer bedroht
Der dritte und letzte Beitrag zum Sonderbericht des Weltkli-
marats beschreibt, wie die Lebewesen im Wasser unter den 
heisseren und saureren Bedingungen leiden.
Von Arian Bastani, 07.10.2019

Die Weltmeere leisten einen unglaublichen Beitrag zum Klimaschutz: Mit 
ihrer Wärme- und CO2-Aufnahme halten sie die globale Erwärmung im 
Zaum. Davon haben wir im Einführungsbeitrag zum Klima im Ozean be-
richtet.

Doch das führt dazu, dass sie eine Reihe von Veränderungen durchlaufen: 
Die Meere werden wärmer und saurer, ihre Eiskappen schmelzen und zu-
sätzliches Schmelzwasser vom Land verlangsamt ihre Umwälzung. Wie das 
alles funktioniert, ist im zweiten Teil dieser Trilogie nachzulesen.

Im letzten Beitrag zum neuen Bericht des Weltklimarats widmen wir uns 
den Lebewesen im Ozean. Auch wenn wir Menschen bisher noch relativ 
wenig von den Veränderungen im Wasser mitbekommen: an den Bewoh-
nern des Ozeans gehen sie nicht spurlos vorbei.

Schwindende Biomasse
An Land bilden PNanzen die Basis der yahrungskette. Im Meer ist es das 
PhFtoplankton. Unter diesem Begrix wird eine Vielzahl mikroskopisch 
kleiner Algen zusammengefasst. Sie kommen vor allem an der OberNäche 
des Wassers vor, denn sie betreiben, wie LandpNanzen auch, GotosFnthese: 
Sie wandeln Kohlendioöid und Wasser mittels Sonnenlicht zu organischem 
Material um. Das Kohlendioöid dafür beziehen sie aus dem Wasser. Sie 
spielen damit eine wichtige Rolle für die ozeanische Kohlenstoxsenke.

yebenbei produzieren diese Mikroalgen dadurch auch einen jrossteil des 
Sauerstoxs, den Menschen und Tiere brauchen. Die Algen sind für das Le-
ben auf der Erde von so fundamentaler Bedeutung, dass ohne sie der Schritt 
an Land womHglich nie mHglich gewesen wäre. In diesem Sinne verdanken 
wir unser Dasein nicht zuletzt diesen winzigen Meeresbewohnern.

Viele PhFtoplankton-Arten haben Kalkschalen. Kalk ist Kalziumkarbonat 
und besteht aus den Ionen von Kalzium und Karbonat. Letztere werden 
durch die Aufnahme von CO2 im Ozean immer seltener. Das erschwert den 
Algen die Bildung ihrer Schalen.
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Ausserdem steigt durch die CO2-Aufnahme der Säuregehalt im Wasser. 
jrundsätzlich ist das für 7eden Organismus ein Problem, da der Säuregehalt 
im KHrperinneren konstant sein sollte. Menschliches Blut hat beispiels-
weise einen Säuregehalt um p4 0,5. Bereits bei einer Abnahme von mehr als 
–,–1 Punkten spricht man von einer Azidose. Bei Schalen von Algen kann 
der steigende Säuregehalt zusätzlich dazu führen, dass das Karbonat aus 
dem Kalk herausgelHst wird. Die Algen werden dadurch geschädigt.

Zusammen mit der Abschwächung der Umwälzung des Ozeans, die weniger 
yährstoxe aus der Tiefe an die OberNäche bringt, führen diese Gaktoren zu 
einer Abnahme des PhFtoplanktons. Doch dabei bleibt es nicht. So, wie es 
an Land etwa den Antilopen zusetzt, wenn das jras fehlt, und damit auch 
den LHwen, so wirkt sich auch die Abnahme des PhFtoplanktons entlang 
der gesamten yahrungskette aus. Auf 7eder Stufe 9 also Algen, Krebse, Gi-
sche und so weiter 9 werden es noch weniger Tiere. Das liegt daran, dass ein 
jrossteil der Biomasse der vorherigen Stufe nicht verwertet werden kann.

jemäss den Modellierungen von Gorschern, die auf Beobachtungsdaten 
basieren und etwa den EinNuss der Gischerei herausrechnen, hat die tieri-
sche Biomasse 9 ohne PhFtoplankton, andere Algen und sonstige Wasser-
pNanzen 9 seit 6306 bereits um etwa J Prozent abgenommen.

Der weitere Verlauf der Kurve ist abhängig davon, wie es mit dem CO2-Aus-
stoss weitergeht. Denn neben dem Verlust des PhFtoplanktons setzt der 
Meeresfauna auch die Versauerung, die Erwärmung und die damit verbun-
dene Abnahme der Sauersto«onzentration zu. jemäss dem neuen Bericht 
des Weltklimarats über die Ozeane hat letztere seit 630– bereits um bis zu 
» Prozent abgenommen.

Bemühungen, die Erwärmung auf deutlich unter 2 jrad Celsius zu be-
grenzen, kommen deshalb auch den Meeresbewohnern zugute. Ihre Masse 
nimmt bis Ende Üahrhundert Änur8 um weitere » Prozent ab, falls das Un-
terfangen gelingt. Machen wir dagegen weiter wie bisher, geht die Biomasse 
im Vergleich zu 6306 um über einen GünÖel zurück 9 wie gesagt, ohne dabei 
die bereits heute starke ’ber schung zu berücksichtigen.

Mehr noch als die kontinuierliche Verstärkung dieser generellen Stress-
faktoren sind Eötremereignisse ein Problem für marine Lebewesen.
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Korallen und Hitzewellen
hnlich, wie Starkniederschläge oder Dürreperioden durch den Klima-

wandel an Land zunehmen, häufen sich Eötremereignisse auch unter der 
WasseroberNäche. Ein Beispiel dafür sind 4itzewellen im Ozean. In der 
WissenschaÖ bezeichnet man damit das obere Ende 9 meist die letzten 6-
 bis 1 Prozent 9 der Temperaturverteilung. Also die Tage, an denen wir es 
kaum ohne Ventilator aushalten. Analog funktioniert das Prinzip im Meer.

Allerdings ist die Verteilung dort gleichmässiger. Das kennen wir aus dem 
Alltag: Im Sommer kann es, gerade in den Bergen, tagsüber brütend heiss 
sein und in der yacht beissend kalt. Ein See dagegen ist abends kaum küh-
ler als mittags. jrund dafür ist die grosse Wärmekapazität des Wassers, die 
auch für die massive Wärmeaufnahme der Weltmeere verantwortlich ist.

Aufgrund dieser schmaleren Temperaturverteilung führt eine Erwärmung 
im Ozean zu überproportional mehr 4itzewellen als an Land. Seit den frü-
hen 63 –er-Üahren hat sich dort die Wahrscheinlichkeit für 4itzetage ver-
doppelt. 

Mit zunehmender Wärmeaufnahme steigen aber nicht nur die 4äu gkeit, 
sondern auch die Dauer und Intensität von 4itzewellen. Im Vergleich zur 
vorindustriellen Zeit sind sie bereits heute mehr als doppelt so lang: Sie 
dauern 21 statt 66 Tage. Darüber hinaus sind sie auch doppelt so heiss.

Die zukünÖige Entwicklung ist wiederum davon abhängig davon, wie es mit 
den CO2-Emissionen weitergeht. KHnnen wir die globale Erwärmung auf 
6,1 jrad Celsius beschränken, werden 4itzewellen im Ozean fast viermal 
so lang und über 2,1-mal so intensiv sein wie vor 63––. Bei »,1 jrad Celsius 
Erwärmung sind sie J-mal so intensiv und über 6–-mal länger.
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Das sind ziemlich schlechte yachrichten. Wer kann, sucht bei solchen Be-
dingungen das Weite 9 in der Schweiz verbringen wir die Sommerferien 
ganz gerne in den Bergen, wo die Temperaturen vor allem nachts nicht ganz 
so hoch sind. Wer im Büro bleiben muss, hat allerdings das yachsehen.

So ist es auch im Ozean. Korallen kHnnen zum Beispiel vor der 4itze nicht 
einfach Niehen. Seit 6330 wurden Korallenrixe auf der ganzen Welt immer 
häu ger durch 4itzewellen geschädigt, wie der Klimarat in seinem neuen 
Bericht festhält. Die Rixe erholen sich davon nur langsam 9 wenn über-
haupt.

Die  längeren  und  intensiveren  4itzewellen  vermindern  die 
Wahrscheinlichkeit einer Erholung. Sie tHten die Korallen direkt. Sogar de-
ren Kalkskelett fällt regelrecht in sich zusammen, denn nach Absterben des 
jewebes wird die Kalkstruktur von Mikroben angegrixen. Mit den Rixen 
verschwindet nach und nach ein kosFstem, von dem global rund eine hal-
be Milliarde Menschen abhängig sind.

yoch bedeutender ist für die menschliche Zivilisation aber der Gischfang.

Umzug unter Wasser
’ber ein Drittel der globalen BevHlkerung bezieht die Proteine in der Er-
nährung hauptsächlich aus dem Meer. Ob Gische, Krabben oder Muscheln: 
Der Ozean ist nur schon wegen seines yahrungsreichtums enorm wichtig.

Dieser nimmt 7edoch nicht nur wie erwähnt ab. Er bewegt sich auch fort.

Im letzten Beitrag haben wir gezeigt, dass sich aufgrund des Klimawandels 
MeeresstrHmungen verändern: Etwa wird der jolfstrom schwächer. Eine 
Golge davon ist die Erwärmung des Wassers vor der yordostküste der USA. 
Betrachtet man Arten, die in dieser Region häu g gefangen werden, scheint 
sich diese Erwärmung bemerkbar zu machen: Von Krabben und 4ummern 
über Makrelen bis zu 4aien wandern fast alle Arten Richtung yorden.

Gorscher haben über 1 Üahrzehnte lang knapp J1– dieser Arten untersucht-
. Wie in der folgenden jra k dargestellt, verschob sich ihr Verbreitungs-
gebiet in dieser Region im Schnitt um etwa ein halbes jrad geogra scher 
Breite Richtung yorden. Das entspricht etwa 11 Kilometern.
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jlobal betrachtet, haben sich marine Spezies sogar noch deutlich weiter 
nordwärts verbreitet. Der Klimarat schreibt von 12 Kilometern pro Üahr-
zehnt für Arten, die in den obersten 2–– Metern beheimatet sind, respek-
tive von 23 Kilometern für solche unter 2–– Metern 9 und zwar seit den 
631–er-Üahren.

Berufs- und 4obbF schern ist dies nicht entgangen. Sie müssen ihre yetze 
und Angeln immer weiter nHrdlich auswerfen 9 oder sie gehen leer aus.

Betroxen sind allerdings nicht nur Arten, die in den yetzen der Gischer 
enden. Auch Wale wurden im Verlauf der letzten Üahrzehnte immer wei-
ter nHrdlich gesichtet. Sie stehen an der Spitze der yahrungskette und bie-
ten damit Anhaltspunkte für das gesamte kosFstem. Einzelne Arten, wie 
etwa der Pottwal 9 bekannt aus ÄMobF-Dick8 9, haben ihr Verbreitungs-
gebiet gleich um mehrere Breitengrade nach yorden ausgedehnt. Käpt n 
Ahab müsste heutzutage für seine Beute wohl weiter segeln.

Schluss
Vorläu g wirkt sich die KlimadFnamik im Ozean vor allem auf dessen Be-
wohner aus. Die Umweltbedingungen, an die sie angepasst sind, verändern 
sich. Wenn es ihnen mHglich ist, suchen Arten ihr jlück in neuen je lden. 
Andere sind an ihren Lebensraum gebunden.

Doch auch wir Menschen kommen nicht unversehrt davon. Viele spüren 
schon heute die diversen Auswirkungen der Erderwärmung auf die Welt-
meere. Dabei wissen wir nicht einmal, was noch alles auf uns zukommt. 

Viele Vertreter kommender jenerationen werden ihr Zuhause aufgeben 
müssen 9 seien dies 4olzhütten auf Inselstaaten oder Wolkenkratzer in 
Metropolen. Und auch Menschen, die nicht in Meeresnähe leben, werden 
sich ihrer Abhängigkeit immer mehr bewusst werden. Das fehlende Gisch-

let mag einigen egal sein 9 doch Sauerstox zum Atmen brauchen wir alle.
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