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1 Klimamodelle 

1.1 Was ist ein Klimamodell? 

Ein Klimamodell ist ein Computer-Modell zur Berechnung und Vorhersage des Klimas für einen 

bestimmten Zeitabschnitt. Es basiert in der Regel auf einem Meteorologiemodell, wird aber 

meistens erweitert, um alle Erhaltungsgrößen für die Klimamodellierung korrekt abzubilden. Zur 

Erweiterung werden normalerweise ein Ozeanmodell, ein Schnee- und Eismodell und ein 

Vegetationsmodell angekoppelt. 

Dadurch entsteht ein sehr kompliziertes mathematisches System von verschiedenen 

Differentialgleichungen und einigen algebraischen Gleichungen. Weil es so kompliziert ist, benötigt 

man zu seiner Berechnung eine große Rechenleistung, wie sie nur von Supercomputern wie dem 

Earth Simulator geleistet werden kann. 

Klimamodelle sind die komplexesten und rechenaufwendigsten bis jetzt erfundenen 

Computermodelle. Wegen der großen Zeiträume, die sie darstellen, sind die Vorraussagen, die man 

mit ihrer Hilfe trifft, allerdings noch recht unsicher, deshalb spricht man auch von Klimaszenarien 

und nicht von Klimavorhersagen. 

Klimamodelle sind vor allem Forschungsmodelle, mit denen man mögliche Trends in der 

Entwicklung des Klimas auffinden und das Gewicht einzelner Klimafaktoren bestimmen kann. Sie 

sollen helfen Wechselwirkungen innerhalb des Klimasystems verständlich zu machen, da diese zu 

komplex sind um sie ohne Hilfe von Computern zu erfassen. Sie werden mit den wesentlichen 

Antriebsfaktoren des Klimas gefüttert, wie z.B. Sonnenaktivität, Vulkanaktivität, CO2, Entwaldung 

und Erdbahnparameter, aber auch menschliche Einflüsse. 

Je mehr Prozesse in ein Klimamodell mit einbezogen werden, desto genauer und wirklichkeitsnäher 

wird es. Die Daten werden aus der Klimageschichte gewonnen. Um die Klimageschichte zu 

rekonstruieren, analysiert man alles, was sich irgendwo über längere Zeiträume abgelagert oder 

aufgebaut hat, also zum Beispiel Sedimentbohrkerne aus dem Ozeanboden, Eisbohrkerne aus 

Grönland oder der Antarktis, Schneeschichten auf Gletschern, Tropfsteine in Höhlen oder 

Wachstumsringe von Korallen oder Bäumen. 

Man unterscheidet globale und regionale Klimamodelle, wobei der Hauptunterschied darin liegt, 

dass ein globales Klimamodell die gesamte Troposphäre beinhaltet, während ein regionales 

Klimamodell nur einen bestimmten geographischen Ausschnitt zeigt. Globale Klimamodelle 

beschreiben die wichtigsten klimarelevanten physikalischen Vorgänge in der Erdatmosphäre, den 

Ozeanen und auf der Erdoberfläche, die allerdings sehr vereinfacht dargestellt werden. 

Kleinräumige physikalische Prozesse, wie Wolkenbildung, Strömungswirbel oder 

Konvektionsprozesse werden dabei als Parameter dargestellt, das heißt nur die Auswirkung, die sie 



auf großräumige Prozesse haben, werden berücksichtigt. Vorgänge in der Biosphäre werden bis 

jetzt nur als Größen und Parameter vorgegeben, allerdings so, dass sie sich während der 

Simulation an den globalen Wandel anpassen können. Durch die Masse an Daten, die ein globales 

Klimamodell beinhaltet, ist dessen Auflösung mit mehreren hundert Kilometern Gitterweite sehr 

grob. Regionale Klimamodelle, die nur einen Ausschnitt der Erde betrachten, können dagegen eine 

sehr feine Auflösung haben, die bis zu einem Kilometer Gitterweite beträgt. Sie benötigen nur 

geeignete Randbedingungen an den Grenzen des Modellgebietes, um realitätsnahe Vorhersagen 

treffen zu können. Diese Randbedingungen werden aus Szenarien globaler Klimamodelle 

gewonnen, indem man die Daten auf eine feine regionale Auflösung runterskaliert. 

In Deutschland beschäftigt sich hauptsächlich das Max-Plank-Institut für Meteorologie in Hamburg 

mit globalen Klimamodellen und das Forschungszentrum Karlsruhe, das Potsdam-Institut für 

Klimafolgenforschung (PIK) und einige Universitäten mit regionalen Klimamodellen. 

[Quellen: 

de.wikipedia.org/wiki/Klimamodell; 

www.awi-bremerhaven.de/Modelling/Paleo/Bilder/Poster/Die-Erde-im-Klimamodell_30c.jpg; 

Stefan Rahmstorf, „Klimawandel-Rote Karte für die Leugner“] 

 

1.2 Wie entsteht ein Klimamodell? 

Um ein Klimamodell zu entwickeln, mit dem später auch reelle Klimaprognosen erstellt werden 

können, muss zuerst der Parameterraum eingegrenzt werden. Das geschieht, indem man feststellt, 

ob bei den gewählten Parametern ein stabiles Klima überhaupt möglich ist. Ist das nicht der Fall, 

wird die entsprechende Simulation sofort abgebrochen. Außerdem werden bestimmte Größen (z.B. 

der Hitzeflusswert) errechnet, indem man andere bestimmte Größen (z.B. die Temperatur des 

Ozeans) konstant hält, während die globale mittlere Temperatur möglichst stabil bleiben sollte. 

In einer zweiten Phase wird mit den eingegrenzten Parametern in einem voll simulierten 

Klimamodell das Klima eines bereits vergangenen Zeitabschnitts berechnet, von dem bekannt ist, 

wie sich das Klima entwickelt hat. Dabei wird festgestellt bei welcher Kombination aus 

Startbedingung und Parameter das von den Modellen vorhergesagte Klima am nächsten an der 

tatsächlichen Klimaentwicklung liegt. Abhängig von ihren Ergebnissen werden die Modelle in eine 

Rangfolge eingeteilt. 

In der dritten Phase wird dann eine tatsächliche Vorhersage für einen bestimmten Zeitraum in der 

Zukunft berechnet. Die Ergebnisse der Modelle werden dann nach der Rangfolge gewichtet. 

[Quellen: 

de.wikipedia.org/wiki/ClimatePrediction.net] 

 

1.3 Probleme der Klimamodelle 

Klimamodelle basieren auf einer Vielzahl von Annahmen und Methoden. Außerdem sind viele 

Rückkopplungen unbekannt und können auch nicht mit Hilfe der Klimageschichte geklärt werden, 

da deren Datenlage zu gering ist. Auch die Geschwindigkeit des vorhergesagten Klimawandels und 

die Interaktion zwischen Mensch und Klima, bzw. Umwelt, werden erst seit Kurzem erforscht und 

enthalten daher unvorhersehbare Folgen für die zukünftige Entwicklung des Weltklimas. Aus diesen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Klimamodell
http://www.awi-bremerhaven.de/Modelling/Paleo/Bilder/Poster/Die-Erde-im-Klimamodell_30c.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/ClimatePrediction.net


Gründen müssen die nur teilweise bekannten notwendigen Vorraussetzungen für die Modellierung 

eines Klimamodells größtenteils mehr oder weniger willkürlich festgelegt werden. Um also eine 

Klimaprognose mit Hilfe eines Klimamodells herzustellen, muss man mehrere 

Modellierungsversuche mit leicht voneinander abweichenden Grundbedingungen durchrechnen und 

auswerten. Das ist aber wegen der schwierigen Vergleichbarkeit nicht einfach. Da bei jedem der 

einzelnen Modellierungsversuche jedoch andere Endergebnisse herauskommen, kann eine daraus 

erstellte Klimaprognose nur eine gewisse Spannweite von Möglichkeiten darstellen. So sagte zum 

Beispiel das IPCC 2001 eine mögliche Erwärmung der durchschnittlichen, globalen und bodennahen 

Lufttemperatur von 1,4 bis 5,8 °C bis zum Jahr 2100 voraus. Klimamodelle sind demnach 

allgemein, auf Grund noch vieler unbekannter, aber für das Klima ausschlaggebender Faktoren und 

wegen der großen Zeiträume, die sie umfassen, ungenau. Das gilt auch für die daraus abgeleiteten 

Klimaprognosen. 

[Quellen: 

de.wikipedia.org/wiki/Klimamodell] 

 

2 Der Golfstrom 

Die Anwendung von Klimamodellen und die daraus abgeleitete Klimaprognose für die Zukunft kann 

am Beispiel des Golfstroms gezeigt werden.  

2.1 Was ist der Golfstrom? 

Der Golfstrom ist ein Verbund zahlreicher Meeresströmungen, die sich zu einer warmen, schnell 

fließenden Meeresströmung im Nordatlantik zusammenschließen. Er ist Teil eines großen 

Strömungssystems, dem so genannten „Großen Marine Förderband“, durch das alle Weltmeere 

miteinander verbunden sind. Dieses Strömungssystem ist sehr wichtig für das Klima und das 

Wetter der Erde, denn es regelt zusammen mit der atmosphärischen Zirkulation den globalen 

Temperaturaustausch. Es wird durch die so genannte thermohaline Zirkulation angetrieben, das 

heißt durch die Temperaturunterschiede und den unterschiedlichen Salzgehalt des Meerwassers. 

Der eigentliche Golfstrom fließt vom Golf von Mexiko an der Ostküste Nordamerikas entlang, bis er 

am Cape Hatteras, North Carolina, als 50 Kilometer breiter freier Strom, der von der 

Meeresoberfläche 300 Meter in die Tiefe reicht, in den offenen Atlantik Richtung Nordosten fließt, 

wo er seine stärkste Ausprägung erreicht. Nach etwa 2500 Kilometer, zwischen 50 und 30 Grad 

West, teilt sich der Golfstrom in drei Strömungssysteme. 

Ein Viertel des Wassers fließt in einem großen Bogen als subtropische Rezirkulation wieder zurück 

nach Süden und wird dort erneut Teil des Golfstroms. Ein weiteres Viertel fließt als Azorenstrom 

nach Osten und wird letztendlich Teil des Nordäquatorialstroms, aus dem sich auch der Golfstrom 

bildet. Die andere Hälfte wird durch den Labradorstrom und die Corioliskraft abgelenkt und fließt 

als Nordatlantischer Strom nach Nordosten an Nordwesteuropa vorbei bis nach Spitzbergen. Er 

führt warmes tropisches Wasser nach Europa und verursacht dadurch das ungewöhnlich milde 

Klima West- und Nordeuropas. 

Die Daten zum Golfstrom gehen in den vorhandenen Quellen weit auseinander. So entspricht die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Klimamodell


Heizleistung des Golfstroms entweder etwa 250 000 Höchstleistungskraftwerken (Arbeitsblatt 2), 1 

Petawatt, was einer Millionen Kraftwerke entspricht (Wikipedia), oder einer halben Millionen 

Atomkraftwerke (Prof. Rahmstorf). Er befördert bis zu 1,5 * 108 Kubikmeter Wasser pro Sekunde 

(Wikipedia). Das ist laut Wikipedia mehr als hundert mal so viel Wasser wie alle Flüsse der Welt 

zusammen transportieren. Nach Stefan Rahmstorf transportiert er aber nur 20 Mal soviel wie alle 

Flüsse der Welt. Weitere Vergleiche wären ungefähr so viel Wasser wie die Summe aller 

Niederschläge weltweit bzw. 70 bis 80 mal so viel Wasser, wie der Amazonas transportiert 

(Dokumentarfilm „Wenn der Golfstrom versiegt“ von Wally Broecker). Laut einer Spiegel-Grafik ist 

es aber ungefähr die 500-fache Menge des Amazonas. Er fließt mit einer Geschwindigkeit von bis 

zu 2,5 m/s, also 9 km/h, und ist damit eine der stärksten Meeresströmungen überhaupt. Sein 

Volumen beträgt 150 Mio. m³/s (Wikipedia) 

[Quellen:de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom; 

Arbeitsblatt 2 „Der Golfstrom“; 

www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/lexikon/Golfstrom.htm; 

www.meeresgeo-online.de/inhalt/golfstrom.php?js=1&sg?12; 

www.mare.de/mare/hefte/beitrag-buend.php?id=11&&heftnummer=1] 

 

2.2 Motor des Golfstroms 

Der Golfstrom wird zum einen von Winden angetrieben, andererseits wird er aber durch die 

thermohaline Zirkulation, einem Pumpmechanismus im Nordatlantik, angetrieben. Sie funktioniert 

folgendermaßen. Das Oberflächenwasser, das in den Nordatlantik strömt, ist warm und salzreich. 

Zwischen Spitzbergen und Grönland wird es durch die kalten arktischen Winde abgekühlt und ein 

Teil des Wassers gefriert, das Salz bleibt dabei allerdings im nicht gefrorenen Wasser zurück, so 

das dessen Salzgehalt, der auch schon auf dem langen Weg nach Norden durch Verdunstung 

erhöht wurde, steigt. Durch den ungewöhnlich hohen Salzgehalt von 37 Promille und die niedrige 

Temperatur kann das Wasser eine höhere Dichte als reines Wasser erreichen. Dadurch fällt es in 

der Grönlandsee und der Labradorsee wie ein mächtiger Wasserfall bis auf den Meeresgrund in ca. 

3000 Meter Tiefe. In 15 Kilometer breiten zylindrischen Säulen fallen 17 Millionen Kubikmeter 

Wasser pro Sekunde herunter. In den Tiefen des Ozeans strömt das kalte, salzhaltige Wasser mit 

einer Geschwindigkeit von 100 Metern pro Tag als Nordatlantik-Tiefenwasser wieder nach Süden 

zurück. Dadurch entsteht eine Art Sogwirkung, durch die das warme Oberflächenwasser aus dem 

Süden nach Norden gezogen wird, das dann wieder abkühlt, absinkt und nach Süden strömt. 

Dieser Mechanismus funktioniert also wie eine sich selbst aufrechterhaltende Pumpe und hält 

sowohl den Golfstrom als auch das globale Förderband in Gang. 

[Quellen: 

Arbeitsblatt 2 „Der Golfstrom“; 

de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom; 

www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/lexikon/Golfstrom.htm] 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/lexikon/Golfstrom.htm
http://www.meeresgeo-online.de/inhalt/golfstrom.php?js=1&sg?12
http://www.mare.de/mare/hefte/beitrag-buend.php?id=11&&heftnummer=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/lexikon/Golfstrom.htm


2.3 Auswirkung des Golfstroms auf das jetzige Klima 

Durch den Golfstrom werden die Klimazonen Europas um etwa 1500 Kilometer nach Norden 

verschoben. Im Gegensatz zu Kanada, das auf dem selben Breitenkreis wie Europa liegt, wo aber 

das Klima so kalt ist, dass nur Moose und Flechten und kälteresistente Tiere überleben, herrscht in 

Europa mit einer um fünf bis zehn Grad höheren Temperatur ein sehr mildes Klima. Da der 

Golfstrom die Luft über dem Atlantik erwärmt, die dann mit den Westwinden nach Europa gelangt, 

profitiert auch das Landesinnere und nicht nur die Küste von seiner Wärme. In Mitteleuropa gibt es 

Laubwälder, saftige Wiesen und gute Bedingungen für Ackerbau und Viehzucht. In besonders nah 

am Golfstrom gelegenen Inseln wie den Scilly-Inseln wachsen auch Pflanzen, die sonst nur in viel 

wärmeren Klima heimisch sind. Sogar Palmen überstehen hier den Winter. Gäbe es den Golfstrom 

nicht, wäre das Klima in Europa etwa so wie in Kanada und durch sehr kalte Winter geprägt. Das 

hätte zum Beispiel zu Folge, dass die Nordsee und die Elbmündung monatelang vereist wären, Teile 

Skandinaviens lägen unter Eis und in Hamburg würde sibirisches Klima herrschen. 

[Quellen: 

de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom; 

http://www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/lexikon/Golfstrom.htm] 

 

2.4 Warum könnte der Golfstrom zum erliegen 

kommen? 

Der eigentliche Golfstrom wird größtenteils von Winden angetrieben und ist nicht gefährdet zu 

versiegen, aber der nach Europa reichende Nordatlantikstrom, ein Ausläufer des Golfstroms, ist 

instabil und könnte deshalb auch ausfallen. 

Durch den globalen Treibhauseffekt steigt die globale Erdtemperatur stetig an. Dadurch verstärkt 

sich der globale Wasserkreislauf in der Luft. In den Tropen verdunstet mehr Wasser und die 

Niederschlagsmenge in den nördlichen Breiten erhöht sich, das arktische Eis in und um Grönland 

beginnt zu schmelzen und die Meereisbildung nimmt ab. Das warme Oberflächenwasser wird durch 

das dabei entstehende Süßwasser verdünnt und der Salzgehalt und die Kälte des Meerwassers 

nimmt ab, wodurch die Dichte des Wassers nicht mehr hoch genug ist und es nur noch langsam 

oder auch gar nicht mehr in die Tiefe sinkt. Schon eine Abnahme des Salzgehalts um 2 Promille 

würde das Wasser bis zur Abkühlung auf den Gefrierpunkt an der Oberfläche bleiben lassen. Es 

würde nicht mehr so viel bzw. kein Oberflächenwasser mehr aus dem Süden angesogen. Der 

Golfstrom kann abschwächen, sich an einen anderen Ort verlagern oder zum Erliegen kommen, 

weil der Pumpmechanismus sich nicht mehr selbst aufrechterhalten kann. 

Klimamodelle haben ergeben, dass sich, wenn man die Niederschläge über dem Nordatlantik 

erhöht, die Strömung erst nur wenig abschwächt, dann aber ein Punkt kommt, an dem durch die 

Abschwächung nicht mehr genügend salzhaltiges Wasser aus dem Süden angezogen werden kann 

und das Wasser im Norden weiter durch Niederschläge verdünnt wird. Dadurch wird der Strom 

noch schwächer und ein Teufelskreis entsteht, der letztendlich das gesamte System zum Erliegen 

bringt. Solche Veränderungen werden jedoch nicht schlagartig passieren, sondern mehrere 

Jahrzehnte dauern. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/lexikon/Golfstrom.htm


Die Forscher Bruce J. Peterson vom Marine Biological Laboratory in Woods Hole (USA) und Stefan 

Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) haben in einer Studie bereits 

nachgewiesen, dass der Süßwasserzufluss aus den sechs größten eurasischen Flüssen, die in das 

Nordpolarmeer münden seit 1936 um sieben Prozent gestiegen ist. Wenn die Süßwassermenge 

durch die steigenden Niederschläge bei der erwarteten globalen Temperaturerhöhung um zwei bis 

drei Grad bis 2100 weiter ansteigt, kann das durchaus die thermohaline Zirkulation abschwächen 

oder zum abreißen bringen. 

Durch die Analyse von Sediment- und Eisbohrkernen weiß man, dass der Golfstrom die letzten 

zehntausend Jahre einwandfrei funktioniert hat, in der Vergangenheit während Klimastürzen 

innerhalb der Eiszeit aber schon mehrmals ganz zum erliegen gekommen ist und zwar innerhalb 

von wenigen Jahrzehnten. Forscher vermuten, dass das Über- bzw. Unterschreiten von bestimmten 

Schwellenwerten des Salzgehalts den Golfstrom zum erliegen bzw. zum wieder fließen bringen 

könnte. 

[Quellen: 

Arbeitsblatt 2 „Der Golfstrom“; 

www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/lexikon/Golfstrom.htm; 

www.germanwatch.org/kliko/k25golf.htm] 

 

2.5 Welche Auswirkungen hätte das? 

Wenn der Golfstrom zum Erliegen kommt, hört damit auch der Wärmetransport nach Europa auf 

und es würde zu einer deutlichen regionalen Abkühlung kommen. Aber auch bei einer 

Abschwächung wäre ein Klimawechsel in Nordeuropa die Folge. Zuerst würde sich dieser sogar 

günstig auswirken, da die Temperatur in Europa langsam um maximal 5°C sinken würde, und das 

die Erwärmung durch den Treibhauseffekt erstmal mildern würde. Allerdings würde das zu 

schlimmen Dürren und Fluten wegen der starken regionalen Veränderung der Niederschläge führen 

und der Meeresspiegel, der im Moment durch die Sogwirkung in den Absinkregionen etwas 

niedriger ist als im Südatlantik, würde bis zu einem halben Meter ansteigen. Auch heftige Stürme 

sind möglich, da der Temperaturkontrast zwischen Äquator und den Polen zunimmt. 

Was danach geschieht, ist unsicher. Aber wenn die Atmosphäre weiterhin ungebremst mit 

Treibhausgasen angereichert wird, kann das Klima in die Nähe des Abrisspunktes des 

Nordatlantikstroms kommen, das heißt, er könnte versiegen. Diesen Abrisspunkt genau zu 

bestimmen, ist allerdings wegen der Ungenauigkeit heutiger Klimamodelle nicht möglich. Sicher ist, 

dass das Risiko unangenehmer Überraschungen immer größer wird, je weiter man das Klima von 

seinem jetzigen Gleichgewicht wegtreibt. 

In den Szenarien von PIK steigt die Temperatur in Europa zunächst deutlich an, um etwa 3°C bis 

zum Jahr 2100, also etwas weniger als die globale mittlere Temperatur. Dann versiegt der 

Golfstrom aber ab etwa 2100 in wenigen Jahren vollständig und es folgt ein Temperatursturz 

zurück auf den vorindustriellen Wert. In den folgenden Jahrhunderten, in denen der 

Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre langsam wieder abnimmt, fallen die Temperaturen in Europa 

immer weiter bis es ca. 5°C kälter wäre als jetzt. Es wäre dann so kalt und trocken, dass 

Landwirtschaft kaum noch möglich wäre. Das Klima Skandinaviens wäre mit dem heutigen in 

Alaska vergleichbar und über die deutschen Mittelgebirge würde sich eine unwirtliche Tundra 

http://www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/lexikon/Golfstrom.htm
http://www.germanwatch.org/kliko/k25golf.htm


ausbreiten. 

Der versiegte Golfstrom würde laut Klimaszenario für Jahrtausende wegbleiben, da das Klima 

erstmal in einem neuen stabilen Zustand angelangt ist. 

Eine erneute Eiszeit ist jedoch nach dem aktuellen Kenntnisstand nicht zu erwarten, da die 

Abkühlung wahrscheinlich auf Nordwest-Europa begrenzt bleiben würde und nicht die ganze Erde 

betrifft, wie bei einer richtigen Eiszeit. Außerdem ist die Abkühlung mit 5°C in Nordwest-Europa 

wesentlich geringer als die 20°C in der letzten Eiszeit. Eine Eiszeit ist erst in 30 000 bis 50 000 

Jahren zu erwarten. 

[Quellen: 

de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom; 

Stefan Rahmstorf „Die Welt fährt Achterbahn“; 

Stefan Rahmstorf „Apokalypse Ã  la Hollywood“; 

Stefan Rahmstorf „Die Eiszeit kommt! - und andere Presseirrtümer“] 

 

2.6 Wie wahrscheinlich ist es, dass der Golfstrom 

versiegt? 

Bei 5 Messungen in den Jahren 1957 bis 2004 längs eines Ost-West Profils quer über den Atlantik 

bei 25°N wurde festgestellt, dass bei den letzten beiden Messung die mittlere 

Umwälzgeschwindigkeit um etwa 30% gegenüber den vorherigen Messungen abgenommen hat. 

Man schließt das daraus, dass 50% weniger kaltes Wasser mit dem Nordatlantik-Tiefenwasser nach 

Süden strömt, aber die Masse des flachen, warmen, oberflächennahen Wassers der subtropischen 

Rezirkulation sich fast verdoppelt hat. 

Die gemessenen Werte sind allerdings noch recht ungenau und stimmen auch nicht mit 

Modellsimulationen, direkten Strömungsmessungen entlang der Küste von Neufundland und den 

bei einer Abschwächung zu erwartenden Änderung der Meeresoberflächentemperatur überein. 

Außerdem könnten die gemessenen Werte durchaus noch im Rahmen der natürlichen 

Schwankungen liegen, sagen also nicht unbedingt einen Trend voraus, denn es handelt sich um 

jeweils eine Messung in den Jahren 1957, 1981, 1992, 1998 und 2004 und nicht um kontinuierliche 

Messungen. Eine spürbare Abschwächung zeigen die Modellrechnungen erst für die kommenden 

Jahrzehnte, die für den jetzigen Zeitpunkt errechneten Änderungen sind zu gering um messbar zu 

sein. 

Es könnte zwar durchaus passieren, dass der Golfstrom schon in den nächsten Jahrzehnten 

versiegt, denn es gibt die Theorie nach der die globale Erwärmung auch abrupte 

Klimaveränderungen, also Klimaveränderungen über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, 

hervorrufen kann, wie sie in der Klimageschichte schon öfter passiert sind. Diese plötzlichen 

Klimaveränderungen zeigen sich in den Computersimulationen immer dann, wenn der 

Nordatlantikstrom in Unordnung gerät. Forscher halten das aber erst in der zweiten Hälfte des 21. 

Jahrhundert für wahrscheinlich. Aber auch diese Wahrscheinlichkeit ist unsicher, da die 

Klimamodelle noch nicht zuverlässig genug sind. Bei der Durchrechnung mehrerer Szenarien mit 

unterschiedlichen Annahmen versiegte der Golfstrom in manchen, in manchen aber auch nicht. 

Man kann also nur sagen, dass die Möglichkeit vorhanden ist und die Wahrscheinlichkeit auch nicht 

so gering ist, dass man sie missachten könnte. Trotzdem halten fast alle Forscher die Möglichkeit 

http://de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom


der globalen Erwärmung für wahrscheinlicher. 

Wenn die globale Erwärmung nur 1 bis 3°C in diesem Jahrhundert betragen würde, liegt die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Golfstrom versiegt nur bei einigen Prozent. Bei einer 

Temperaturerhöhung von 4 bis 5°C, was durchaus noch im Bereich der Möglichkeiten liegt, 

schätzen viele Experten, dass die Wahrscheinlichkeit auf 50% steigt. 

[Quellen: 

de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom; 

Stefan Rahmstorf „Die Eiszeit kommt! - und andere Presseirrtümer“; 

Monika Seynsche „Europas Fernwärmepumpe schwächelt“; 

www.germanwatch.org/kliko/k25golf.htm] 

 

2.7 Inwieweit sind die Menschen dafür verantwortlich? 

Durch einen vorübergehenden, nur wenige Jahrhunderte währenden fossilen Brennstoffboom, kann 

der Planet dauerhaft in einen völlig anderen Klimazustand gekippt werden. Wenn man die 

Auswirkung der Sonnenschwankungen und des vom Menschen verursachten Treibhauseffekts auf 

das Klima miteinander vergleicht, so stellt man fest, dass im Jahr 1700 die durch die 

Sonnenschwankung bestimmte Strahlungsbilanz 0,6 Watt pro Quadratmeter weniger als heute 

betrug, die durch den Menschen verursachten Treibhausgase die Strahlungsbilanz jedoch seit 1700 

um 2,4 Watt pro Quadratmeter gestört haben. Das heißt, dass ein großer Teil der 

Klimaschwankungen in den letzten 1000 Jahren durch die Sonnenschwankungen erklärt werden 

kann, der außergewöhnliche Temperaturanstieg im 20. Jahrhundert aber nicht. Es sind zwar nur 

2%, die der Mensch zum Treibhauseffekt beiträgt, bei einem Gesamttreibhauseffekt von 33°C im 

20. Jahrhundert sind aber auch das 0,7°C. 

[Quellen: 

Stefan Rahmstorf, „Klimawandel - Rote Karte für die Leugner“] 

 

2.8 Was können die Menschen dagegen tun? 

Die Menschen müssen das ökologische Gleichgewicht mit allen möglichen Mitteln wieder herstellen 

und bewahren. Sie können zum Beispiel den Ausstoß von Treibhausgasen verringern, indem sie 

ihre Industrieanlagen und Autosysteme umrüsten, zum Beispiel mit Filtern, von fossiler Energie auf 

erneuerbare Energien wie Solartechnik und Windenergie umsteigen und das Abholzen der 

Regenwälder stoppen. Die Umsetzung des Kyoto-Protokolls wäre ein Anfang. Da das System der 

ozeanischen Zirkulation träge ist, entscheidet nämlich das, was heute passiert über das Klima am 

Ende des Jahrhunderts. 

[Quellen: 

Stefan Rahmstorf „Apokalypse Ã  la Hollywood“] 

 

 

http://www.gymnasium-neckargemuend.de/web/http./de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom
http://www.germanwatch.org/kliko/k25golf.htm
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