Klimadetektive: Ist das C02 ein Einzeltater?
Geesthachter Kilstenforscher erkundet, warum sich der Ostseeraum i nnerhalb von 30 Jahren um mehr als ein Grad erwarmt hat
HANS VON STORCH

: : Filr den Osts'eeraum zeigt die Tem
peraturkurve einen klaren Trend: In
den vergangenen 30 Jahren wurde es
hier um bis zu zwei Grad Celsius war
mer. Wie kam es dazu? Um das zu be
antworten, milssen wir Klimaforscher
in die jilngere Vergangenheit schauen.
Dabei gehen wir vor wie Detektive in
einem komplizierten Fall Die reiche
Grafin Celsius liegt am Boden - starb
sie eines natilrlichen Todes oder wurde
sie ermordet? Ahnlich in der Klimafor
scbung: Liegen die gestiegenen Tempe
raturen im Bereich natilrlicher Tempe
raturschwankungen? Oder haben sie
eine externe Ursache?
Gemeinsam mit Kollegen am Kli
ma-Exzellenzcluster CliSAP untersu
che ich zunachst die Messreihen seit
1980. Wir inspizieren also den Tatort.
Liegen die Daten im Bereich der natilr
lichen Schwankungen, miissen wir gar
nicht erst einen Fall eroffnen. Die Gra-
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fin starb an Altersschwache. Doch tat
sachlich erweisen sich die Werte fiir
Sommer und Herbst sowie der Jahres
durchschnitt als AusreiBer, die es zu er
klaren gilt Wir geben einen Fahn
dungsbrief heraus, ,,Tater gesucht!".
Einen Hauptverdachtigen gibt es
bereits. Ursache fiir den Temperatur
anstieg in allen vier Jahreszeiten konn
te die vennehrte Gegenwart des Treib
hausgases Kohlendioxid (CO:z) sein. Oh
das stimmt, sagen uns die Klimare
chenmodelle. Diese liefern Vorschlage,
wie die TemperaturerhOhung aufgrund
gestiegener C02-Konzentrationen aus-

fallen sollte. Und in der Tat, die Simula
tionen ergeben, dass fiir die Winter
und Friihlingsmonate sehr wohl C02
der alleinige Tater sein kann.
Doch der Fall ist noch nicht gelost.
Die festgestellte Erhohung der Som
mer- und Herbsttemperaturen seit
1980 ist zu hoch. Laut den C02-getrie
benen Rechenmodellen milsste sie
niedriger sein. Wir scblieBen daraus,
dass C02 alleine die Erwiirmung nicht
erklart. Was konnte den ungewohnli
chen Temperaturanstieg in den war
men Monaten bewirkt haben?
Wir folgen einem weiteren Ver
dacht. Winzige Schmutzpartikel in der
Luft konnten der gesuchte Faktor sein.
Diese sogenannten Aerosole reflektie- ,
ren das Sonnenlicht und wirken so wie
ein Sonnenschirm. Sie kiihlen folglich
die bodennahen Luftschichten. AuBer
dem ermoglichen die Teilchen das Ent�
stehen von Wolken, die ebenfalls fiir
Kilhlung sorgen. Aerosole verhalten
sich demzufolge wie eine Temperatur•

bremse. Wir vermuten, dass dieser Me
chanismus im Sommer und Herbst be
sonders wirksam ist.
Die Konzentration der Aerosole in
der Luft nahm im Verlauf der Indust
rialisierung im Ostseeraum stark zu.
Wir nehmen daher an, dass Aerosole
die Warmewirkung des C02 im balti
schen Raum bis 1980 milderten. Der
Klimawandel wurde also durch die Um
weltverschmutzung eine Weile ge
diimpft. Das anderte sich mit der Luft
reinhaltungspolitik ab den 80er-Jah
ren. Industriell erzeugte Aerosole
wurden weniger und darnit auch ihre
kiihlende Wirkung im Sommer und im
Herbst. Das konnte die auBergewohn
lich hohen Temperaturanstiege in den
letzten Jahrzehnten erklaren.
Der Mordfall scheint gelost: Tater
ist das C021 das die Temperatur im Ost
seeraum erhOht hat. Die hitzesensible
Grafin CelSius hatte anfangs noch Hel
fer: Die Aerosole verschafften ihr Er
leichterung, indem sie die Luft kiihlten.

Neues zum Klimawandel
Die Klimaforschung in Hamburg
genieBt internationales Renom
mee und ist einer der wissenschaft
lichen Leuchttiirme der Hanse
stadt. 17 Uni-Institute, das Max
Planck-lnstitut fi.ir Meteorologie,
das Institut fi.ir Kiistenforschung
des Helmholtz-Zentrurns Geest
hacht und das Deutsche Klimare
chenzentrurn bilden das Exzellenz
cluster fi.ir Klimaforschung, das
CliSAP (Integrated Climate System
Analysis and Prediction - interdis
zipliniire Klimaanalyse und -vor
hersage). Unter dem Motto ,,Neues
zum Klimawandel" prasentieren
Wissenschaftler des Exzellenzclus
ters Abendblatt-Lesern einmal im
Monat Ergebnisse aus ihren For
schungsgebieten. Hans von Storch
ist Professor am Institut fiir Me
teorologie der Universitat Ham
burg. (HA)

