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A
uch der Nordhalbkugel droht in
den kommenden Jahrzehnten
ein Ozonloch. Das gehört zu den
ersten Ergebnissen der großen
Arktisexpedition „Mosaic“, bei

der das Forschungsschiff „Polarstern“ ein
Jahr lang durch das arktische Eis driftete.
Messungen hätten eine Verminderung der
Ozonschicht um ein Viertel ergeben, erläu-
tert der Leiter der Expedition, Markus Rex.
Genaue Ergebnisse werden demnach in den
kommenden Wochen wissenschaftlich pub-
liziert. „Wir gehen davon aus, dass sich das
Thema Ozonschicht noch nicht erledigt hat“,
warnt der Klimaforscher vom Bremerhave-
ner Alfred-Wegener-Institut (AWI) bei einer
Pressekonferenz mit Bundesforschungsmi-
nisterin Anja Karliczek in Berlin.

Das Ozonloch ist bisher ein Phänomen des
Südpols. Ozon ist für die menschliche Ge-
sundheit wichtig, es hält ultraviolette Strah-
lung von der Erde ab. Kommt zu viel UV-
Licht durch, steigt die Gefahr von Hautkrebs.
Eigentlich hoffte die Wissenschaft, dass der
internationale Verzicht auf den Einsatz des
Treibhausgases FCKW für den Schutz der
Ozonschicht genügt. Doch nun zeigt sich,
dass das in der Atmosphäre noch vorhan-
dene FCKW die Ozonschicht durch den Kli-
mawandel stärker angreift als erwartet.

Auch dies sei ein Grund für verstärkte
Bemühungen um den Klimaschutz, sagt Rex.
Sollte die Prognose eintreten und ein neues
Ozonloch entstehen, träfe es die Nordhalb-
kugel vermutlich stärker als das Pendant am
Südpol. Denn die arktische Ozonschicht
steht nicht stabil über dem Nordpol, sondern
bewegt sich auch über dicht besiedelten Ge-
bieten in Nordamerika oder Europa.

„,Mosaic‘ war eine Expedition der Super-
lative“, stellt Karliczek fest. 300 Wissen-
schaftler aus 20 Ländern hatten sich im
Herbst 2019 auf die Reise begeben und einen
Winter lang vom Eis einschließen lassen.
Rund 100 Umweltparameter wurden dabei
kontinuierlich gemessen. Damit soll das Kli-
mamodell der Erde genauer werden. Die Ark-
tis gilt als Wetterküche der Nordhalbkugel.
„Wir haben Wissen über die Arktis in noch
nie dagewesenem Umfang geschafft“, resü-
miert Rex. Organisiert wurde das Projekt
vom bundeseigenen Alfred-Wegner-Institut.

Für das AWI erweist sich die Expedition
als großer Erfolg. „Dass wir trotz Pandemie
in der Lage waren, die Expedition zu stem-
men, hat uns viel Anerkennung eingetragen“,
sagt Meeresforscherin Stefanie Arndt. Kar-
liczek sieht in den Wissenschaftlern nicht
nur „die Helden unserer Zeit“. Sie hat eine
gute Nachricht. „Es wird eine ,Polarstern II‘
geben“, verspricht die Politikerin. Ende 2027
könnte Deutschland dann über ein neues,
hochmodernes Forschungsschiff für weitere
Polarexpeditionen verfügen.

Nicht nur beim Blick auf die Ozonschicht,
auch in vielerlei anderer Hinsicht stimmen
die ersten Ergebnisse der größten Polarex-
pedition aller Zeiten nachdenklich. Das Eis

Auch der Nordhalbkugel droht ein Ozonloch

Der Himmel über der Arktis birgt nicht nur Naturschauspiele wie Aurora borealis, das Polarlicht. Forscher haben festgestellt, dass auch auf der Nordhalbkugel die Ozonschicht abnimmt.
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DIE „POLARSTERN“ IN DER ARKTIS
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„Wir gehen
davon aus, dass
sich das Thema
Ozonschicht
noch nicht
erledigt hat.“
Markus Rex,
ExpeditionsleiterFO
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„Das Tempo der
Drift ist für mich
ein Sinnbild der
Zerbrechlichkeit
der Arktis.“
Stefanie Arndt,
MeeresforscherinFO
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sei 2020 soweit zurückgegangen wie nie zu-
vor, die Schicht war auch nur halb so dick wie
einst üblich. Die Durchschnittstemperatur
ist deutlich gestiegen. Schließlich beobach-
teten die Wissenschaftler einen durch West-
wind getriebenen Jetstream. Diese Luftströ-
mung beeinflusst maßgeblich auch das Wet-
ter in Deutschland. Ob das Eis in der Arktis
ganzjährig gerettet werden kann, erscheint
den Forschern zweifelhaft. „Der Kipppunkt
steht unmittelbar bevor“, befürchtet Rex. In
diesem Falle sind sich gegenseitig verstär-
kende Klimaveränderungen zu erwarten.

Arndt sieht noch andere Anhaltspunkte
für eine dauerhafte Veränderung des arkti-
schen Klimas. Sie hätte während der Drift
viele Tiere gesehen, die bei einer geschlosse-
nen Eisschicht dort nicht hätten leben kön-
nen, sagt sie. Und auch das Tempo der Drift
über den Pol war deutlich schneller als die

der ersten Arktisdrift des Forschers Fridjof
Nansen vor 130 Jahren. Nansen hat drei Jahre
von Sibirien bis Grönland gebraucht, die drif-
tende „Polarstern“ gerade einmal 300 Tage.
„Das ist für mich ein Sinnbild der Zerbrech-
lichkeit der Arktis“, sagt Arndt.

Beide Wissenschaftler plädieren für ver-
stärkte Anstrengungen im Klimaschutz, um
eine zu starke Erderwärmung noch zu ver-
meiden. Die Ziele der Bundesregierung hält
Rex für genau richtig, doch für die Umset-
zung werde noch zu wenig getan. Auf noch
nicht vorhandene Technologien, mit denen
das Klimagas CO2 aus der Atmosphäre ent-
fernt werden kann, mag er sich nicht verlas-
sen. Darauf hofft Ministerin Karliczek in der
zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Die For-
schung zur Speicherung von CO2 in den
Ozeanen oder in Biomasse werde verstärkt,
kündigt sie an.

„Es wird eine
,Polarstern II‘
geben.“
Anja Karliczek,
Bundesforschungs
ministerinFO
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Wärmeattacken aus dem Atlantik

D en zunehmenden Einstrom warmer
atlantischer Wassermassen in den
Arktischen Ozean bezeichnen Mee-

resforschende als Atlantifizierung. Bislang
hat die Wissenschaft diesen Prozess vor al-
lem aus ozeanografischer Perspektive unter-
sucht. In zwei neuen Studien beziffern
AWI-Meereis-Physiker nun erstmals, welche
Auswirkungen der Wärmeeintrag auf das
Meereiswachstum in der Arktis hat.

Zu beachten ist dabei, dass überall dort,
wo im Sommer die Meereisdecke komplett
wegschmilzt, das Meer im anschließenden
Winter besonders viel Wärme an die Atmo-
sphäre abgibt. Infolgedessen gefriert das
Meer so rasant, dass die sommerlichen Eis-
verluste kompensiert werden. „Junges, dün-
nes Meereis leitet Wärme deutlich besser als
dickes Eis und schützt das Meer deshalb
schlechter vor der Auskühlung. Gleichzeitig
gefriert mehr Wasser an der Eisunterseite,
weshalb dünnes Eis auch schneller wächst
als dickeres Eis“, erläutert AWI-Meereisphy-
siker Robert Ricker.

Dieses Winterwachstum läuft jedoch nicht
mehr in allen Randmeeren reibungslos ab,
wie Ricker und Kollegen mithilfe von Lang-

zeitdaten zur Dicke, Konzentration und Drift
des arktischen Meereises herausgefunden
haben. So wurde von „2002 bis 2019 vor al-
lem in der Barentssee und der Karasee im-
mer weniger Meereis gebildet“, berichtet
Ricker. In der Ostsibirischen See sowie in der
Beaufort- und Tschuktschensee habe die
winterliche Eisproduktion die Sommerver-
luste noch ausgeglichen.

Hitzewelle im Meer
Um der Ursache dieser regional unterschied-
lichen Entwicklungen auf den Grund zu ge-
hen, simulierten die Wissenschaftler das
Wechselspiel zwischen Ozean, Eis, Wind und
Lufttemperatur für die zurückliegenden vier
Jahrzehnte mit zwei gekoppelten Eis-Ozean-
Modellen. Beide Simulationen führten zur
selben Erkenntnis. „Verantwortlich sind
warme Wassermassen, die aus dem Nordat-
lantik in den Arktischen Ozean strömen“,
sagt Ricker. Sollte sich die Atlantifizierung
in diesem Maße fortsetzen und die Winter-
temperaturen in der Arktis weiter ansteigen,
werde die Eisdecke des Arktischen Ozeans
kleiner, dünner und fragiler werden, als sie
es ohnehin schon ist, bilanziert Ricker.

In der zweiten Studie, die auch Messungen
der Eisscholle der „Mosaic“-Expedition be-
inhaltet, rekonstruieren die Forscher die Her-
kunft außergewöhnlich dünnen Meereises,
das sie im Sommer 2016 in der nördlichen
Framstraße aus der Luft vermessen haben.
Das Eis war damals 100 Zentimeter dick und
somit bis zu 30 Prozent dünner als in den Jah-
ren zuvor – eine Differenz, die sich die For-
scher zunächst nicht erklären konnten. „Um
das Rätsel zu lösen, haben wir zunächst mit-
hilfe von Satellitenaufnahmen die Driftroute
des Eises zurückverfolgt.“ Anschließend
überprüften die Wissenschaftler das Wetter
entlang der Strecke. Doch die Atmosphären-
daten zeigten für den Zeitraum von 2014 bis
2016 keinerlei Auffälligkeiten.

Die Antwort musste also im Ozean liegen
– und tatsächlich: Von Januar bis Mai 2015
dokumentierten Forscher der Uni Fairbanks
Alaska im Meeresgebiet nördlich der Lap-
tewsee außergewöhnlich hohe Wassertem-
peraturen. Die Wärme, so weiß man heute,
war mit atlantischen Wassermassen aus der
Tiefe aufgestiegen und hatte das winterliche
Wachstum des jungen Meereises verlang-
samt – eine regelrechte Meereshitzewelle.


