
 
 

 
Kippelemente der Klimaentwicklung 
 

Name:  Oliver Röth 

Matrikelnummer: 2491824 

Datum:  21.12.2020  



 

Inhalt 
Einleitung [1] .................................................................................................................................... 3 

Wie Kippelemente bestimmt werden ......................................................................................... 3 

Das Abschmelzen von Eisschilden in Grönland .................................................................... 5 

Abschmelzen des Eises der Antarktis  [11] ............................................................................. 6 

Anstieg des Meeresspiegels ....................................................................................................... 7 

Abschwächung der Thermohalinen Zirkulation im Nordatlantik ....................................... 9 

Korallenriffe: Ein gefährdetes Ökosystem ............................................................................ 10 

Marines Methanhydrat ................................................................................................................. 11 

Auftauen des Permafrostbodens ............................................................................................. 11 

Rückgang Borealer Nadelwälder .............................................................................................. 12 

Veränderung des Amazonas-Regenwaldes .......................................................................... 12 

El Niño unter dem Einfluss des Klimawandels..................................................................... 14 

Monsunsystem in Indien. ........................................................................................................... 15 

Sahelzone und Monsun in Afrika ............................................................................................. 15 

Zusammenfassung ....................................................................................................................... 16 

Quellen ............................................................................................................................................ 18 

 

  



Einleitung [1] 

Der Einfluss des Klimawandels auf die Klima- und Ökosysteme der Erde ist ein Thema, 

welches viel Forschungsarbeit bedarf, um die Folgen des Klimawandels zu verstehen und 

passende Maßnahmen beschließen zu können. Die einzelnen Klimasysteme der Erde 

reagieren auf verschiedene Weise und unterschiedlich stark auf den anthropogenen 

Treibhauseffekt. Viele unterliegen einer graduellen Veränderung mit steigenden Temperaturen 

und würden bei der Umkehrung der globalen Erwärmung wieder den ursprünglichen Zustand 

annehmen. Für einige Elemente wird jedoch ein abrupter Wechsel vorhergesagt, welcher ein 

Klima- oder Ökosystem maßgeblich verändert. Der Rückkehr in den ursprünglichen Zustand 

ist dann erschwert oder gar nicht möglich. Derartige Elemente werden als Kippelemente 

bezeichnet und sind von besonderem Interesse für die Klimaforschung, da ihr “Kippen“ 

schwere, zum Teil kaum absehbare Folgen haben kann. Kippelemente sind nicht immer leicht 

zu identifizieren weshalb wahrscheinlich uns unbekannte existieren. Zu den uns bekannten 

Kippelementen gehören das Abschmelzen der Eisschilde in Grönland und der Antarktis, den 

Rückgang des arktischen Meereis, Veränderung von Monsunsystemen, Rückgang des 

Amazonasregenwaldes, Absterben von Korallenriffen, Abschwächung des Golfstroms und das 

Auftauen von Permafrostböden, vor allem in Sibirien.  

 

Wie Kippelemente bestimmt werden 

Der Entdeckung von Kippelementen liegen Klimasimulationen zugrunde. Neben globaler und 

lokaler Erwärmung sind auch die Niederschlagsmengen von Interesse. Für viele Systeme hat 

die Verfügbarkeit von Wasser einen größeren Einfluss als die Temperaturänderungen. Vor 

allem Wälder reagieren empfindlich auf Änderungen der Niederschlagsmengen und tendieren 

bei Trockenheit dazu, in Grasland überzugehen. Auch das schnellere Abschmelzen von 

Gletschern kann durch erhöhten Niederschlag kompensiert werden.  Dies ist für einige 

Gletscher in Neuseeland und Norwegen der Fall [2].  Die Niederschlagsänderungen zeigen 

deutlich weniger Konstanz als die Temperaturänderungen. Einige Gebiete werden mit 

steigender Temperatur feuchter (z.B. Nordeuropa), andere trockener (z.B. Mittelmeerraum). 

Im globalen Mittel wird eine Steigerung des Niederschlags vorhergesagt. Dies ist zu erwarten, 

da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte. Die Zunahme liegt bei 2.2 +- 0.52 

% pro Grad, was niedriger ist als die Aufnahmefähigkeit der Luft vermuten lässt. Nach der 

Clausius Claperon-Beziehung wird ein Wert von 6.5 % pro Grad erwartet. Der Grund dafür ist 

die Wärmebilanz der Troposphäre. Eine Steigerung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre 

senkt die Infrarot-Abstrahlung der Troposphäre, wodurch auch die Kondensationswärme 

schlechter abgegeben werden kann [3]. Änderungen von Zirkulationen in der Atmosphäre und 

den Ozeanen spielen für die Vorhersage von Niederschlagsänderungen auch eine wichtige 

Rolle und müssen ebenfalls miteinbezogen werden. Weitere Verbesserungen der 

Vorhersagen lassen sich durch die Berücksichtigung von Aerosolen erzielen, insbesondere für 

Ostasien.  

Die globalen Ergebnisse der Klimasimulation werden oft als Basis für Vorhersagen einzelner 

Regionen benutzt. Zur Berücksichtigung der Abweichungen können regionale 

Skalierungskoeffizienten bestimmt werden. Diese beschreiben, um welchen Faktor die globale 

Erwärmung oder Niederschlagsänderungen multipliziert werden müssen, um die regionale 

Änderung wiederzugeben. Auf diese Weise können für unterschiedliche Modelle und 

Szenarien lokale Ergebnisse erhalten werden, ohne jedes Mal eine hochauflösende, globale 

Klimasimulation durchzuführen.  Die Unsicherheiten der Klimamodelle und der 

Skalierungskoeffizienten ergeben eine Statistische Verteilung für Temperatur- und 

Niederschlagsänderungen. Diese Verteilung wird mit den Temperatur- und Niederschlagdaten 

verglichen, ab denen ein Kippen des Systems erwartet wird. Die Werte, für die ein Kippen zu 



erwarten ist, werden ebenfalls aus Simulationen gewonnen. Diese berechnen z.B. 

Auftaugeschwindigkeiten von Gletschern und Böden, Vegetation oder Meeresströmungen bei 

bestimmten klimatischen Verhältnissen. Für verschiedene Emissionsszenarien lässt sich 

damit eine Wahrscheinlichkeit für das Kippen angeben. Hierbei haben sich als 

Emissionsszenarien weitgehend die repräsentativen Emissionspfade (RCPs) etabliert. Es 

handelt sich dabei um vier verschiedene Vorhersagen für zukünftige Emissionen, ausgehend 

von unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen und Bemühungen zur Eindämmung des 

Klimawandels: 

Tabelle1: Die unterschiedlichen RCPs [4] 

Name Radiative forcing CO2-Konzentration 
Erwärmung gegenüber 
dem vorindustriellen 
Niveau [5] 

RCP8.5 >8.5 W m-2 in 2100 
>1,370 CO2-equiv. 
in 2100 

3.5-4.5 °C 

RCP6.0 
∼6 W m-2 
stabilisierung nach 
2100 

∼850 CO2-equiv. 
stabilisierung nach 
2100 

2.4-3.4 °C 

RCP4.5 
∼4.5 W m-2 
stabilisierung nach 
2100 

∼650 CO2-equiv. 
stabilisierung nach 
2100 

1.9-2.9 °C 

RCP2.6 (oder RCP 
3-PD) 

Peak at ∼3 W m-2 
Maximum vor 2100 

Peak at ∼490 
CO2-equiv. 
Maximum vor 2100 

1.0-1.8 °C 

 

Auch viel verwendet werden die SRES Szenarien, welche die Vorgängerszenarien der RCPs 

sind.  Grob unterteilen sich diese in vier Grundszenarien A1, A2, B1 und B2. A steht für 

Szenarien mit Fokus auf wirtschaftlichem Wachstum und B mit Fokus auf Nachhaltigkeit. 1 

Steht für mehr Globalisierung, 2 für mehr lokales Handeln. A1 unterteilt sich nochmal in drei 

Szenarien: A1FI (Fuel Intensive), A1B (Balanced), A1T (Technology wenig Emissionen). 

 

Abbildung 1: Globale CO2-Emissionen unter der Annahme der SRES Szenarien [6]. 

Zudem werden Daten aus Erhebungen der Vergangenheit  herangezogen, um Reaktionen von 

Ökosystemen auf frühere Klimaänderungen zu untersuchen. Diese Informationen geben 

Aufschluss auf die tatsächliche Empfindlichkeit von Klimasystemen und liefern Anhaltspunkte 

für Kippelemente, die sonst nicht bedacht worden wären. [7] 



 

Das Abschmelzen von Eisschilden in Grönland 

Das Abschmelzen des Grönlandeises ist vor allem wegen des Beitrages zum Anstieg des 

Meeresspiegels ein problematisches Kippelement. Ein vollständiges Auftauen des Eisschildes 

hätte einen Meeresspiegelanstieg von 6-7 Metern zufolge. Ob und wann dieser Prozess eintritt 

ist in erster Linie von der Oberflächen-Massebilanz abhängig. Diese berücksichtigt das 

oberflächliche Abschmelzen und die Niederschläge auf dem Eisschild. Anderweitiger Masse-

verlust wie basales Schmelzen (Schmelzen von unten) werden als eher klein eingeschätzt. 

Schmilzt mehr Eis von der Oberfläche des Eisschilds ab, als durch Niederschläge regeneriert 

wird, hat das langfristig das nahezu vollständige Verschwinden des Grönlandeises zufolge. 

Dieser Prozess würde sich nur bei Temperaturen unter dem heutigen Stand umkehren und ist 

damit praktisch irreversibel. Die Prognosen, ab wann der Kipppunkt überschritten wird, sind 

mit einer hohen Unsicherheit verbunden.  

 

Abbildung 2: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Oberflächen-Massenbilanz Grönlands negativ wird - unter den 
Annahmen der in Ref. [8] beschriebenen „Methode 1“. Der hellblau schattierte Bereich in der unteren 
Teilabbildung beschreibt die durch unterschiedliche Klimaprojektionen verursachte Streuung. In einem 
Erwärmungsbereich von 1.4 bis 4.6°C könnte der Kipppunkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% überschritten 
werden. Die obere Teilabbildung zeigt geschätzte globale Erwärmungsniveaus für das IPCC SRES A1B und A1FI-
Szenario [9] sowie ein Szenario, in dem die globalen Emissionen bis 2050 halbiert werden. [1] 

 

Für ein CO2-Intensives Emissionsscenario (hier A1FI) wird der Kipppunkt bis 2100 mit einer 

Wahrscheinlichkeit von mehr als 95% überschritten. Für ein mäßigeres Emissionsszenario 

(A1B) ergeben sich Wahrscheinlichkeiten zwischen 40 und 80 %. Demnach ist das 



Abschmelzen des Grönlandeises bei einem “weiter so“ nahezu sicher, während bei Senkung 

der Emissionen das Kippen wahrscheinlich noch vermeidbar ist. 

Das Abschmelzen des Grönlandeises würde mehrere hundert Jahre dauern. Die Auswirkung 

würden sich in diesem Jahrhundert mit einem zusätzlichen Meeresspiegelanstieg von 1-5cm 

zeigen, abhängig von Simulationsmethode und Emissionsszenario. [1, 10] 

 

Abschmelzen des Eises der Antarktis  [11] 

Grundsätzlich sind die Eisschilde der Antarktis weniger empfindlich als die in Grönland. 

Oberflächliches Abschmelzen ist nur auf der antarktischen Halbinsel, welche nördlicher liegt 

als der Rest des Kontinents, ein wichtiger Faktor, zumindest wenn die globale Erwärmung 5°C 

nicht überschreitet.  In der Ostantarktis wird in nächster Zeit kein vermehrtes Abschmelzen 

erwartet. In der Westantarktis sind jedoch viele marine Eisschilde vorhanden, welche vor allem 

auf basales Schmelzen empfindlich reagieren können. Neben dem Anstieg der Lufttemperatur 

ist auch die Erwärmung des antarktischen Meerwassers entscheidend, wobei wärmeres 

Tiefenwasser als Ursache dafür angenommen wird. Das Abschmelzen der marinen Eisschilde 

hat auch einen Effekt auf die ländlichen Eismassen der Westantarktis. Diese werden nach 

außen von den marinen Eismassen stabilisiert. Schmelzen marine Eisschilde ab, leisten sie 

weniger Gegendruck für das kontinentale Eis, das darauf hin “nachrutscht “. Somit verliert auch 

der kontinentale Teil des Eisschilds an Masse, ohne direkt von Schmelzprozessen betroffen 

zu sein. Verstärkend wirkt dazu die geographische Beschaffenheit, dass der Boden der 

Antarktis vielerorts landeinwärts abfällt. Dadurch kann bei Anstieg des Meeresspiegels Wasser 

besser unter den Gletscher fließen bzw. der Gletscher schneller aufschwimmen, was sowohl 

Abbrechen als auch Abschmelzen begünstigt. Satellitenaltimeter-Messungen der letzten Jahre 

zeigen eine Beschleunigung des Masseverlusts des westarktischen Eisschilds. 1994-2002 

betrug dieser im Durchschnitt 144±45 km³/Jahr, während im Zeitraum von 2003-2012 ein 

Verlust von 242±47 km³/Jahr verzeichnet wurde. Auf der antarktischen Halbinsel treten durch 

den Anstieg der atmosphärischen Temperatur Schmelzprozesse im Sommer gehäuft auf. Das 

Schmelzwasser kann in die Spalten des Gletschers eindringen und diesen destabilisieren. Auf 

diese Weise zerfielen 2002 3.275 km² des Larsen-B-Schelfeis. 

Derartige Ergebnisse legen nahe, dass auch die Antarktis ein klimasensitives System mit Kipp-

Potential ist. Ein Kollaps des westarktischen Eisschildes ist nach aktuellen Klimasimulationen 

möglich. Bei einer Erwärmung von 2°C wird noch eine Kippwahrscheinlichkeit von <50% 

simuliert [12]. Ein direktes Abschmelzen ist bei einer Temperatursteigerung von 5-8 °C 

möglich, was nur bei unregulierten Emissionsszenarien erreicht wird. [7] 

  



Anstieg des Meeresspiegels 

Der Anstieg des Meeresspiegels ist schon seit vielen Jahrzehnten zu beobachten. In den 

Jahren 1900-2000 ist dieser um ca. 15 cm angestiegen, wobei der Prozess zu beschleunigen 

scheint.  

 

Abbildung 3: Jährliche Änderung des Meeresspiegels (oben) und Höhe des Meeresspiegels in Vergleich zu 1990 
(unten). Die roten Punkte sind beobachtete Werte, als Linie geglättet.  Die blaue Linie berechnet sich aus der 

globalen Durchschnittstemperatur dieser Zeit. [13] 

Die Hauptursachen für den Anstieg ist die Ausdehnung des Meerwassers durch die 

Erwärmung und der Zufluss von Schmelzwasser von Berggletschern, Grönland und der 

Westantarktis. Dabei variiert der Anstieg des Meeresspiegels an unterschiedlichen Orten 

deutlich. An höheren Breitengraden steigt der Meeresspiegel langsamer an als in 

Äquatornähe. Grund dafür ist die Gravitationskraft der Eismassen an den Polen, welche durch 

Schmelzprozesse abnimmt, wodurch das Wasser weniger in Richtung der Pole gezogen wird. 

Zudem gibt es vom Breitengrad unabhängige regionale Abweichungen, die  auf 

Dichteunterschiede im Meerwasser und Strömungen zurückzuführen sind. Zum Beispiel steigt 

der Meeresspiegel an der chinesischen Küste stärker an als an den Europäischen. Wie 

empfindlich der Meeresspiegel auf steigende Temperaturen reagiert wird standardmäßig über 

globale Projektionen auf einem semi-empirischen Ansatz prognostiziert. Auf der Grundlage 

von RCPs ergeben sich für die unterschiedlichen Küstenbereiche der Erde folgende 

Veränderungen: 



 



Abbildung 4: (vorherige Seite) Erwarteter Meeresspiegelanstieg entlang der Küstenlinien. Die farbigen Linien 
beschreiben regionale Meerespiegelprojektionen, gemittelt über Küstenregionen in Abhängigkeit von der Breite 
und aufgeteilt nach verschiedenen Ozeanregionen (siehe kleine Weltkarte unten). Der horizontale schwarze 
Balken am linken Rand jeder Szenariozeile gibt den gemittelten Meeresspiegelanstieg (cm) mit Fehlerbalken 
wieder, die den 50%, 68% und 80% Unsicherheitsbereich beschreiben. 

Zudem werden die Position einzelner Orte in den Küstenregionen angezeigt (siehe oberer Rand der Abbildung und 
gestrichelte Linien). Die Unsicherheitsbereiche, die zu den Projektionen an diesen Orten angegeben sind, 
beschreiben die Unsicherheit in der relativen Abweichung vom global gemittelten Meeresspiegelanstieg und 
erfassen damit die Unsicherheit in den einzelnen „Fingerabdrücken“ nicht aber die Unsicherheit im globalen 
Meerespiegelanstieg selbst. [1] 

Der Anstieg des Meeresspiegels zählt zu den schwerwiegendsten Auswirkungen des 

Klimawandels. Gerade die betroffenen Küstengebiete sind oft dicht besiedelt und auch 

ökonomisch wichtige Standorte. Allein in Europa wären bei einem Meeresspiegelanstieg von 

einem Meter (Prognostiziert für RCP-8.5 bis 2100) 13 Mio. Menschen direkt betroffen. Vor 

allem in Südostasien, wo es viele Inseln und eine hohe Bevölkerungsdichte an den Küsten 

gibt, wären die Auswirkungen gravierend. [14] 

 

Abschwächung der Thermohalinen Zirkulation im Nordatlantik  

Durch die Ozeane unseres Planeten läuft ein globales Zirkulationssystem, welches eine 

Schlüsselfunktion für das weltweite Klima hat. Im Nordatlantik arbeitet die Thermohaline 

Zirkulation (THC). Als ein Teil dieser Zirkulation bringt der Golfstrom warmes Wasser nach 

Nord-West Europa und trägt somit zum milden Klima bei. Die dadurch transportierte Leistung 

wird auf 1015 Watt geschätzt. Die THC wird mit fortschreitender Klimaerwärmung 

abgeschwächt. Im subpolaren Nordatlantik sinkt kaltes Oberflächenwasser in die Tiefe und 

fließt nach Süden zurück. Durch den Zufluss von Süßwasser von den Gletschern Grönlands 

wird die Dichte des Wassers gesenkt, was das Absinken in tiefere Meeresschichten 

ausgebremst. 

 

 

Abbildung 5: Probabilistische Projektionen der THC-Abschwächung für zwei relativ niedrige Emissionsszenarien, 
das RCP3-PD-Szenario in blau und das RCP4.5-Szenario in rot/gelb. Die Farbschattierungen beschreiben jeweils 
die inneren 33, 50 und 90% der Unsicherheitsverteilung.[1] 



Für ein emissionsarmes Szenario wird ein Rückgang der Stärke des THC um ca. 11 % bis 

2100 erwartet. Für ein moderates Scenario 22%. Die Auswirkungen würden sich vor allem an 

der Nordamerikanischen Ostküste in Form einer Steigerung des Meeresspiegels bemerkbar 

machen. Für RCP 4.5 läge der zusätzliche Meeresspiegelanstieg bei ca. 8cm. Langfristig ist 

bei weniger moderaten Szenarien  mit einem Erliegen des Golfstroms zu rechnen. Bezüglich 

Reversibilität gelangen verschiedene Simulationen zu unterschiedlichen Ergebnissen [7]. Ein 

zusammenbrechen des THC würde separat betrachtet für Westeuropa eine 

Temperatursenkung von ca. 2,5 °C bedeuten, in England und Irland deutlich mehr [15]. In 

Klimasimulationen werden geringere Temperaturen für Europa jedoch nicht erwartet. Dafür 

eine deutliche Abkühlung im Nordatlantik, welche mit heißen Sommern in Europa korreliert. 

Durch geringere Meerestemperaturen im Nordatlantik ändern sich atmosphärische 

Zirkulationen und wärmere Luft gelangt nach Europa. Die Abschwächung der Nordatlantischen 

Zirkulation korreliert auch mit einer Erwärmung des Golfs von Mexiko und Trockenheit in der 

Sahelzone [16]. Im Allgemeinen wird die Nordhalbkugel abgekühlt während die Südhalbkugel 

leicht steigende Temperaturen verzeichnet. [17, 18] 

 

Korallenriffe: Ein gefährdetes Ökosystem 

Einen besonders temperatursensitiven Lebensraum stellen Korallenriffe dar. Korallen leben in 

enger Symbiose mit Dinoflagellaten, einer bestimmten Algenart, die den Korallen auch ihre 

Farbe verleiht. Diese verlieren bei zu hohen Temperaturen ihre Photosynthesefähigkeit, 

wodurch die Symbiose zusammenbricht. Das Ergebnis ist die Korallenbleiche, von der sich 

Korallen auch wieder erholen können. Die Regenerationszeit nach schweren 

Bleichungsereignissen liegt bei 5-10 Jahren. Finden diese häufiger statt sterben die Korallen 

ab, was langfristige Schäden für das Korallenriff bedeutet. [19] Es reicht vielerorts eine 

Erwärmung des Wassers um 1°C aus, um Korallenbleiche auszulösen. Eine Erwärmung um 

1,1-1,4°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau schädigt bereits die Hälfte der Korallenriffe 

nachhaltig. Ob sich die Korallen in der kurzen Zeit an die Erwärmung anpassen können ist 

ungewiss. Erschwerend hinzu kommt die Versauerung der Meere durch steigenden CO2-

Gehalt. Ein geringerer pH-Wert erschwert für die Korallen den Aufbau ihrer Kalkgerüste.   

 

Abbildung 6: Anteil der weltweiten Korallenriffe, der aufgrund von zu häufigen Bleichungsereignissen schwer 
geschädigt werden könnten. Der graue breite Streifen beschreibt das Mittel über verschiedene Klimamodelle. 
Dieser Mittelwert legt nahe, dass schon bei einer Zunahme des globalen Temperaturmittels von 2°C praktisch alle 



Korallenriffe mit Umweltbedingungen konfrontiert sein könnten, die zu ihrem Verschwinden führen könnten. 
Selbst bei 1.5°C globaler Erwärmung könnten sich bereits 90% der heutigen Korallengebiete von schweren 
langfristigen Schäden betroffen sein. [1] 

Die Simulationen legen nahe, dass die Korallenriffe akut vom Aussterben bedroht sind und 

bereits dieses Jahrhundert verschwinden könnten. Selbst mit konsequenten Klimaschutz-

maßnahmen werden viele Korallenriffe der Erde nachhaltig geschädigt.  

 

Marines Methanhydrat  

In ausreichender Tiefe auf dem Meeresgrund sind größere Mengen an Methanhydrat zu 

finden. Die Gesamtmenge des Methans ist schwer zu bestimmen und Schätzungen reichen 

von 500-63.400 Pg (Petagramm) welche hauptsächlich in Küstennähe unterhalb von 500 

Metern lagern[20]. Von Archer et al. werden die Vorkommen auf 1600-2000 Pg geschätzt [21]. 

Diese könnten durch steigende Temperaturen teilweise freigesetzt werden, was die globale 

Erwärmung weiter verstärken würde. Vor allem in arktischen Bereichen in Tiefen von ca. 300 

Metern befinden sich Methanvorkommen, welche potenziell gegen Erwärmung empfindlich 

sind. Die Dynamik des Auftauens von Methanhydrat ist wenig erforscht. Aktuelle Studien 

schlagen eine eher langsame Freisetzung über hunderte bis tausende Jahre vor [21] [22]. Die 

Meere erwärmen sich langsam, was vor allem für die hier relevanten tieferen Wasserschichten 

gilt. Zudem wird durch das Auftauen von Methanhydrat der Umgebung Wärme entzogen, was 

dem Prozess verlangsamt. Es ist auch nicht bekannt, wie viel des freigesetzten Methans 

tatsächlich die Atmosphäre erreichen würde. Im Meerwasser gibt es viele Abbauprozesse von 

Methan, die meisten durch Bakterien, die es verstoffwechseln. Daher ist es möglich, dass in 

der Atmosphäre hauptsächlich CO2 ankommt. Ein negativer Nebeneffekt der Verdauung von 

Methan wäre eine zusätzliche Versauerung der Meere “von unten“. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass das Auftauen von Methanhydrat ein potenziell gefährlicher Kipppunkt ist, 

welcher die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre signifikant steigern könnte. 

Es ist jedoch nicht bestimmt, wie viel bei welcher Erwärmung freigesetzt wird und wie lang 

dieser Prozess dauert. Auch gibt es kaum Informationen darüber, ob das Methan die 

Atmosphäre direkt oder als CO2 erreichen würde. Eine kurzfristige, sehr starke 

Methanfreisetzung wird nicht erwartet, sondern eher langfristige Effekte, die das Klima in 

ferner Zukunft beeinflussen werden 

 

Auftauen des Permafrostbodens 

Permafrostböden, die hauptsächlich in Sibirien, Alaska und im Norden Kanadas liegen, 

werden mit fortschreitender Erderwärmung auftauen. Da diese Böden größere Mengen an 

Kohlenstoff enthalten, welche freigesetzt werden können, stellt das Auftauen einen positiven 

Rückkopplungsmechanismus für die Klimaerwärmung dar. Dieses Problem ist aus 

verschiedenen Gründen schwer zu quantifizieren. Neben der Unsicherheit der tatsächlichen 

lokalen Temperatursteigerung ist die Geschwindigkeit des Auftauens von Permafrostböden 

nicht genau vorherzusagen. Es ist an vielen Stellen nicht bestimmt, wie viele treibhausaktive 

Gase im Boden gespeichert sind oder durch Zersetzungsprozesse entstehen können. Bei 

diesen Zersetzungsprozessen durch Mikroorganismen entsteht zudem weitere Wärme, 

welche den Permafrostboden weiter auftauen lässt [23]. Die Menge an im Permafrost 

gebundenen Kohlenstoff wird auf 1600 Petagramm geschätzt, davon 1000 Pg in einer Tiefe 

von bis zu drei Metern. [24] Um dies in Relation zu setzten, 2018 wurden ca. 36 Pg CO2 

weltweit ausgestoßen[25]. Der im Permafrost gebundene Kohlenstoff entspricht demnach ca. 

45 Jahre CO2-Ausstoß auf heutigem Niveau. Die komplette Freisetzung ist jedoch nicht zu 

erwarten. Selbst für RCP8.5 werden voraussichtlich 350-700 Pg bis 2300 freigesetzt. Dies 



würde eine zusätzliche Erwärmung von ca. einem halben Grad (0.17-0,94°C) entsprechen. 

Bei milderen Emissionsszenarien sind diese Werte deutlich geringer: 

Tabelle 2: Auftauen von Permafrostboden bis zu einer Tiefe von 3 Metern und Freisetzung von CO2 abhängig von 

Emissonsszenarien für die Jahre 2100 und 2300. (Unsicherheiten in Klammern)[26] 

Szenario: Jahr RCP-3PD PCP4.5 RCP6 RCP8.5 

Aufgetauter 

Permafrostboden [%] 

2100 15 (11-22) 23 (16-33) 26 (18-38) 46 (31-66) 

2300 21 (8-29) 44 (32-63) 69 (50-96) 99-100 

CO2 Emissionen [Pg]  2100 4 (2-7) 8 (4-15) 9 (5-19) 26 (12-52) 

2300 15 (8-29) 60 (30-124) 138 (71-280) 529 (362-705) 

 

Die Permafrostböden der nördlichen Hemisphäre sind vor allem bei CO2-Intensiven Szenarien 

ein kritischer Kipppunkt. Bei geringen Emissionen ist zu erwarten, dass die Mehrheit der 

Permafrostböden gefroren bleiben und verhältnismäßig geringe Mengen CO2 freigesetzt 

werden. Zudem wird sich das gesamte Maß der Auswirkungen erst in einigen hundert Jahren 

bemerkbar machen, ähnlich wie beim Grönlandeis. Das heißt aber auch, dass das Schmelzen 

der Permafrostböden auch fortschreitet, wenn sich die Temperatur stabilisiert hat. Dies geht 

vor allem aus den Prognosen für das RPC-3PD Szenario hervor. Abschließend lässt sich 

sagen, dass dieser Kipppunkt bei hohen Emissionen für künftige Generationen ein ernsthaftes 

Problem darstellt. 

 

Rückgang Borealer Nadelwälder  

Der Klimawandel bringt viele Gegebenheiten mit sich, an die Nadelbäume nicht gut angepasst 

sind, wie erhöhte Temperaturen und längere Trockenperioden. Neben steigender 

Waldbrandgefahr wird auch der Schädlingsbefall durch diese Umstände intensiviert [7]. 

Trockenschäden machen die Bäume angreifbar gegen Schädlinge, während milde Winter die 

Ausbreitung dieser begünstigen. Aktuell machen sich diese Probleme auch in Deutschland 

durch die letzten trockenen und heißen Sommer bemerkbar [27]. Vor allem in südlicheren 

Gebieten werden sich Nadelwälder mit steigenden Temperaturen zurückziehen und 

Laubwälder werden diese ersetzten. In nördlicheren Gebieten, wo die Winter weiterhin zu 

streng für Laubbäume sein werden, wird Grasland an die Stelle von Nadelwäldern treten. 

Größere gefährdete Waldflächen liegen im Süden Sibiriens und im Westen Kanadas [28, 29].  

Ein weitreichendes Absterben von borealen Nadelwäldern wird für eine Erwärmung von etwa 

3°C erwartet, was jedoch mit einer hohen Unsicherheit verbunden ist. Durch den Abbau der 

borealen Biomasse wird CO2 freigesetzt. Diese Bereiche werden somit von einer Senke zum 

Emitter. Dem gegenüber steht eine erhöhte Rückstrahlung von Grasland gegenüber 

Nadelwäldern, was die CO2-Freisetzung kompensiert, sodass der Rückgang der borealen 

Nadelwälder kein verstärkender Faktor für den Klimawandel wird. [30] Für die Natur und 

Forstwirtschaft sind die Folgen dennoch schwerwiegend. 

 

Veränderung des Amazonas-Regenwaldes  

Für den Amazonasregenwald ist der Trend durch den Klimawandel noch nicht mit Sicherheit 

bestätigt. Unterschiedliche Arbeiten zu dem Thema kommen zu unterschiedlichen 

Ergebnissen [31].  Auch die Vorhersagen unterschiedlicher Simulationen divergieren und 

geben keinen klaren Trend für Niederschlagsänderungen wieder [32]. An dieser Stelle ist es 

sinnvoll allgemein zu betrachten, welche klimatischen Bedingungen den Regenwald in ein 

anders Biom umwandeln, um beurteilen zu können welche Teile gefährdet sind.  



 

Abbildung 7: Mögliche Änderung des Bioms in unterschiedlichen abschnitten des Amazonas Regenwaldes und 
verschieden stark angenommene Düngeeffekte durch CO2. Für die zwölf Diagramme ist die Niederschlagsmenge 
gegen die Temperatursteigerung aufgetragen. Für die Kombination dieser Parameter wird das stabilste Biom 
vorhergesagt. Die punkte in den Diagrammen stehen für verschiedene Klimasimulationen. [31] 

Es ist zu erkennen, dass der Südosten an anfälligsten gegenüber Klimaänderungen ist und 

einer savannenartigen Landschaft weichen könnte. Die anderen Abschnitte gehen bei einer 

regionalen Temperatursteigerung von 2-3,5 °C voraussichtlich in einen saisonalen tropischen 

Regenwald über. Unter Annahme der CO2-Düngung wird dieser Übergang zu höheren 

Temperaturen verschoben oder findet nicht statt.  

Wie empfindlich der Amazonas auf den Klimawandel reagiert, wird durch Vegetations-

simulationen nur grob bestimmt. Der Übergang in einen saisonalen tropischen Regenwald ist 

wahrscheinlich, wenn kein signifikanter Düngeeffekt durch CO2 eintritt. Im Südosten ist der 

Übergang in ein trockeneres Biom wie einer Savanne zu erwarten, wenn der jetzige Trend der 

Erwärmung fortgesetzt wird. Rodung und Abholzung beschleunigen das Zurückziehen des 

Regenwaldes. Zudem ist der Wechsel zu trockeneren Biomen ein selbst verstärkender 

Prozess. Der tropische Regenwald speichert viel Feuchtigkeit und gibt diese wieder ab. Fällt 

diese Abgabe von Feuchtigkeit durch einen Biomshift weg wird auch die Umgebung davon 

beeinflusst [33]. Der Amazonas wird wahrscheinlich nicht verschwinden aber sich verändern. 

Als Kipppunkt kann die Temperatur angesehen werden, bei der der dauergrüne Regenwald in 

einen Saisonalen übergeht. Diese Entwicklung ist problematisch, da der Amazonas danach 



nicht mehr so effizient seine Funktion als CO2-Senke und Sauerstoffproduzent erfüllen kann. 

Zudem ist damit zu rechnen, dass sich viele Arten nicht an die neuen Bedingungen anpassen 

können. 

El Niño unter dem Einfluss des Klimawandels 

El Niño ist ein Klimaphänomen, welches in erster Linie für erhöhte Temperaturen (1-3 °C) im 

Ostpazifik auf der Höhe von Peru sorgt. Die Auswirkungen machen sich auch Global 

bemerkbar, vor allem durch Trockenheit in Südostasien. Ursachen sind die Änderungen von 

Ozeanischen und atmosphärischen Zirkulationen. Im “Normalzustand“ liegt ein 

Tiefdruckgebiet über dem Westpazifik und ein Hochdruckgebiet über dem Ostpazifik. Der 

daraus resultierende Passatwind erzeugt eine Westströmung im Pazifik und vor der 

Südamerikanischen Küste wird kaltes Tiefenwasser an die Oberfläche gezogen. Die 

Entsprechende Luftzirkulation wird als southern Oszillation bezeichnet. Im Fall von El Niño 

kommt diese Zirkulation zwischen Ost- und Wertpazifik zum Erliegen und es steigt kein kaltes 

Tiefenwasser mehr vor der Küste Perus auf [34]. Da die beiden Systeme direkt 

zusammenhängen spricht man auch von El Niño Southern Oszillation (ENSO). Das Phänomen 

tritt in unregelmäßigen Abständen alle zwei bis sieben Jahre auf. El Niño hat viele negative 

Auswirkungen auf Ökonomie und Natur. Vor der Küste Perus stirbt wegen Nährstoffmangel 

und zu hohen Temperaturen das Plankton ab, was die Grundlage der Nahrungskette ist. 

Andere Tiere wandern ab oder verhungern, sodass der Fischfang in der Region keine Erträge 

mehr bringt. In Südostasien führen ausbleibende Niederschläge zu Missernten oder 

Waldbränden und erhöhte Niederschläge in Peru zu Überschwemmungen [35]. Auch im 

Amazonas wird es durch El Niño trockener, was den Rückgang des Regenwaldes verstärkt [7] 

und in Ostafrika wird die Niederschlagsverteilung verschoben [36]. Wie sich El Niño durch den 

Klimawandel verändert ist schwer vorherzusagen, da sich dieses Phänomen nur schwer mit 

Simulationen darstellen lässt [37]. Die meisten Simulationen tendieren zu einem gehäuften 

Auftreten von El Niño [7] und damit auch zu mehr Problemen, die dieser mit sich bringt. Auch 

ein Kippen ist denkbar, sodass El Niño zum hauptsächlich vorliegenden Zustand wird. 

 
Abbildung 8: Schematische Darstellung von dem Einfluss des El Niño auf andere Komplemente und dieser untereinander. 
[38] 



 

El Niño ist ein Schlüsselelement im Klima der Erde. Ein Kippen könnte auch andere 

Kippelemente beeinflussen und einen Dominoeffekt verursachen [39]. Das macht andere 

Klimasysteme wiederrum schwerer vorhersehbar.  

Monsunsystem in Indien. 

Der Monsun in Indien und Umgebung wird durch einen Druck- und Temperaturgradienten 

zwischen Ozean und Landmasse angetrieben. Dieser wird durch CO2-bedingte Erwärmung 

verstärkt. Dem gegenüber steht eine Abkühlung, ausgelöst durch verstärkte Reflexion der 

Landmassen aufgrund von landwirtschaftlicher Nutzung und Smog [7]. Geringere 

Temperaturen über der Landmasse senken die Niederschlagsmengen. Dieser 

Zusammenhang wird durch Isotopenuntersuchungen von Stalagmiten in der Region bestätigt, 

welche geringere Niederschläge während der Eiszeiten in einer Zeitperiode vor 50.000 bis 

40.000 v.Chr. aufzeigten [40]. Es handelt sich also nicht um ein Kippelement, dass bei 

steigenden Temperaturen kippt, sondern um ein System, welches durch landwirtschaftliche 

Bebauung und Aerosole destabilisiert wird. Durch den Einfluss des Menschen könnte der 

Monsun stärker in seiner Intensität schwanken. 

 

Sahelzone und Monsun in Afrika 

Der Monsun in Afrika ist in erster Linie abhängig von der Wassertemperatur im Golf von Guinea 

und dem Temperaturgradienten zwischen den Hemisphären. Durch die Erwärmung des 

Meerwassers sind im Küstengebiet beim Golf von Guinea verstärkte Niederschläge 

vorhergesagt [41]. Auch eine Steigerung der Niederschläge in Ostafrika wird von mehreren 

Klimasimulationen prognostiziert. Für Südafrika und der westlichen Sahelzone werden eher 

trockene Zustände erwartet. 



 

Abbildung 9:Temperaturabhängige Änderungen der Niederschläge in verschiedenen Bereichen Afrikas im verglich zum 
Zeitraum 1985-1999. Violette Balken stehen für das SRES-Szenario A2, Blaue für A1B. Es wurden nur Modelle mit signifikanten 
Änderungen berücksichtigt. [42] 

Ähnlich wie beim Amazonas herrscht stellenweise kein Konsens zwischen unterschiedlichen 

Simulationen, weshalb ein Abschätzten der Folgen schwierig ist. Eine Betrachtung der 

Klimahistorie zeigt auf, dass in Warmzeiten die Sahelzone und Teile der Sahara ergrünten. 

Deshalb wird von manchen Forschern auch ein solches Szenario prognostiziert [7]. Dies wäre 

einer der wenigen Beispiele eines nützlichen Kipppunkts. Andere Forscher argumentieren 

dagegen, die aktuelle Situation sei nicht mit den letzten Warmzeiten vergleichbar. 

Zusammenfassung 

Die Klima- und Ökosysteme, welche bei fortschreitenden Klimawandel kippen können, sind 

sehr unterschiedlich, lassen sich aber teilweise in Kategorien einordnen. Die naheliegendsten 

Kippprozesse sind Auftauprozesse, zu denen das Abschmelzen von Eisschilden in Grönland 

und Antarktis gehören. Diese werden als nicht umkehrbar angenommen und verstärken sich 

selbst, da stark reflektierende Eismassen dunklerem Meerwasser oder Land weichen. Neben 

den Folgen für die ansässigen Ökosysteme führen die Schmelzprozesse zum Anstieg des 

Meeresspiegels, was für nahezu sämtliche Küstengebiete zum Problem wird. Wann und bei 

welchen Emissionsmengen das Kippen eintritt ist nicht genau bestimmt, jedoch können 

entsprechende Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit für das Kippen entscheidend senken.  

Hinzu kommen noch Tauprozesse des Permafrostbodens und marines Methanhydrat, die 



Treibhausgase freisetzen und den Klimawandel verstärken können. Der Permafrostboden hat 

das Potential, die Klimaerwärmung bis 2300 um fast ein Grad zu steigern. Dieser Wert ist für 

moderate Emissionsszenarien um ein Vielfaches geringer. Auch hier ist unser Handeln 

entscheidend. Das Methanhydrat kann potenziell eine stärkere Erwärmung hervorrufen als der 

Permafrostboden, ist aber relativ schlecht erforscht, weshalb es keine Abschätzungen für ein 

entsprechendes Kipp-Szenario gibt. Alle diese Auftauprozesse haben gemein, dass sie über 

einen langen Zeitraum, sprich mehrere hundert bis tausend Jahre stattfinden. Das gibt Mensch 

und Natur zumindest Zeit, sich an die schwerwiegenden Veränderungen anzupassen. Dies ist 

für viele biologische Systeme nicht der Fall. Viele Korallenarten laufen Gefahr, schon dieses 

Jahrhundert auszusterben, wenn die Treibhausgasemissionen nicht deutlich gesenkt werden. 

Auch Wälder können, vor allem durch Trockenschäden, innerhalb weniger Jahre 

verschwinden. Besonders gefährdet sind einige boreale Nadelwälder und der Südosten des 

Amazonasregenwaldes. Hierbei ist die Vorhersage schwieriger als z.B. bei schmelzenden 

Eismassen, da für die Vegetation der Niederschlag der wichtigste Parameter ist. An vielen 

Stellen kann dieser nicht zuverlässig vorhergesagt werden und Klimasimulationen errechnen 

unterschiedliche Ergebnisse, während die Temperatur besser prognostiziert werden kann. Um 

das Klima korrekt vorhersagen zu können müssen auch Änderungen von Meeresströmungen 

berücksichtigt werden. Solche werden vor allem für die Zirkulation im Nordatlantik (Golfstrom) 

und im tropischen Pazifik (El Niño) erwartet. Gravierende Folgen haben diese nicht nur für das 

marine Leben, sie beeinflussen auch die anderen Kippelemente. Insgesamt ist es zurzeit kaum 

abzuschätzen, wie schwer die Folgen des Klimawandels tatsächlich sein werden und welche 

Kippelemente kippen werden. Mit Sicherheit werden jedoch unsere Maßnahmen zum 

Klimaschutz einen Einfluss darauf haben, wie viele Kippen werden. 
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