
16 GeoPanorama 1 | 2014

Fokus | Focus

der durch den Menschen verursachte Aus-
stoss an Treibhausgasen der entscheidende 
Faktor für den globalen Wandel ist.» In-
zwischenkönnemansogarquantifizieren,
wie sich die erzeugte Menge an Treibhaus-
gasen auf das Klima auswirken werde. 
«Wir können heute berechnen, welche 
Menge an Treibhausgasen wir höchstens 
noch ausstossen dürfen, damit eine be-
stimmte Temperaturschwelle nicht über-
schritten wird. Das ist ein wichtiger neuer 
Ansatz.»

unterschiedliches echo
Plattner hat die Entstehung des Berichts der 
Arbeitsgruppe I hautnah mitverfolgt. «Wir 
mussten die Arbeit von 259 Forschenden 
auf der ganzen Welt koordinieren», erklärt 
er. Zusammen mit den beiden Co-Chairs der 
Arbeitsgruppe I, dem Berner Klimaforscher 
Thomas Stocker und seinem chinesischen 
Kollegen Dahe Qin, hat Plattner nicht nur 
die technischen Zusammenfassungen des 
insgesamt 14 Kapitel umfassenden Berichts 
koordiniert, sondern auch am Summary for 
Policymakers mitgeschrieben, das bereits 
im letzten September veröffentlicht wurde. 
Grundsätzlich sei der neue Bericht von der 
Politik und den Entscheidungsträgern gut 
aufgenommen worden, findet Plattner.
Schwieriger zu beurteilen sei hingegen die 
Resonanz in den Medien und in der Öffent-
lichkeit. Vor allem in den sozialen Medien 
und Diskussionsforen im Internet seien 
auch die sogenannten Klimaskeptiker sehr 
präsent gewesen.

fELIx WÜRSTEN

Bereits zum fünften Mal veröffentlicht das 
Intergovernmental Panel on Climate 
Chang e (IPCC) einen umfangreichen Assess-
ment Report, der den aktuellen wissen-
schaftlichen Kenntnisstand über die Klima-
erwärmung zusammenfasst. Während die 
Berichte der Arbeitsgruppen II und III, die 
sich mit den Folgen und der Eindämmung 
des Klimawandels befassen, sowie der ab-
schliessende Syntheseband erst in den 
kommenden Monaten publiziert werden, 
liegt der Schlussbericht der Arbeitsgrup-
pe  I, der sichmit den physikalisch-natur-
wissenschaftlichen Grundlagen befasst, be-
reits vor. Für Aussenstehende bietet dieser 
Bericht auf den ersten Blick wenig Neues, 
scheint er doch im Wesentlichen «nur» die 
Aussagen zu bestätigen, die bereits im 
vierten Assessment Report 2007 gemacht 
wurden.

die aussagen werden schärfer
«Die früheren Grundaussagen werden 
durch den neuen IPCC-Bericht bestätigt», 
stellt auch Gian-Kasper Plattner fest, Leiter 
der sogenannten Technical Support Unit 
der Arbeitsgruppe I des IPCC, die bei die-
sem Assessment Report an der Universität 
Bern angesiedelt war. «In keinem Teilge-
biet hat sich der Wissensstand fundamen-
tal verändert. Aber in vielen Gebieten hat 
die Wissenschaft seit dem vierten Assess-
ment Report wichtige Fortschritte ge-
macht, was sich auch im Bericht wider-
spiegelt. Zum Beispiel kann heute mit 
grösserer Sicherheit gesagt werden, dass 

anfang Jahr veröffentlichte das iPcc die definitive Fassung des ersten Teils des fünften 
assessment reports. die resonanz in der Öffentlichkeit war erstaunlich flau – zu unrecht, 
finden drei beteiligte Forscher. denn der bericht liefert nicht nur neue Fakten, sondern zeigt 
auch auf, wo es noch Wissenslücken gibt.

iPcc: viel Neues, auch ohne Publikumsmagnet 
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Wandels viel genauer erkennen.» Diese Ent-
wicklung weiter zu verfolgen sei eine wich-
tige Aufgabe der Wissenschaft, ist Gruber 
überzeugt. «Das Bedürfnis, Veränderungen 
sorgfältig dokumentieren und mit entspre-
chenden Messdaten untermauern zu wol-
len, nimmt zu. Dies müssen wir den Förder-
institutionen immer wieder in Erinnerung 
rufen.»

unterschätzte erkenntnisse
Konrad Steffen, Direktor der Forschungsan-
stalt für Wald, Schnee und Landschaft 
(WSL), teilt Grubers Einschätzungen. «Mit 
dem fünften Assessment Report (AR5) sehen 
wir den Klimawandel mit einer viel schär-
feren Brille als früher», fasst er zusammen. 
«Bei einigen Aussagen wurden die früheren 
Prognosen nach oben korrigiert. Etwa beim 
Meeresspiegel, der bis 2100 sogar um einen 
Meter ansteigen könnte.» Der AR5 liefere in 
den einzelnen Gebieten zudem wichtige 
neue Erkenntnisse, findet Steffen, der als
Lead Author das Kapitel zur Kryosphäre be-
treut hat. «Wir konnten beispielsweise zei-
gen, dass die Gletscher und Eisschilder in 

Dass der Bericht in der Öffentlichkeit keine 
grossen Wellen schlug, beobachtet auch Ni-
colas Gruber, Professor am Institut für 
Biogeo chemie und Schadstoffdynamik der 
ETH Zürich. Er hat als Contributing Author 
Beiträge zu verschiedenen Kapiteln des Be-
richts geliefert. «Es liegt in der Natur der Sa-
che, dass man nicht alle vier bis sieben Jahre 
revolutionär neue Erkenntnisse veröffentli-
chen kann», meint er. «Aber die Hauptaus-
sagen zum Klimawandel werden bei jedem 
Bericht schärfer und ihre Verlässlichkeit 
nimmt zu. Ich hätte mir deshalb schon et-
was mehr Aufmerksamkeit gewünscht.» Der 
neue Bericht zeige auf, wie breit und viel-
schichtig die Auswirkungen des globalen 
Wandels sind. «In den ersten IPCC-Berichten 
stützte man sich auf einige wenige grobe 
Summenparameter wie beispielsweise die 
durchschnittliche Temperatur oder den CO2-
Gehalt in der Atmosphäre. Heute hat man 
viel mehr Daten zu den Veränderungen im 
System Erde: Vom Wasserdampf in der At-
mosphäre über den pH-Wert des Ozeanwas-
sers bis hin zur regionalen Temperaturent-
wicklung kann man die ganze Breite des 

In der nähe von Ilulissat (Grönland): Der ins meer kalbende Gletscher «Jakobshavn Isbrae» ist von der Klimaerwärmung stark 
betroffen. (Bild: Konrad Steffen) 
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dass die Probleme umso grösser werden, je 
länger wir mit Massnahmen zuwarten.»

viele offene Fragen
«Beim Zusammenstellen des Berichts hat 
sich immer wieder gezeigt, dass in vielen 
Bereichen grosser Forschungsbedarf be-
steht», erklärt Plattner. Das IPCC gebe aller-
dings keine konkreten Empfehlungen ab, 
wo die Forschung intensiviert werden sollte, 
da solche Aussagen die Forschungsförde-
rungbeeinflussen.DasIPCChabezwarden
Auftrag, Aussagen zu machen, die für die 
Politik relevant seien; doch diese dürften 
keinen vorschreibenden Charakter haben. 
Dennoch sieht Plattner gewisse Themen, die 
besonders dringend bearbeitet werden 
müssten. Dazu gehören für ihn etwa die 
Wolken und Aerosole, welche die Strah-
lungsbilanzderErdebeeinflussen.Auchdie
O zeane, welche die Energiebilanz und den 
Kohlenstoffhaushalt der Erde prägen, 

müssten dringend wei-
ter erforscht werden: 
«Dank Tausenden von 
Messsonden w issen 
wir heute, wie viel En-
ergie die Meere in den 
oberen Schichten der-
zeit aufnehmen», hält 
Plattner fest. «Was wir 
hingegen noch kaum 
verstehen ist, wie sich 
dies auf die tiefen Be-
reiche der Ozeane aus-
wirkt.»

Auch Gruber ist über-
zeugt, dass die Rolle 
der Meere noch besser 
untersucht werden 

den letzten Jahren weiterhin an Masse ver-
loren haben, obwohl die globale Durch-
schnittstemperatur stagnierte. Daneben 
wissen wir inzwischen auch, dass die 
schwimmenden Eiszungen durch die Er-
wärmung des Meeres und damit von unten 
her schneller abschmelzen als von oben 
durch die Luft.»

Angesichts der neuen Einsichten sei es scha-
de, dass der neue Bericht in der Öffentlich-
keit etwas heruntergespielt worden sei. 
«Der vierte Bericht sorgte für Aufsehen, weil 
er zum ersten Mal bestätigte, die menschli-
chen Emissionen seien ‹ohne Zweifel› für 
die Klimaerwärmung hauptverantwortlich. 
Eine solche brisante neue Aussage fehlt im 
AR5.»SteffenfindetdasflaueInteressepro-
blematisch, weil damit auch eine wichtige 
Aussage in Vergessenheit gerate: «Der Me-
mory-Effekt des Klimasystems wird unter-
schätzt. Wir können heute nachweisen, 

An Bord der RV Ronald Brown: um das langfristige Verhalten der meere besser  
zu verstehen, braucht es messungen bis in grosse Tiefen. (Bild: nicolas Gruber)
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brauchen wir ein besseres Verständnis da-
für, wie die verschiedenen Faktoren auf lo-
kaler Ebene zusammenspielen.» Dass sich 
die Schwerpunkte der Forschung in die 
Richtung jener Themen verschieben wer-
den, die heute von den IPCC-Arbeitsgrup-
pen II und III bearbeitet werden und dass 
demnach die Zusammenarbeit mit Diszipli-
nen ausserhalb der Naturwissenschaften an 
Bedeutung gewinnen wird, davon ist auch 
Plattner überzeugt: «Die Zusammenarbeit 
über die Fachgrenzen hinweg ist zwar nicht 
einfach, weil man eine ganz andere Sprache 
spricht. Doch ohne solche Kooperationen 
geht es künftig nicht mehr.» Innerhalb des 
IPCC laufen bereits Diskussionen, wie allen-
falls bei einem nächsten Assessment Report 
die Arbeitsgruppen anders aufzuteilen wä-
ren. In welche Richtung dies gehen könnte, 
deutet der Spezialbericht an, den das IPCC 
2011 zum Thema Extremereignisse veröf-
fentlichte: Dort haben Forschende und 
Praktiker aus Fachgebieten, die den Arbeits-
gruppen I und II nahe stehen, erstmals im 
Rahmen des IPCC gemeinsam ein spezi-
fischesThemabearbeitet.

Felix Würsten 
Wissenschaftsjournalist (hier im Auftrag 
der Schweizerische Kommission für 
Atmosphärenchemie und -physik ACP tätig)
mail@felix-wuersten.ch

muss. Wie viel Kohlenstoff können diese 
noch aufnehmen? Wie stark werden sie sich 
erwärmen? Und wie wirkt sich dies auf die 
Wasserzirkulation aus? Diese zentralen Fra-
gen müssen nun angeschaut werden. Ein-
sichten dazu wird unter anderem ein inter-
nationales Forschungsprojekt liefern, an 
dem Gruber in leitender Funktion mitarbei-
tet: Ein globales Messprogramm soll zeigen, 
wie sich der Kohlenstoffgehalt der Ozeane 
seit dem ersten globalen Survey in den 
1990er Jahren verändert hat und wie viele 
der menschengemachten CO2-Emissionen 
von den Ozeanen aufgenommen wurden.

Zusammenarbeit wird wichtiger
Welche Themen müssen in der Schweiz be-
arbeitet werden? «Eine wichtige Frage ist, 
wie die Vegetation auf den Klimawandel 
reagierenwird»,findetSteffen.«Wenntro-
ckene Sommer zur Regel werden, hat dies 
gravierende Folgen für die Wälder. Im Wal-
lis sieht man bereits heute, dass sich die Ve-
getation verändert, wenn ein gewisser 
Schwellenwert überschritten wird.» Um sol-
che Zusammenhänge zu verstehen, braucht 
es vermehrt grossräumige und systemische 
Untersuchungen. Die WSL plant deshalb 
zusammen mit Forschungspartnern, ein 
ganzes Tal über zehn Jahre hinweg zu beo-
bachten. Damit wollen die Wissenschaftler 
zeigen, wie ein Ökosystem als Ganzes auf 
den Klimawandel reagiert.

Für Gruber wiederum ist klar, dass sich der 
Fokus der Forschung in Richtung Auswir-
kungen und Anpassungsmassnahmen ver-
schieben wird. «Wir müssen nicht nur die 
Prozesse in der Natur anschauen, sondern 
auch zeigen, welche Aspekte des Wandels 
für die Gesellschaft relevant sind. Dazu 
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