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memengen über den Äquator nach Norden 
schafft – der thermische Äquator liegt daher 
etwas nördlich des geographischen Äqua-
tors. Sollte die Strömung ausfallen, würde 
er sich nach Süden verlagern. Dies hätte 
wahrscheinlich starke Niederschlagsver-
änderungen zum Beispiel im südlichen Chi-
na zur Folge – wie die Daten aus der Klima-
geschichte es für die eiszeitlichen Klima-
sprünge belegen.  
 
Gibt es bereits Anzeichen für Veränderun-
gen der nordatlantischen Strömung? Briti-
sche Forscher um Harry Bryden machten 
2005 Schlagzeilen, als sie aus Messdaten 
 eine Abnahme der atlantischen Umwälzbe-
wegung um 30 Prozent in den vergangenen 
50 Jahren zu erkennen glaubten. Von Fach-
kollegen wurde diese Folgerung eher skep-
tisch aufgenommen, und inzwischen haben 
die britischen Wissenschaftler sie abge-
schwächt. Sie halten aber daran fest, dass 
es eine – wenn auch deutlich geringere – 
Abnahme gegeben hat. Grund für derartige 
Diskussionen ist, dass es an verlässlichen 
Langzeitdaten vor allem aus den tieferen 
Ozeanschichten mangelt. Deswegen wurde 
versucht, aus der Differenz der Ober -
flächentemperaturen zwischen Süd- und 
Nordatlantik indirekt auf die Stärke der 
Strömung zu schließen. Daraus wurde eine 
Abnahme zwischen den 1940er und 1970er 
Jahren und eine anschließende Erholung 
der Strömung abgeleitet.  
 
Die Grundidee ist plausibel, weil gerade 
durch diese Strömung der Nordatlantik 
wärmer ist als der Südatlantik. Doch auch 
andere Faktoren beeinflussen diese Tem-
peraturdifferenz, vor allem die kühlende 
Aerosolverschmutzung der Atmosphäre, 
die vor allem in der Nordhemisphäre just 
zwischen den 1940er und 1970er Jahren 
stark zu- und seither wieder abnahm. So 
müssen wir zu dem unbefriedigenden 
Schluss kommen, dass die vergangene zeit-
liche Entwicklung unserer großen atlanti-
schen Umwälzpumpe, der thermohalinen 
Zirkulation, weitgehend im Dunkeln liegt. 
In den letzten Jahren angelaufene interna-
tionale Messprogramme lassen hoffen, dass 
wir zumindest über künftige Veränderun-
gen besser informiert sein werden – wenn 
diese Messprogramme nicht aus Kosten-
gründen nach einigen Jahren wieder been-
det werden.                            ■ 

„Wie bedroht sind die Ozeane?“ haben Sie 
zusammen mit der Britin Katharine Richard-
son geschrieben. Wie kam es zu dieser 
 Arbeitsteilung? 
Ich schätze Frau Richardson als hervor-
ragende Meeresbiologin. Als ich gebeten 
wurde, dieses Buch zu schreiben, habe ich 
als Physiker sofort daran gedacht, dass ich 
jemanden gewinnen muss, der sich in der 
Meeresbiologie auskennt. Frau Richardson 
stimmte gleich zu. 
 
Wie haben Sie Unstimmigkeiten gelöst? 
Strittige Fragen konnten wir schnell anhand 
der Fachliteratur klären. Schließlich ging es 
um Wissenschaft und nicht um Vorlieben. 
 
Beim 4. Sachstandsbericht des Weltklima-
rats IPCC, der soeben mit dem Friedens-
nobelpreis ausgezeichnet wurde, waren Sie 
einer der Hauptautoren. Offiziell zählt der 
Report 450 Hauptautoren, gut 800 weitere 
Autoren und 2500 Fachgutachter. Wie orga-
nisiert man so etwas? 
IPCC-Berichte sind nach Kapiteln organi-
siert. Ich habe mit 16 Paläoklimatologen 
das Kapitel über die Klimaveränderungen in 
der Erdge schichte geschrieben. Die Arbeit 
hat etwa drei Jahre gedauert, in denen wir 
uns viermal  getroffen und ständig sehr in-
tensiv per E-Mail korrespondiert haben. Alle 
Textpassagen wurden mehrmals umge-
schrieben. Ein aufwendiges Begutach-
tungsverfahren sorgt dafür, dass sich auch 
solche Fachwissenschaftler durch Anregun-
gen und Kritik in den Report einbringen kön-
nen, die nicht unmittelbar beteiligt sind. Al-
le Entwurfsfassungen, alle Kommentare – 
allein 30 000 Gutachterkommentare zum 

ersten der drei Bände des Reports – und un-
sere Antworten darauf sind im Internet do-
kumentiert.  Dadurch kann jeder nach-
sehen, wie zum Beispiel die Zusammenfas-
sung für die Politik vor und nach den Kon-
sultationen mit Regierungsvertretern aus-
sah. Der in Medien erhobene Vorwurf, Re-
gierungen hätten diese Zusammenfassung 
gar verschärft, kann jederzeit überprüft wer-
den – er ist abwegig.  
 
Und was ist dabei der Job eines Hauptautors? 
Der Job eines IPCC-Hauptautors ist extrem 
arbeitsaufwendig. Man diskutiert und strei-
tet sich möglicherweise über jeden dritten 
Satz. Und dann müssen die vielen Kom-
mentare der externen Forscher berücksich-
tigt und beantwortet werden – darüber wa-
chen unabhängige „review editors“. Man 
denkt, man hat einen vernüftigen Text etwa 
über die abrupten Klimawechsel der letzten 
Eiszeit geschrieben. Dann kommen wieder 
50 Kommentare dazu. Ich habe zusätzlich 
zur üblichen Arbeit damit viele Wochen-
enden und Abende verbracht.  
 
Gibt es wenigstens ein Honorar? 
Bezahlt wird außer den Reisekosten nichts, 
und ein besonderer Dank ist auch nicht 
 vorgesehen. Es ist ein Dienst an der Ge-
meinschaft, den ich gerne einmal gemacht 
habe. Spaß gemacht 
hat vor allem die Zu-
sammenarbeit mit den 
exzellenten Kollegen. 
Ein zweites Mal werde 
ich mir diese gewaltige 
Aufgabe aber wohl 
nicht antun. 

„Es ist ein Dienst an der 
 Gemeinschaft, den ich gerne 
einmal gemacht habe“ 

Stefan Rahmstorf 

globale Anstieg würde verringert, da diese 
dynamische Umverteilung von Meerwasser 
in der globalen Summe null ergibt. Eine 
weitere wichtige Folge eines Versiegens der 
thermohalinen Zirkulation wäre wahr-
scheinlich eine Verlagerung der tropischen 

Niederschlagsgürtel – der intertropischen 
Konvergenzzone –, die sich normalerweise 
am sogenannten thermischen Äquator be-
findet. Die Nordhalbkugel ist in der Regel 
etwas wärmer als die Südhalbkugel, weil 
die thermohaline Zirkulation riesige Wär-
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