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Das Klimasystem unserer Erde

Die Geosphären

In ständigem Austausch. Folgen Sie uns auf eine Reise durch das 
Klimasystem, auf eine Reise um die ganze Welt: Wir fliegen mit 
schnellen Winden durch die Luft, schweben als Regen und Schnee 
zurück auf die Erdoberfläche, frieren dort ein und schmelzen wie-
der, landen direkt in Seen und Flüssen, treiben durch die Ozeane, 
wandern durch Wälder und Städte, erreichen sogar den Rand des 
Weltraums, wo die Sonnenstrahlung auf die Erdatmosphäre trifft. 
Unser Planet, dieser große Ball aus glühendem flüssigen und fes-
ten Gestein mit einer dünnen Hülle aus erstarrtem und erkaltetem 
Material, steht nicht still. Er rast mit etwa 100.000 km/h auf einer 
elliptischen Bahn durch das Weltall, um einen noch viel größeren 
Ball aus flüssigem Plasma. Durch viele Einflussfaktoren und auch 
Zufälle gibt es hier Leben. Dabei kommt der dünnen Lufthülle eine 
entscheidende Rolle zu.
Ist das nicht faszinierend? Diese Lufthülle ist mit den Ozeanen 
vergleichbar. Wir Menschen leben am Meeresgrund und blicken 
von unten auf die „Wasseroberfläche“, zur Sonne und den anderen 
Sternen auf. Auf diesem Meeresgrund, aber auch in der Luft darü-
ber brodelt das Leben: Er ist dicht bevölkert von unterschiedlichs-
ten Tieren und Pflanzen. Sie wachsen dort auf und ernähren sich, 
pflanzen sich fort und vergehen wieder. Aus ihren Rückständen ent-
stehen wieder neue chemische Verbindungen und Minerale, neues 
Leben und vieles mehr. Ebenso gibt es wie im Meer Strömungen 
und Zirkulationen, die wie Wellen an den Gebirgen anbranden.
Ebenso bewirkt dieses „Atmosphäre“ genannte Meer, dass die 
Temperaturunterschiede auf der sonnigen und der schattigen Seite 
der Erde nicht zu groß sind. Auf unserem Mond sind die Unter-
schiede zwischen Tag und Nacht wesentlich stärker ausgeprägt: 
Dort hat es auf der Sonnenseite 120 °C, während die Schattensei-
te zur gleichen Zeit mit etwa –170 °C eher ungemütlich ist. Der 
Grund für diese hohen und tiefen Temperaturen sowie die starken 
Tag/Nacht-Unterschiede ist überwiegend die fehlende Atmosphä-

Atmosphäre als  
Temperaturpuffer
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re. Sie und einige andere Bestandteile des 
Klimasystems filtern und verteilen die ein-
treffende Sonnenstrahlung und speichern 
ihre Energie. Warum hat aber der Mond 
keine Atmosphäre? Ganz einfach: Er ist zu 
klein und zu leicht, um genug Schwerkraft 
zu erzeugen und eine Atmosphäre an sich 
zu binden.

Mitspieler im Klimaspiel. Das Klima der 
Erde wird von vielen unterschiedlichen 
Faktoren bestimmt und hat viel mit räum-
licher Verteilung zu tun: Wie viel Sonnen-
strahlung kommt wo auf der Erde an? Wo 
befindet sich wie viel Eis, wo sind die Kontinente auf ihrer langsa-
men Drift auf dem flüssigen Magma? Wie interagieren Pflanzen mit 
den Spurengasen der Atmosphäre? Werden diese verändert, abge-
sondert, gespeichert? Wie, wo und warum entstehen wie viele und 
wie große Wolken? Diese Liste ließe sich noch länger fortsetzen, 
lässt aber erahnen, dass das Klimasystem und die Klimawissenschaft 
von vielen Faktoren abhängen, die sich gegenseitig beeinflussen. 
Wenn Wissenschaftler komplexe Dinge analysieren möchten, wird 
stets versucht, eine Systematik zu finden, die Ursachen hinter Phä-
nomenen zu entdecken und zu analysieren. Dazu werden Verein-
fachungen durchgeführt und Modelle entworfen. Etwa wie eine 
Legoburg oder Modelleisenbahn sind dies starke Vereinfachungen 
der Wirklichkeit. Sie sollen die ablaufenden Prozesse nachstel-
len und verständlich machen, dabei jedoch nur das Nötigste, das 
Wichtigste enthalten und Unwichtiges weglassen. Durch dieses 
Vereinfachen kann man Kreisläufe und Wechselwirkungen bes-
ser verstehen und schrittweise weitere Details hinzufügen. Diesen 
Forschungsprozess kann man mit dem Erlernen eines neuen Tan-
zes vergleichen: Zuerst wird das Augenmerk auf die Grundschritte 
gelegt. Erst wenn diese beherrscht werden, kümmert man sich um 

Sonne
Atmosphäre
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Details wie Ausdruck, Körperhaltung und komplizierte Abfolgen.
Am Beispiel der Klimaforschung bedeutet dies, dass Ozeane und 
Sonnenstrahlung von globaler Bedeutung, kleinräumige Prozesse 
jedoch von untergeordneter Bedeutung sind. Nicht unterschätzt 
werden darf aber die Bedeutung von Fernwirkungen kleinräumiger 
Prozesse: Das Auftauen von gefrorenem Boden in Sibirien etwa 
setzt das Treibhausgas Methan frei. Dieses führt zu höheren Tem-
peraturen und in der Folge dazu, dass Wolkenbildung in größerer 
Höhe stattfindet, was beispielsweise die Nebelwälder Costa Ricas 
austrocknen lassen könnte, da die Wolken nun erst oberhalb der 
Berggipfel gebildet werden.
Das Modell des Klimasystems besteht in den meisten Fällen aus 
sechs Teilen, die Sphären genannt werden. Diese führen kein iso-
liertes Dasein, sondern stehen über Stoff- und Energiekreisläufe 
untereinander in Beziehung. Je besser wir die in den Sphären ab-
laufenden Kreisläufe und Wechselwirkungen verstehen, desto bes-
ser kann das Gesamtsystem verstanden, modelliert und die Aus-
wirkungen von Änderungen abgeschätzt werden. Die folgenden 
Kapitel sollen diese Sphären und Wechselwirkungen beschreiben 
und erklären und damit eine Grundlage zum Verständnis schaffen.

Atmosphäre und Wolken

Luftige Palatschinken. Luftbewegung findet nicht nur horizontal, 
sondern auch vertikal statt. Luft kann etwa an Berghängen nach 
oben gedrückt werden oder einfach nur aufsteigen, da sie sich er-
wärmt und dadurch leichter wird. Stellen wir uns ein Luftpaket als 
Beispiel vor. An einem heißen Sommertag schwebt es über einem 
Parkplatz. Der dunkle Boden erwärmt sich durch die Sonnenstrah-
lung stark und strahlt die Hitze ab, das Luftpaket erwärmt sich da-
durch und dehnt sich aus. Somit nimmt seine Dichte ab, es ist 
leichter geworden und schwebt nach oben. 

Sphären und  
Kreisläufe

Luftbewegungen
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Treibende Kraft im Kohlenstoffkreislauf
Neben dem Kohlenstoffkreislauf beeinflusst die Biosphäre auch die 
Methankonzentration in der Atmosphäre. Wie tut sie das? Methan 
entsteht beispielsweise bei der Zersetzung von organischem Mate-
rial an sauerstofffreien Orten wie Mooren. Befinden sich diese in 
kalten Regionen wie der arktischen Tundra und Taiga, wird es beim 
Auftauen der Böden freigesetzt. Das freigesetzte Gas verstärkt die 
Erwärmung, was zu verstärktem Auftauen der Böden und weite-
rer Methanfreisetzung führt. Dies ist ein Beispiel für positive, sich 
selbst verstärkende Rückkopplungen.

Pedosphäre

Am Schnittpunkt aller Geosphären. Sobald Gestein an die Erd-
oberfläche gelangt, ist es den Kräften der Atmosphäre und Biosphä-
re ausgesetzt. Physikalische und chemische Verwitterung setzen 
ein. Erstere ist beispielsweise Frostverwitterung, also die mecha-
nische Zerkleinerung. Wasser dringt in feinste Rillen und Spalten 
im Fels ein, dehnt sich beim Gefrieren aus 
und vergrößert diese. Mehr Wasser dringt 
ein, vergrößert die Spalten immer weiter. 
Bergsteigern ist auch die chemische Ver-
witterung bekannt: Sie löst Minerale aus 
dem Gestein, wobei die leicht löslichen 
durch Niederschläge ausgewaschen wer-
den und aus den verbleibenden Mineralen 
Tonminerale entstehen. Die unterschiedli-
chen Karstformen der Kalkalpen sind dafür 
ein gutes Beispiel.
Im entstandenen feinkörnigen Substrat 
siedeln sich Mikroorganismen an und bil-
den die Grundlage für komplexere tieri-
sche und pflanzliche Lebensformen. Die-

Auftauender Permafrost in Grönland. Unter dem 
aufgetauten Boden ist der Untergrund in der Ark-
tis bis zu mehreren hundert Metern tief gefroren. 

Gas verstärkt  
die Erwärmung

physikalische  
und chemische  
Verwitterung
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se beeinflussen verstärkt die Bodenbildung, und an der Oberfläche 
kann eine Schicht entstehen, die reich an organischer Substanz 
ist. Die Schichten darunter sind je nach geologischem Untergrund 
und Klima unterschiedlich ausgeprägt:

Wie das Klima die Bodenart beeinflusst. Abhängig von den klima-
tischen Bedingungen lässt sich die Vielzahl an unterschiedlichen 
Böden in vier große Gruppen einteilen:
Böden in den polaren Gebieten sind hauptsächlich durch Perma
frost, also dauerhaft gefrorenen Boden, gekennzeichnet. Im Som-
mer taut die oberste Schicht auf und bietet Pflanzen und Tieren 
nutzbares flüssiges Wasser. Über die vielen Pfützen freuen sich 
auch die zahlreichen Mückenarten: Grillabende sind dort also et-
was mühsam.
In kühlen, feuchten Klimaten und saurem Ausgangsgestein wie 
etwa in Skandinavien, aber auch dem Wald- und Mühlviertel, be-
stimmt die sogenannte Podsolisierung die Bodenentwicklung. Es 
gibt genug Wasser, der Regen wäscht die löslichen Bestandteile 
der oberen Bodenschichten aus, die sich daraufhin weiter unten 
sammeln. Deswegen ist dieser „Podsol“ genannte Boden oben 
sehr hell, was „Bleichhorizont“ genannt wird.
Gibt es wenig Niederschlag, aber hohe Verdunstung, so versalzen 
die Böden: Wasser wird mit allen darin gelösten Mineralien tief 
aus dem Boden an die Oberfläche gesaugt und verdunstet. Zurück 
bleiben die gelösten Mineralien und Salze. Salzreiche Regionen 
und Salzseen können aber auch durch die Verdunstung vorhan-
denen Meerwassers entstehen. Dies nutzten etwa die tibetischen 
Salzkarawanen, die über hohe Himalayapässe Salz aus den Salz-
seen Tibets nach Süden transportierten.
Die Böden der feucht-heißen tropischen Gebiete weisen durch 
den hohen Eisenoxid-Anteil oft eine typische rote Farbe auf. Diese 
entsteht durch die Kombination von viel Niederschlag und hohen 
Temperaturen, was zu einer starken chemischen Verwitterung führt. 
Ebenso fördern diese Bedingungen die bakterielle Zersetzung. Das 

polare Gebiete

kühle, feuchte 
Gebiete

feucht-heiße  
tropische Gebiete
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führt dazu, dass abgestorbene organische Materie so schnell zer-
setzt und wiederverwertet wird, dass sich nur eine dünne Humus-
schicht bilden kann und die dortigen Böden sich deswegen kaum 
zur Landwirtschaft eignen.
Ebenso gibt es jedoch auch Böden, die weniger mit den klimati-
schen Bedingungen verknüpft sind: etwa solche, die noch nicht 
genügend Zeit zur Ausbildung von Bodenhorizonten hatten oder 
durch einen hohen Grundwasserspiegel (Stauwasser) beeinflusst 
werden.
Sofern keine Vegetationsdecke vorhanden ist, wird das Klima durch 
die Pedosphäre in erster Linie über die Albedo, die Reflexion des 
Bodens, beeinflusst. Diese variiert stark nach Helligkeit und Zu-
sammensetzung des Untergrundes: Helle, sandige Wüstenböden 
weisen zwischen 20–40 %, sehr dunkle Braunerden nur 5–10 % 
Reflexionsrate auf. Je geringer die Albedo, desto stärker erwärmt 
sich die Erdoberfläche, da mehr Sonnenstrahlung aufgenommen 
und in Wärmeenergie umgewandelt wird.

Wie die Bodenart das Klima beeinflusst. Boden kann sowohl als 
Kohlenstoffspeicher als auch als -quelle agieren. Ersteres durch 
Humusanreicherung, zweiteres durch Bodendegradation. Gegen-
wärtig richtet sich die wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf Cryo-
sole, also unter Permafrost in arktischen Gebieten entstandene 
Böden. Durch den Temperaturanstieg der letzten Jahrzehnte taut 
immer mehr gefrorener Boden auf und setzt dadurch das in ihm 
gebundene Methan frei. Setzt sich die Erwärmung weiter fort, so 
könnten große Mengen dieses hochwirksamen Treibhausgases in 
die Atmosphäre gelangen.
Abgesehen von direkten und indirekten Einflüssen auf das Klima 
fungiert die Pedosphäre als Medium vieler klimarelevanter Prozes-
se in anderen Geosphären wie beispielsweise Verdunstung oder 
Vegetationsbedeckung.

Böden ohne klimati-
sche Rückkopplung

Boden als  
Kohlenstoffspeicher 
oder -quelle

Pedosphäre als Medi-
um für Klimaprozesse
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Kein Leben ohne Treibhaus. Tomaten brauchen Wärme. Trotzdem 
finden sich etwa im Himalaya auf mehr als 3.500 m Tomatenstau-
den. Zwar nicht in freier Natur, aber in kleinen Glashäusern. Ohne 
das „Glashaus Atmosphäre“ wäre es auch auf der ganzen Erde 
ungemütlich kalt: Es hätte etwa –18 °C. Das ist zwar immer noch 
angenehmer als die –142 °C auf dem Mond, aber die Erde wäre 
trotzdem ein Eisplanet.
Treibhausgase sind seit der Entstehung der Erde ein Bestandteil ih-
rer Atmosphäre: Sie lassen die kurzwellige Einstrahlung der Sonne 
durch, diese wird im Boden oder den Ozeanen gespeichert und 
als langwellige Strahlung wieder abgegeben. Auf diese haben es 
aber die Treibhausgase abgesehen und absorbieren 90 % davon. 
Der Rest entweicht ungehindert ins Weltall. Die absorbierte Ener-
gie wird wieder abgestrahlt und verursacht die sogenannte atmo-
sphärische Gegenstrahlung. Diese genügt, um die Erde um 33 °C 
zu erwärmen und lebensfreundliche Bedingungen auf der Erde zu 
schaffen. Keine guten Nachrichten also für die Rebellen auf der 
Suche nach einem Versteck vor dem Imperium. Zum Glück gibt es 
aber noch genügend andere Planeten und Monde, die sich dafür 
besser eignen: den Jupitermond Europa etwa, unter dessen dicker 
Eisschicht auch flüssiges Wasser vermutet wird.

Antarktische 
Temperaturen und 
Treibhausgasgehalte 
(CO2-Gehalt) aus 
Eisbohrkernen der 
Ostantarktis
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Jedes Gas hat unterschiedliche Absorptionsbande, nimmt also 
Strahlung eines bestimmten Wellenlängenbereichs auf und gibt sie 
wieder ab. Man kann sich dies gut als „Jalousien“ vor dem „großen 
Fenster“ Erdatmosphäre vorstellen: Diese verschließen Teile davon 
oder machen es zumindest weniger durchlässig. Die „Jalousien“ 
sind in erster Linie der Wasserdampf in der Atmosphäre, der so-
mit das wichtigste Treibhausgas darstellt. Nur in zwei schmalen 
Bereichen lässt der Wasserdampf Energie ins Weltall entweichen. 
Im ersten absorbieren Kohlendioxid (CO2) sowie das weniger be-
kannte Lachgas (N2O), im zweiten hält Ozon (O3) die Strahlung 
zurück. Methan (CH4) findet sich in beiden Bereichen und macht 
sich dort bemerkbar.
Für diesen Effekt reichen bereits sehr geringe atmosphärische Kon-
zentrationen aus. Das wegen seiner Klimawirksamkeit bekann-
te CO2 hat derzeit einen Anteil von 0,038 % in der Atmosphäre, 
Methan nur 0,0002 %. Der Anteil von Wasserdampf schwankt zwi-
schen 0 bis 3 %, hängt aber stark von Ort und Zeit ab. Der Grund 
dafür liegt in der kurzen Verweildauer von Wassermolekülen in der 
Luft: Sie verdunsten meist im Ozean, steigen auf und fallen als Nie-
derschlag bereits in den nächsten Tagen zurück zur Oberfläche. 

Erdgeschichtlich meist mehr CO2 als heute
Wie kommt man eigentlich dazu, CO2 für ein wichtiges Treibhaus-
gas zu halten, und wie viel davon war in der Vergangenheit in 
der Atmosphäre? Woher kennt man die Zusammensetzung der Luft 
vor 600.000  Jahren? Gibt es geheime Zeitmaschinen, mit denen 
Forscher in die Vergangenheit reisen und Proben nehmen kön-
nen? Leider nein, jedoch gibt es auf der Erde auch viele Jahrhun-
derttausende später noch immer Zeugen: Tief im Eis der Antarktis 
eingeschlossen findet man Gasbläschen mit uralter Luft, die bei 
der langsamen Umwandlung von Schnee zu Eis immer weiter zu-
sammengepresst und konserviert wurden. In den darauffolgenden 
Jahren fiel neuer Schnee, neues Eis bildete sich, neue Luft wurde 
eingeschlossen. Diese Eisschichten kann man mit kilometertiefen 

Wasserdampf

CO2

Ozon
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Bohrungen wie dem europäischen EPICA- oder dem Vostok-Pro-
jekt an die Oberfläche holen und untersuchen. 
Findige Chemiker konnten auf diese Weise die Lufttemperatur vor bis 
zu 800.000 Jahren rekonstruieren und für 650.000 Jahre eine che-
mische Analyse der Luftbläschen durchführen. Die vorangegangene 
Abbildung (S. 38) zeigt das Ergebnis ihrer Forschung. Darauf sieht 
man die rekonstruierte Lufttemperatur und kann daraus die letzten 
Eiszeiten ablesen. Wie bereits erwähnt, wurden diese durch die ast-
ronomischen Zyklen sowie die Eis-Albedo-Rückkopplung ausgelöst. 
Diese starken Klimaschwankungen schaukelten sich zu Kalt- und 
Warmzeiten auf. Ein Blick auf die Kurven zeigt, dass CO2-Gehalt 
und Temperatur verblüffend ähnlich verlaufen: Ein Mehr an Kohlen-
dioxid zog stets höhere Temperaturen nach sich. Genauso verhält es 
sich bei abnehmendem Kohlendioxidgehalt. Natürlich war damals 
noch kein menschlicher Eingriff die Ursache für die Treibhausgas-
schwankungen. Vielmehr schaukeln sich Temperatur und Treibhaus-
gasgehalt durch mehrere positive und negative Rückkopplungspro-
zesse gegenseitig auf und auch wieder ab. Dabei spielen etwa die 
temperaturabhängige Löslichkeit von Gasen im Ozean oder die kar-
ge Pflanzendecke in trockenen Kaltzeiten eine Rolle.

Anthropogene Treibhausgase

Der zusätzliche Treibhauseffekt. Alle im vorigen Kapitel angeführ-
ten Gase wie Wasser, Kohlendioxid, Lachgas, Ozon oder Methan 
sind derzeit auch von menschlichen Aktivitäten mitbeeinflusst. 
Die mittlerweile größtenteils verbotenen Fluorkohlenwasserstoffe 
(FCKW) haben neben ihrer zerstörerischen Wirkung auf die Ozon-
schicht in der Stratosphäre auch eine Wirkung als Treibhausgase. 
Im Gegensatz zu den natürlichen werden diese jedoch allein vom 
Menschen erzeugt. Wie wirken diese Gase aber in der Atmosphä-
re? Kurz gesagt: ziemlich unterschiedlich. Dies wollen wir uns am 
Vergleich von Kohlendioxid und Methan genauer anschauen.

Zusammenhang CO2 
und Temperatur

FCKW
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Diskussion: Hochwasser – Klimawandel oder Landnutzungsproblem? 

Hochwasserrisiko steht sicherlich in engem Zusammenhang mit Landnutzungswandel. Das 

Wegfallen der natürlichen Retentionsräume, in die sich die Flüsse bei Hochwasser ausbreiten 

können, der Bau von Dämmen, die gerade diese Rückzugsräume abschneiden, die Begra

digung von Flussläufen sowie die Entfernung von Untiefen und Flussinseln zum Wohle der 

Schifffahrt sind die Hauptverursacher der 325 größeren Hochwasser seit 1980 in Europa. Ein 

weiterer Faktor, der nicht vergessen werden darf, ist die zunehmende Bodenversiegelung, 

die ein Absickern des Wassers in den Boden verhindert und das Überflutungsrisiko anhebt. 

Die hohen ökonomischen Kosten, die Hochwasser in den letzten Jahrzehnten verursachte, 

sind sicherlich auch Ausdruck der immer größer werdenden Zahlen an Menschen, die in 

Überflutungsgebieten leben. 

Neben der natürlichen Variabilität ist ein Einfluss der Klimaänderung auf  die Häufung von 

Hochwasser in den letzten Jahrzehnten zwar nicht auszuschließen, aber statistisch (noch) 

nicht belegbar. Zukunftsprognosen sind nicht möglich, da die Entwicklung der klimatischen 

Extremwerte nicht zuverlässig genug berechnet werden kann. Einige Maßnahmen könnten 

aber zur Eindämmung von Flutschäden beitragen, zum Beispiel die Schaffung von Überflu

tungsräumen, das Versetzen von Dämmen oder die Tieferlegung von Überflutungsebenen. 

Ein österreichisches Problem ist die Örtlichkeit der Raumplanung. Die Gemeinde als Pla

nungsebene bedingt eine Verlagerung von Hochwasserrisiken – z. B. schafft eine flussauf

wärtsgelegene Gemeinde durch die Schaffung von Rückhalteräumen einer abwärtsgelegenen 

Gemeinde einen kostenlosen Hochwasserschutz, während sie so auf  eigene Entwicklungs

räume verzichtet. Die EUWasserrahmenrichtlinie sieht deshalb auch eigentlich ein über

regionales Flussgebietsmanagement vor. Außerdem sollten Gefahrenzonenpläne von der 

Empfehlungs auf  die Verbindlichkeitsebene gehoben werden. Die Gemeinden sind nämlich 

nach wie vor nicht verpflichtet, die Gefahrenzonenausweisung in die Flächenwidmung zu 

übernehmen. Die Versuchung, durch Schutzbaumaßnahmen hochwassergefährdete Gebiete 

für die Bebauung freizugeben, ist sicherlich groß, verlagert aber die Flut nur weiter flussab

wärts – falls das Schutzwerk groß genug dimensioniert ist.




