
Ein Meer ist gestorben. Im September 2021 
erklärte es der Hydrobiologe Levent Artuz 
für tot. „Nach drei Jahrzehnten schwerer 
Verschmutzung“, wird er in unzähligen 
 Medien zitiert, „ist das Marmarameer jetzt 
ein totes Meer.“ Die Todesursache trägt 
den Namen „Meeresschleim“. Er ist da, 
weil Menschen über Jahrzehnte Abwässer 
aus Fabriken und der Landwirtschaft in das 
türkische Binnenmeer eingeleitet haben. 
Dazu kommt der Treibhauseffekt, durch den 
das Marmarameer um zwei Grad wärmer ist 
als noch zu Beginn des Jahrhunderts. Unter 
diesen Bedingungen kann sich Phytoplank-
ton sprunghaft vermehren. Seine Ausschei-
dungen, „Meeresschleim“ genannt, ersticken 
Korallen, Schwämme und Fische. Beson-
ders gefährlich: Unter dem dicken Schleim 
fühlen sich Viren und auch E.-coli- Bakterien 
wohl, Krankheiten können entstehen. 

Hitze-Welle

Die zentralen Fragen lauten: Wie verän- 
dert die menschengemachte Klimakrise die 
 Ozeane? Und was bedeutet das für unser 
Leben? Der Fall Marmarameer ist eine 
 Warnung. Er zeigt uns unter anderem: Je 
stärker die Ozeane sich erwärmen, desto 
gefähr licher wird es für uns. 
„Die Ozeane waren im Jahr 2021 heißer, als 
jemals von Menschen gemessen wurde“, 
schreiben internationale Forscher in einer 
aktuellen Studie im Fachjournal „Advances 
in Atmospheric Science“. Am stärksten ist 
der Temperaturanstieg im Atlantik, im Pazi-
fik und im Indischen Ozean. Der Grund? Der 
von uns verursachte CO2-Ausstoß (Industrie, 
Transport, Landwirtschaft, Heizen, Verkehr) 
erzeugt Wärme. Fast  95 Prozent davon 
 absorbieren die Ozeane und heizen sich 
 dadurch auf. Auf der Pariser Weltklimakon-
ferenz haben im Jahr 2015 fast sämtliche 
Staaten ein Übereinkommen unterzeichnet. 
Das Ziel: die menschengemachte Erderwär-
mung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit 
auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Leben 
und wirtschaften wir weiter wie bisher, ist 
allerdings mit einem Plus von bis zu 2,9 Grad 
zu rechnen. Erhitzen sich auch die Ozeane 
weiter, hat das dramatische Folgen. 
Welche sind das? Dieser Frage widmet sich 
das Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) in einem Spezialbericht und 
im jüngsten Weltklimabericht. Die IPCC- 
Forscher prognostizieren unter anderem 
den Anstieg des Meeresspiegels, die Häu-
fung mariner Hitzewellen, Versauerung 
und Sauerstoffrückgang im Meerwasser 
sowie Wetterextreme. 

Auf dünnem Eis

Gehen wir diese Bedrohungen Schritt für 
Schritt durch und beginnen wir auf dem Eis. 
Das wird nämlich immer dünner. Jedes Jahr 
verliert allein die grönländische Eisdecke 
280 Milliarden Tonnen an Masse. Das  
hat Folgen für Ökosysteme und lässt den 
 Meeresspiegel ansteigen. Erwärmen sich 
die Ozeane um zwei Grad, könnte er im Jahr 
2100 um mehr als einen Meter höher liegen. 
 Europäische Städte wie Venedig oder Rotter-
dam stünden dann unter Wasser. Millionen-
städte wie Mumbai, Bangkok oder Ho Chi 
Minh City wären kaum mehr bewohnbar. 
Abbrechende Eisschilde sind in diesem 
 Szenario noch gar nicht eingerechnet, denn 
wann das konkret passieren könnte, lässt 
sich nicht abschätzen.

Extremwetterereignisse

Erhitzen sich die Ozeane weiter, werden 
auch Stürme, Hitzewellen und Dürren  
ex tremer. Besonders leidgeprüft war zu-
letzt Australien. 2020 entflammte in der  
Trockenheit das größte Buschfeuer der Ge-
schichte und wütete 240 Tage lang. Heuer 
wurde ein Hitzerekord von fast 51 Grad  
Celsius erreicht und knapp zwei Monate 
später der Osten von verheerenden Über-
flutungen heimgesucht.
Laut IPCC-Bericht werden sogenannte 
 Küstengefahren, etwa Tsunamis, in den 
kommenden Jahrzehnten stark zunehmen. 
Sie werden das Leben unzähliger Menschen 
in Afrika und Südostasien bedrohen. Solche 
Extremwetterereignisse haben viel mit 
dem Anstieg des Meeresspiegels gemein: 
Sie sind eine Folge der menschengemach-
ten Klimakrise, werden von den Ozeanen 
beeinflusst und bringen weltweit Leid. 
 Hurrikan „Harvey“ etwa, der 2017 Texas 
verwüstete, brachte sehr viel Wasser mit. 
Aufgrund der wärmeren Ozeane ist auch 

mehr davon in der Atmosphäre. Beim The-
ma Extremwetter spielt auch der Golfstrom 
eine Rolle, der weltweit das Wettersystem 
beeinflusst. Die Meeresströmung transpor-
tiert warmes Wasser vom Golf von Mexiko 
bis Norwegen, wo es sich abkühlt und ab-
sinkt. In der Tiefe des Meeres fließt das 
 Wasser Richtung Süden bis zur Antarktis. 
Das Problem: Durch den Treibhauseffekt 
wird es im Nordatlantik heißer. Das Wasser 
kann sich schwerer abkühlen und zirkulie-
ren. In dreihundert Jahren, so eine Studie, 
könnte der Golfstrom endgültig kollabieren. 
Ohne ihn wäre es bei uns eiskalt, in Florida 
lebensfeindlich heiß.
Machen wir einen Szenenwechsel an die 
 kanadische Pazifikküste. Es ist Juni 2021. 
Teile Kanadas stöhnen unter mehr als 45 Grad 
Celsius Hitze. Im Ozean tötet eine marine 
Hitzewelle rund eine Milliarde Lebewesen. 
Seesterne, Austern und Krabben verenden. 
Muscheln werden im bis zu 50 Grad heißen 
Wasser bei lebendigem Leib gekocht. 
Von Alaska bis Australien, vor den Küsten der 
USA und Chiles häufen sich solche Ereignisse. 
Acht der zehn extremen marinen Hitzewellen 
gab es seit dem Jahr 2010. Diese tödlichen 
Phänomene werden in Zukunft laut IPCC- 
Bericht noch häufiger und heftiger werden. 
Korallen wird das Wasser zu warm – sie 
 stoßen die einzelligen Algen ab, die mit  
 ihnen in Symbiose leben. Und es wird ihnen 
zu sauer. Der Grund: Die Ozeane nehmen CO2 
auf. Steigt dessen Konzentration, sinkt der 
pH-Wert. Korallen bauen, wie Muscheln,  
ihre Skelette aus Kalk. Je saurer das Wasser, 
desto schwerer fällt ihnen das. Wohin das 
führt, zeigt ein Beispiel aus 2015. Damals 
 erwärmte sich das küstennahe Wasser um 
Hawaiis Inseln so stark, dass ein Großteil  
der Korallen abstarb. Rund 99 Prozent der 
Korallen könnte dasselbe Schicksal ereilen, 
wird die Erderwärmung nicht gestoppt.

Kipppunkte: Kein Weg zurück

„Wird es wärmer, können sich Organismen 
in einem bestimmten Rahmen anpassen. 
Wird dieser überschritten, kommt das Öko-
system nicht mehr zum Ausgangszustand 
zurück, es kippt“, erklärt Gerhard Herndl, 
Professor am Institut für funktionelle und 
evolutionäre Ökologie der Universität Wien. 

Serie „Unser Meer“, Teil 2. Die Ozeane sind so heiß wie nie zuvor – mit alarmie - 
renden Auswirkungen auf die maritime Flora und Fauna. Auch wir Menschen leiden.

Viel zu heiß

34  KONSUMENT 5/2022



Mehr als 100 Milliarden Euro. So viel 
wird der Anstieg des Meeresspiegels die 
Volkswirtschaften bis ins Jahr 2050 kosten, 
schätzen die Vereinten Nationen.

3 Milliarden. So viele Menschen sind von 
der Biodiversität in den Meeren und an 
den Küsten abhängig.

38 Grad Celsius. So warm war es im Juni 
2020 in der Arktis, genauer im russischen 
Werchojansk – ein trauriger Hitzerekord.

Rund 2,7 Milliarden Euro. Indirekte 
Kosten in dieser Höhe verursachte eine 
marine Hitzewelle in Shark Bay, Australien. 

Meer-Fakten 

Teil 1 der Serie Unser Meer. KONSUMENT 4/2022, 
konsument.at/unser-meer-1.
Demnächst in KONSUMENT.  
Das Prob lem der Über fischung.

MEHR ZUM THEMA

In den Ozeanen sind solche Kipppunkte 
schon erreicht, meinen IPCC-Experten und 
nennen etwa das abschmelzende Meereseis 
in der Arktis. Vor Kipppunkten misst man 
sogenannte „Regime Shifts“, also plötzliche 
und oft dramatische Änderungen von Öko-
systemen. Anzeichen davon beforschte 
 Gerhard Herndls Arbeitsgruppe vor der 
Westküste Grönlands. Ein Beispiel, an dem 
man solche Shifts beobachten kann, ist der 
Kabeljau. So fragte man sich lange: Warum 
sind die Netze so leer? Heute ist bekannt, 
dass es am subtropischen Plankton liegt. Es 
verbreitet sich nach Norden, da der Ozean 
sich immer mehr erwärmt. Dadurch findet 
der Kabeljau nicht mehr die Nahrung vor, 
die er braucht. 
Vielem Leben im Ozean geht zudem langsam 
die Luft aus. Rund zwei Prozent weniger 
 Sauerstoff hat das Meerwasser verglichen 
mit den 1950er-Jahren. Laut Weltnatur-
schutzunion könnten es im Jahr 2100 bereits 
bis zu vier Prozent weniger sein. Schon heute 
gibt es mehr als 700 sogenannte Todeszonen 
in den Ozeanen. Dort ist der Sauerstoffgehalt 
so niedrig, dass kaum Leben möglich ist.  
Das hat auch für uns Folgen. Je wärmer und 
sauerstoffärmer der Ozean, desto rarer  
und kleiner werden die Fische. Das fanden 
Forscher am Beispiel des Humboldtstroms 
heraus. Ein Fünftel des weltweiten Fisch-
fanges stammt aus diesem Strom, vor allem 
die peruanische Sardelle kommt in Massen 
vor. Doch gerade ihre Bestände gehen nun 
aufgrund der Erhitzung der Ozeane massiv 
zurück. „Der Höhepunkt der Sardellenpro-
duktion in Peru ist bereits überschritten“, 
erklärte Mit-Autor Renato Salvatteci Ergeb-
nisse einer im Fachjournal „Science“ publi-
zierten Studie. So wie der arktische Kabeljau 
ist die peruanische Sardelle ein Beispiel 
 dafür, wie die aktuelle Entwicklung auch  
die Nahrungsversorgung des Menschen ins 
Wanken bringt.
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