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Die Arktis ist 
das Epizentrum des 
Klimawandels  

Die Begeisterung für die komplexen Wechsel
spiele von Natur, Mensch und Klima führten 
 Markus Rex 1992 das erste Mal in die Arktis. Zwei 
Jahre später reiste er in die Antarktis. „Wer ein
mal diese faszinierenden Eislandschaften erlebt 
hat, will immer dorthin zurück“, sagt der Polar 
und Klimaforscher. „Die unfassbare Weite ohne 
jegliche menschlich geprägte Struktur, die Stille, 
das Eis, das täglich neue Kunstwerke erschafft, 
die wieder vergehen …“

Prof. Dr. Markus Rex – ein Romantiker? Nein! Der Sektionsleiter Atmosphä-
renphysik des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für  Polar- 
und Meeresforschung ist begeisterter Wissenschaftler und glasklarer 
Analytiker. Von Herbst 2019 bis Herbst 2020 leitete Markus Rex das inter-
nationale Forschungsprojekt MOSAiC in der Arktis.

Die Arktis ist die Region, die sich dreimal schneller als der Rest der Welt 
 erwärmt. Und sie ist eine Region, die enormen Einfluss auf das weltweite 
Klima hat. „Um präzise Vorhersagen zu klimatischen Veränderungen tref-
fen zu können, müssen wir vor allem das arktische Klimasystem gut verste-
hen“, sagt Markus Rex. Allerdings ist die Arktis auch die Region, in der das 
Klimasystem bisher am wenigsten erforscht ist. Denn im Winterhalbjahr 

ist es nicht möglich, das Eis mit Forschungsschiffen zu durchbrechen und 
vor Ort Daten zu erheben. Dem Forschervorbild Fridtjof Nansen folgend, 
begaben sich die Forschenden deshalb vollständig in die Hände der Natur, 
dockten mit dem Forschungseisbrecher Polarstern an eine dicke Scholle 
an und ließen sich mit der Transpolardrift durch die Arktis treiben – von 
der sibirischen Seite über den Nordpol bis in den Atlantik.

Durch die Expedition haben die Forschenden einen neuen Level des Ver-
stehens erreicht. Eine Matrix aus 41 Parametern lag den ununterbroche-
nen Messungen zugrunde. Die Teams erfassten winzige Turbulenzen der 
Wärmeflüsse in der Atmosphäre, Wärmedurchsätze von Eis und Schnee, 
die Wechselwirkung solarer Strahlung mit den Wolken, Tröpfchengröße, 



Nirgends ist der Klimawandel augenfälliger. Man 
braucht hier keine hochgenauen Messgeräte oder 
ausgefeilte Statistik, um den Klimawandel nach
zuweisen, man muss nur die Augen aufmachen. Aber 
um den Wandel zu verstehen und die Zukunft vor
her sagen zu können, brauchen wir präzise Beobach
tungen von Dutzenden sehr komplexer Klimapro
zesse der Zentralarktis.  
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Die Polarstern und das russische Forschungsschiff Akademik Fedorov treffen sich im arktischen Eis.
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Tröpfchendichte, Tröpfchenverteilung, biochemische Gase und die von 
den Gasen erzeugten Aerosole. Forscher:innen und Besatzung erlebten 
und dokumentierten in der Arktis den Lauf der Jahreszeiten, sie bargen 
einen Datenschatz, den zu entschlüsseln Jahre dauern wird. Sie erhielten 
Besuch von Eisbären und Polarfüchsen, passierten Eisberge von giganti-
schen Ausmaßen. Und sie waren gezwungen, innerhalb weniger Wochen 
einen völlig neuen Ablaufplan für die Expedition zu erstellen, weil die im 
Rest der Welt grassierende Pandemie den geplanten Austausch von Perso-
nal und die Versorgungslogistik unmöglich machte. 

Erkenntnisse legen Handlungsbedarf offen
Ein Jahr nach Expeditionsende sind die Wissenschaftler:innen mitten in 
der Analyse der Proben und der Auswertung der Daten. Die ersten Erkennt-
nisse signalisieren dringenden Handlungsbedarf, sowohl die in  Bezug 
auf den Klimazustand der Arktis positiven Entwicklungen als auch die 
 alarmierenden Fakten. Verrückte Dialektik des Anthropozäns!  

Die Liste der traurigen Rekorde: Das Eis der Arktis ist im Frühjahr des 
 Expeditionsjahres schneller geschmolzen und hat sich im Herbst langsa-
mer und später zurückgebildet als jemals zuvor. Im Sommer erreichte das 
Eis nur eine halb so große Ausdehnung wie noch vor Jahrzehnten. Auch 
die Dicke des Eises hat sich um die Hälfte reduziert. Kurz: Der Klimawan-
del in der Arktis entwickelt sich dynamisch. Wenn die Weltgemeinschaft 
nicht gegensteuert, wird die Arktis in wenigen Jahrzehnten im Sommer 
 komplett eisfrei sein. 

Ein Anlass zur Hoffnung: Trotz des verheerenden Schmelzens im Sommer 
konnten die Forschenden im Winter eine durchaus gesunde Neubildung 
des Eises erkennen. Im Winter gibt es unter dem Eis immer noch eine cir-
ca 20 Meter hohe Wassersäule nahe dem Gefrierpunkt. Das Eis leidet im 

Winter an einem erfrischenden Gedächtnisverlust: Es hat das gewaltige 
Schmelzen des Sommers zu einem großen Teil wieder vergessen. 

Also weitermachen wie bisher? Nein, im Gegenteil: Jetzt die Chance nut-
zen, es ist noch nicht – wie häufig kolportiert – zu spät! Wenn wir die Klima-
erwärmung im nächsten Jahrzehnt aufhalten, können wir das arktische 
Eis retten. Ein Jahrzehnt ist in Anbetracht des ewigen Eises eine kurze Zeit. 
Was passiert, wenn wir das nicht schaffen? „Dann müssen wir uns daran 
gewöhnen, dass die Arktis im Sommer komplett eisfrei ist und sich wahr-
scheinlich auch im Winter nicht mehr vollständig erholen kann. Was das 
bedeutet, können wir konkret nicht sagen. Sicher werden sich die Wetter-
extreme auch in unseren Breiten deutlich verstärken. Und es würde uns 
einem weiteren Kipppunkt näherbringen: dem Verschwinden des Grön-
ländischen Eisschildes. Dann gehen wir in einen anderen Zustand des Erd-
klimas über“, sagt der Klimaforscher. 

Und dann ist da noch die Sache mit dem Ozon. Ozon? Das ist doch echt 
Neunziger, oder? Hatten wir das nicht schon längst im Griff? Schließlich 
haben sich alle Staaten nach dem Klimaabkommen von Montreal 1987 
konsequent daran gehalten, ihre Produktionen umzustellen und keine 
ozonzerstörenden Substanzen mehr zu erzeugen. Nicht nur Politiker:in-
nen, auch die Wissenschaft dachte, man müsse nun lediglich abwarten, 
bis sich die Ozonschicht erholt. Das Polarsternteam entdeckte jedoch den 
größten jemals aufgetretenen Ozonverlust über der Arktis: Im Frühjahr 
2020 wurden innerhalb weniger Wochen 95 Prozent des Ozons im Herzen 
der arktischen Ozonschicht zerstört. Markus Rex erläutert: „Komplexe In-
teraktionen zwischen der atmosphärischen Dynamik und dem Klimawan-
del sorgen dafür, dass die sich immer noch in der Atmosphäre befinden-
den Ozonkiller im arktischen Winter aggressiver werden.“ Obwohl ihre 
Konzentration sinkt, zerstören also diese fluor- und chlorhaltigen Kohlen-
wasserstoffe in der Atmosphäre das Ozon.
 

CrewMitglieder der Polarstern bei Forschungsarbeiten während der Polarnacht.
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Jetzt wirkungsvolle Maßnahmen einleiten
Die ersten Erkenntnisse des internationalen Forschungsprojekts MOSAiC 
führen nach Ansicht des Klimaforschers Markus Rex zu einer zentralen 
Forderung: „Wir müssen unsere Treibhausgasemissionen weltweit dras-
tisch senken, wir müssen vor der Mitte des Jahrhunderts treibhausgas-
neutral werden.“

Maßnahmen sind demnach gefragt, die dort greifen, wo am meisten 
Treibhausgase emittiert werden. Maßnahmen, die jedoch einen weltwei-
ten politisch-gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Konsens erfordern. 
Markus Rex ist überzeugt: „Dies kann nur gelingen, wenn die Mehrheit 
der Bevölkerung versteht, welche Faktoren das Klima beeinflussen.“ Die 
Expedition mit der Polarstern hat weltweite Strahlkraft. Forschende aus 
37 Nationen haben auf dem Schiff und auf dem Eis gearbeitet. 20 Natio-

BuchTipps
•   Expeditionsbericht 

Markus Rex:  
Eingefroren am Nordpol – Das Logbuch von der 
„Polarstern“. Die größte Arktisexpedition aller Zeiten. 
München 2020

•   Bildband 
Esther Horvath:  
Expedition Arktis. Die größte Forschungsreise aller 
Zeiten. Mit Texten von Sebastian Grote und Kathari-
na Weiss-Tuider sowie einem Vorwort von Markus 
Rex. München 2020

•   Kindersachbuch 
Katharina Weiss-Tuider:  
Expedition Polarstern. Dem Klimawandel auf der 
Spur. Mit Illustrationen von Christian Schneider. 
München 2021

Prof. Dr. Markus Rex 
ist Leiter von MOSAiC (Multidisciplinary 
 drifting Observatory for the Study of Arctic 
 Climate), Professor an der Universität  
Potsdam und Leiter der Sektion Atmosphären-
physik des Alfred-Wegener-Instituts. 

nen haben das mutige Projekt möglich gemacht. Eine TV-Doku wird in 
170 Ländern ausgestrahlt. So trägt die tollkühne Crew dazu bei, dass 
 Menschen in vielen Ländern der Welt besser verstehen, was morgen die 
Konsequenzen unserer heutigen Entscheidungen sein werden. 
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Herbst 2019 auf der MOSAiCScholle: Die Polarnacht bricht an.


