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1. Einleitung 

Veränderungen des Klimas vollziehen sich in allen geographischen Raum- und in Zeitbereichen, die 
von Dezennien bis zu Mega- und Gigajahren reichen. Verursacht werden sie im Zusammenwirken von 
internen Schwankungen, die ihre Ursachen in einer Vielzahl von positiven wie negativen Rückkoppe-
lungen im Klimasystem haben, mit externen Antrieben, das heißt mit Eingriffen in die Energie- und 
Stoffbilanz des hochkomplexen, nichtlinearen Klimasystems und seiner Komponenten. Nachdem wir 
bereits in früheren Arbeiten (z. B. Bernhardt et al. 1986, 1994) das Klimaregime – wie auf unserem 
heutigen Workshop angeregt - auch im längeren Zeitrahmen des pleistozänen Eiszeitalters betrachtet 
haben, ist Gegenstand des vorliegenden Beitrags der Klimawandel seit Beginn der industriellen Revo-
lution, für den eine zunehmende anthropogene Beeinflussung angenommen wird. Nach der vorlie-
genden Fassung des IPCC-Synthese-Berichtes für Entscheidungsträger ist es extremely likely, dass 
mehr als die Hälfte des beobachteten Anstiegs der globalen Mitteltemperatur an der Erdoberfläche 
im Zeitraum von 1950 bis 2010 durch die anthropogene Zunahme der Treibhausgaskonzentration 
zusammen mit anderen anthropogenen Antrieben verursacht worden ist  (Climate Change 2014, p. 
5).  

Eingangs des genannten Dokumentes (p. 1) wird auf die große Variabilität der Jahres- und der De-
kadenmittelwerte der globalen Mitteltemperatur und darauf verwiesen, dass infolge der natural 
variability für kurzfristige Zeiträume berechnete Trends sehr empfindlich gegenüber der Wahl des 
Anfangs- und Endzeitpunktes der verwendeten Datenreihen sind und dass solche Trends keine lang-
periodischen Klimatrends widerspiegeln. Dieser Umstand ist auch bei der Diskussion der Verlangsa-
mung der globalen Erwärmung seit dem besonders warmen El-Niño-Jahr 1998 zu beachten, das in 
diesem Zusammenhang häufig als Anfangs- und Endpunkt zur Berechnung kurzfristiger Trends dient. 
Übrigens entfallen ungeachtet der Sonderstellung des Jahres 1998 mit Ausnahme dieses einen Jahres 
alle der bisher 15 weltweit wärmsten Jahre auf das 21. Jahrhundert, darunter das zu Ende gehende 
Jahr 2014 mit der aller Voraussicht nach höchsten globalen Mitteltemperatur an der Erdoberfläche in 
den mit dem Jahr 1850 beginnenden Beobachtungsreihen! 

Variabilität in unterschiedlichen Zeitskalen spielt auch für das Auftreten und die Bewertung ext-
remer Witterungsereignisse eine Rolle, wie Song et al. 2014 neuerdings am Beispiel extremer Tempe-
raturereignisse in Tibet exemplifiziert haben. Und in der von uns mehrfach diskutierten, mit dem 
Jahre 1761 einsetzenden Reihe von Monatsmitteltemperaturen Mitteleuropas nach Baur 1975 er-
scheint beispielsweise der August des ansonsten klimatologisch unauffälligen Jahres 1807 mit einer 
singulären positiven Temperaturabweichung von über 4 K jenseits der 3-Sigma-Grenze der August-
Monatsmittelwerte gleichauf mit dem berüchtigten Hitzesommer 2003, letzterer allerdings vor dem 
Hintergrund einer gegenüber 1807 um 1,3 K höheren Jahresmitteltemperatur! 

2. Externe Antriebe 

Externe Antriebe greifen in die Energie- und die Stoffbilanz des Klimasystems ein. „Extern“ soll in 
diesem Zusammenhang besagen, dass diese Antriebe nicht systeminternen Wechselwirkungen ent-
springen, was aber nicht bedeutet, dass sie ihren Sitz, wie im Falle von Schwankungen des solaren 
Strahlungs- oder des kosmischen Partikelflusses, zwangsläufig außerhalb der Erde haben müssen. 
 

http://www.leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2015/02/bernhardt.pdf  
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Vulkaneruptionen oder anthropogene CO2-Emissionen dagegen entstammen Komponenten des Kli-
masystems, wenn man Litho- bzw. Anthropo-/Techno-/Noosphäre diesem zurechnet, werden aber 
nicht primär von Prozessen im Klimasystem ausgelöst, sondern wirken „von außen“ auf solche Pro-
zesse – in erster Linie auf Strahlungstransportprozesse – ein. Die Abgabe von CO2 aus dem Meer in 
Zeiten steigender Ozeantemperaturen in der vorindustriellen Ära (z. B. in der Aufeinanderfolge von 
Glazialen und Interglazialen) wäre demgegenüber ein systeminterner, die Erwärmung verstärkender 
Prozess, ebenso wie die mögliche Freisetzung von CH4 aus Permafrostböden oder Hydratlagerstätten 
im Gefolge einer Fortsetzung der gegenwärtigen Erwärmung, die ihrerseits zu einem wesentlichen 
Teil auf die anthropogene Treibhausgasemission zurückgeführt wird (Climate Change 2014, p. 1-8). 

Externe Antriebe im soeben definierten Sinn können ihrer Herkunft her natürlich oder anthropo-
gen sein. Unter den natürlichen Antrieben sind zunächst Schwankungen im solaren Strahlungsfluss – 
besonders ausgeprägt im ultravioletten Spektralbereich mit Auswirkungen hauptsächlich auf die 
Stratosphäre – zu nennen. Die Rolle der Modulation des Einfalls kosmischer Strahlung durch die Son-
nenaktivität mit möglichen Auswirkungen auf Kondensationsprozesse bzw. die Wolkenbildung und 
damit auf die Strahlungsbilanz des Klimasystems wird kontrovers diskutiert. Im weiteren ist auch an 
singuläre Impaktereignisse mit regionalen bis globalen Auswirkungen im Klimasystem zu denken; so 
wird im Zusammenhang mit dem Kälterückfall der Dryas am Ende der letzten (Weichsel)Kaltzeit auch  
ein hypothetischer Meteoreinschlag über dem nordamerikanischen Kontinent diskutiert.  

Schwankungen des solaren Strahlungsflusses und seiner raumzeitlichen Verteilung an der Atmo-
sphärenobergrenze stellen gemeinsam mit Vulkaneruptionen den wichtigsten natürlichen Antrieb 
des Klimawandels dar. Dessen Verlauf auch in der vorindustriellen Ära kann dank der Fortschritte der 
Paläoklimatologie sowohl bei der Auswertung von Proxydaten als auch bei der Klimamodellierung für 
das letzte Jahrtausend für die Nordhalbkugel zunehmend präzise und in Übereinstimmung mit histo-
rischen Quellen rekonstruiert werden (vgl. IPCC 2013, Box TS.5, Figure 1, p.78). Der gegenwärtige 
Klimawandel, insbesondere der schubweise Anstieg der globalen Mitteltemperatur an der Erdober-
fläche seit Beginn der industriellen Revolution, wird zu einem erheblichen Teil auf anthropogene 
Einflüsse zurückgeführt, insbesondere auf die Emission von Spurengasen und Aerosolen, die für den 
Strahlungstransport in der Atmosphäre von Bedeutung sind, sowie auf Veränderungen der Landnut-
zung, die die Eigenschaften der Erdoberfläche verändern (vgl. die Einleitung des vorliegenden Beitra-
ges). Unmittelbare Einwirkungen anthropogener Energieumwandlungen (Primärenergie- “produkti-
on“) auf die Atmosphäre spielen dagegen mit Energieflüssen in der Größenordnung von 1 W/m2 für 
entwickelte Industrieländer bzw. von 10 W/m2 und mehr im Bereich von Industriegebieten und Groß-
städten nur für das regionale, insbesondere das Stadtklima eine Rolle, bleiben aber im globalen Maß-
stab mit Beträgen um derzeit 17,5x1012 W – entsprechend etwa 0,034 W/m2 bei Umrechnung auf die 
gesamte Erdoberfläche bzw. 0,13 W/m2 bezogen auf die Festlandsoberfläche außerhalb der Antarktis 
– noch im Größenordnungsbereich des geothermischen Tiefenstroms (vgl. Tab. 6.1 bei Hupfer 1991 
unter Beachtung der seither erheblich angestiegenen Weltenergieprimärproduktion).  

Was den deterministischen oder den chaotisch/stochastischen Charakter der genannten Antriebe 
anlangt, sind beispielsweise die Milankovich-Zyklen, die die raumzeitliche Verteilung der extrater-
restrischen Einstrahlung im Zeitbereich von 104 bis 105 Jahren bestimmen, streng determiniert und in 
den Grenzen der Himmelsmechanik für lange Zeiträume berechenbar. Vulkaneruptionen hingegen 
sind im Rahmen des Klimawandels stochastische Ereignisse. Der Verlauf der Sonnenaktivität wird 
durch die bekannten Periodizitäten bestimmt, ist aber von stochastischen Ereignissen überlagert, so 
dass eine zuverlässige Prognose über mehrere Zyklen derzeit unmöglich erscheint. Die (bisher unge-
bremst zunehmende) anthropogene  Emission von Treibhausgasen wie die fortgesetzt veränderte 
Landnutzung unterliegen Schwankungs- und Krisenerscheinungen einer profitorientierten Weltwirt-
schaft, sind aber andererseits im Prinzip planbar, womit die Klimazukunft in Wechselwirkung natürli-
cher und anthropogener Einflussfaktoren in Grenzen gestaltbar wäre. 

Unbeschadet des deterministischen, des stochastischen oder des gemischt deterministisch-
stochastischen Charakters der externen Antriebe hängt deren Wirksamkeit von systeminternen  
Rückkoppelungen ab, die ihrerseits auch die Existenz von „tipping points“ bedingen und damit auch 
für abrupte Klimaänderungen in unterschiedlichen Raum- und Zeitbereichen verantwortlich sein 
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können. Negativ und damit eine Temperaturzunahme dämpfend wirkt die mit steigender Temperatur 
eintretende Verstärkung der langwelligen Ausstrahlung.  Bekannte positive Rückkoppelungen sind 
die Abhängigkeit des Wasserdampfgehaltes der Atmosphäre – Wasserdampf ist das wirksamste 
Treibhausgas! – von der Lufttemperatur, die Abnahme der Albedo der Erdoberfläche infolge des 
Rückgangs der Schnee- und Eisbedeckung bei steigender Temperatur oder die bereits eingangs die-
ses Abschnittes erwähnte CO2-Abgabe des Ozeans an die Atmosphäre im Falle steigender Wasser-
temperatur, ebenso die ebenfalls schon genannte mögliche  Freisetzung von CH4 aus Permafrostbö-
den oder Hydratlagerstätten im Falle weiter fortschreitender Erwärmung. Das Agens CO2 ist damit 
gleichzeitig ein Faktor externen Antriebs wie auch interner Rückkoppelung, dies sowohl in Perioden 
anthropogen beeinflusster als auch allein naturbedingter Klimaänderung. Dass im letztgenannten Fall 
– z. B. in der Aufeinanderfolge von Glazialen und Interglazialen – die aus Eisbohrkernen erschlossene 
Änderung der atmosphärischen CO2-Konzentration dem Temperaturverlauf  sowohl vorausgehen als 
auch nachfolgen kann, ändert nichts an der  dominierenden Rolle dieses und weiterer Treibhausgase 
im derzeitigen Klimawandel. 

Die Verbrennung in Jahrmillionen abgelagerten fossilen Kohlenstoffs binnen zweier Jahrhunderte 
stellt eine „massive Kreislaufstörung“ im Sinne des Beitrages von Axel Müller zum  unserem Work-
shop dar, deren Konsequenzen allerdings deutlich zutage treten: Die atmosphärische Konzentration 
von C02, CH4 und N2O ist derzeit höher als irgendwann im Verlauf mindestens der letzten 800 000 
Jahre, und die Aufnahme emittierten Kohlendioxids durch den Ozean hat zu einer deutlichen pH-
Senkung des Meerwassers geführt (Climate Change 2014, p. 2-4; vgl. auch Bernhardt 2014, Abschnitt 
3). Nach neuesten Nachrichten hat die CO2-Konzentration in der Atmosphäre inzwischen den Re-
kordwert von 400 ppm gegenüber etwa 280 ppm am Ende der vorindustriellen Ära erreicht. 

3. Systeminterne Schwankungen 

Rückkoppelungen im Klimasystem sind nicht nur von fundamentaler Bedeutung für die Wirkung von 
externen Antrieben im Klimasystem, sondern auch für dessen systeminterne Schwankungen. Letztere 
sind bevorzugter Gegenstand der im Workshopbeitrag von Werner Ebeling hervorgehobenen 
stochastischen Analyse (vgl. auch Ebeling und Lanius 2000, Feistel,  Ebeling 2011, Ebeling 2014). Ent-
sprechende statistische Verfahren sind andererseits auch zur Quantifizierung des Anteils der einzel-
nen externen Antriebe und natürlicher Variationen an beobachteten Klimatrends geeignet (z. B. 
Schönwiese et al. 2010). 

Systeminterne Schwankungen bedingen eine natürliche Klimavariabilität. Sie können aperiodisch 
bzw., wie als Bestandteil des Witterungsverlauf im Zeitbereich von Wochen bis Monaten, weitgehend 
unregelmäßig sein. Der letztere wird andererseits auch durch quasiperiodische Oszillationen geprägt, 
im europäisch-atlantischen Raum beispielsweise durch die North Atlantic Oscillation (NAO, vgl. Die 
Nordatlantische Oszillation, Promet 2008). Weitere bedeutsame Oszillationen im atmosphärischen 
Zirkulationsregime sind die vielfach beschriebene El-Niño-Southern Oscillation (ENSO), ferner North 
Atlantic Oscillation (NAO), Indian Ocean Dipole (IOD), North Pacific Gyre Oscillation (NPGO) und viele 
andere, zusammengestellt z. B. in einer Publikation von Woods Hole Oceanographic Institution. Sol-
che Oszillationen stehen ihrerseits in Wechselwirkung mit der allgemeinen Zirkulation  von Ozean 
und Atmosphäre und deren Veränderungen (vgl. z. B. IPCC 2013, TS.2.4, p. 39 und die Hinweise auf 
neueste Publikationen bei Bernhardt 2014, zweiter Absatz).  

Veränderungen der atmosphärisch-ozeanischen Zirkulation sind wahrscheinlich die wichtigsten 
und für die menschliche Gesellschaft folgenreichsten Auswirkungen des gegenwärtigen Klimawan-
dels, der ja auch in Bezug auf die Temperatur nicht nur regional differenziertes global warming an 
der Erdoberfläche, sondern Temperaturanstieg in großen Teilen der Troposphäre bei Abkühlung in 
ihren oberen Schichten und vor allem in der Stratosphäre mit sich bringt. Auf Veränderungen von 
Zirkulationsmustern und damit auch der Häufigkeit und Verteilung von Extremereignissen im regio-
nalklimatologischen Bereich wird im Workshopbeitrag von Jörg Matschullat und Stephanie Hänsel 
verwiesen. 
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Externe Antriebe und systeminterne Schwankungen des Klimasystems sollten in ihrer Wechsel-
wirkung gemeinsam analysiert werden. So ist zu erwarten, dass sich statistische Charakteristika in-
terner Schwankungen (in Atmosphäre und Ozean!) im Gefolge durch externe Antriebe veränderter 
Strahlungstransport- und Energiebilanzverhältnisse und damit modifizierter Zirkulationssysteme ver-
ändern, so wie sich eine Statistik der geworfenen Augenzahl verändert, wenn ein „richtiger“ durch 
einen „falschen“ Würfel – etwa mit unsymmetrischer Masseverteilung – ersetzt wird.  

Eine Abschätzung (Climate Change 2014, Figure SPM.3, p. 6) weist den natürlichen Antrieben (Na-
tural forcings) und den systeminternen Schwankungen (Natural internal variability) einen Anteil von 
jeweils ca. +/- 0,1°C an dem beobachteten Anstieg der globalen Mitteltemperatur an der Erdoberflä-
che um etwa 0,65 °C im Zeitraum von 1951 bis 2010 zu, der damit im wesentlichen der Gesamtheit 
anthropogener Antriebe (Combined anthropogenic forcings) zuzuschreiben ist. Die bereits eingangs 
dieses Abschnittes erwähnten Autoren Schönwiese et al. 2010 hatten mittels multipler linearer Re-
gressionen und nichtlinearer neuronaler Netzwerke zwischen 76% und 88% der totalen Varianz in der 
Datenreihe der globalen Mitteltemperatur an der Erdoberfläche von 1860 bis 2008 durch das Zu-
sammenwirken von anthropogenen (Treibhausgas- gegen Sulfatemission) und natürlichen Antrieben 
(solare Energiezufuhr und Vulkaneruptionen) mit dem ENSO-Phänomen erklären können. 

4. Strahlungsimbalance des Klimasystems 

Externe Antriebe von Klimaänderungen (wie auch ein Teil der systeminternen Rückkoppelungen) 
wirken hauptsächlich durch Veränderungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre sowie durch 
Schwankungen der solaren Energiezufuhr auf die Strahlungsbilanz der Atmosphäre ein. Der Strah-
lungsantrieb (radiative forcing) wird bislang als die Veränderung abgeschätzt, die die Strahlungsbilanz 
(Summe aus kurz- und langwelligem Strahlungsfluss, abwärts gerichtete Flüsse positiv gezählt) an der 
Tropopause in der Gegenwart gegenüber einem Bezugsjahr (1750 oder 1850) infolge der seither ein-
getretenen Veränderungen von Bodenbeschaffenheit und Zusammensetzung der Atmosphäre bei 
unverändertem Zustand der Troposphäre, aber Anpassung der Stratosphärentemperatur an ein neu-
es Strahlungsgleichgewicht erfahren haben soll (z. B. IPCC 1996, p. 170 sowie IPCC 2013, Figure TS.6, 
p. 54). Ein positiver Strahlungsantrieb im Jahre 2011 gegenüber dem Bezugsjahr 1750 von insgesamt 
ca. 2 W/m2 bezeichnet dabei also jene Wärmemenge pro Zeit- und Flächeneinheit, die im globalen 
Mittel für die Erwärmung der Atmosphäre und ihrer Unterlage gegenüber dem Zustand des Jahres 
1750 bis zur Einstellung eines neuen Strahlungsgleichgewichtes  zur Verfügung steht.  

Konnte der Strahlungsantrieb des Klimawandels in dieser Weise über lange Zeit nur unter zahlrei-
chen Annahmen aus Modellrechnungen abgeleitet werden, so liegen seit wenigen Jahrzehnten Sat-
telitendaten über die reale Strahlungsimbalance an der Atmosphärenobergrenze vor. Diese Strah-
lungsimbalance – die Differenz zwischen einfallender minus reflektierter und rückgestreuter kurzwel-
liger sowie emittierter langwelliger Strahlung an der Atmosphärenobergrenze – wird für den Zeit-
raum von 1971 bis 2010 auf im Mittel 0,42 W/m2 veranschlagt (IPCC 2013, p. 39), was immerhin ca. 
0,12% der mittleren extraterrestrischen solaren Energiezufuhr von 340,25 W/m2 entspricht (unter 
Annahme einer Total Solar Radiation Irradiance, TSI, von 1361 W/m2 ). 

Der genannte Energieüberschuss, der ein „global heating“ des gesamten Klimasystems anstelle 
eines global warming nur der Atmosphäre nach sich zieht, wird vor allem auf die steigende Treib-
hausgaskonzentration in der Atmosphäre zurückgeführt. Nach vorliegenden Abschätzungen kommt 
der Energieüberschuss nur zu 1% der Atmosphäre, zu 93% dem Ozean und zu jeweils 3% dem Fest-
land und der Gletscherschmelze zugute, die damit über 600 Gt/a betragen und einen Meeresspiegel-
anstieg von ca. 1,7 mm (zusätzlich zur thermischen Expansion des Meerwassers) nach sich ziehen 
müsste (Näheres vgl. Bernhardt 2014, Abschnitt 3). 

Neuestens haben Kratz et al. den Verlauf des Earth’s Radiation Budget (ERB) nach Satellitendaten 
für den Zeitraum von 1988 bis 2013 dargestellt, wobei die interannuelle Variabilität über die Jahre 
2001 bis 2012 von +/- 0,70 W/m2 vor allem von den Schwankungen der langwelligen Ausstrahlung 
und der reflektierten Sonnenstrahlung herrührt. Damit erweisen sich Schwankungen der Albedo bzw. 
der Bewölkung sowie des Temperaturregimes vor allem in höheren Atmosphärenschichten, die ihrer-
seits auch von systeminternen Schwankungen gesteuert werden, als wesentlich für den zeitlichen 
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Verlauf der Energiebilanz des gesamten Klimasystems. Systeminterne Schwankungen, wie ENSO und 
weitere atmosphärisch-ozeanische Oszillationen, beeinflussen auch die Aufteilung des gegenwärtig 
positiven Nettoenergiezuflusses an das Klimasystem auf dessen einzelne Komponenten, insbesonde-
re  an die Ozeane, an das Festland und an die Kryosphäre (Gletscherschmelze!). Die weitere Erfor-
schung solcher systeminterner Schwankungen, die je nach dem betrachteten Maßstab sowohl mit 
dynamischen Methoden als auch mit stochastischen Ansätzen behandelt werden können, ist für ein 
vertieftes Verständnis des gegenwärtigen Klimawandels und für fundierte Aussagen über seinen 
künftigen Verlauf ebenso unumgänglich wie ein fortgesetztes gründliches Studium von Grenzflä-
chenprozessen im Klimasystem, die beispielsweise den Wärmefluss zwischen Atmosphäre und Ozean 
einschließlich seiner tieferen Schichten oder die Veränderungen an der Unterseite polarer Eisschilde 
bestimmen. 

Das Zusammenwirken von externen Antrieben und internen Schwankungen des Klimasystems ist 
schließlich auch für das Verständnis des „Hiatus“ im Verlauf der globalen Mitteltemperatur bedeut-
sam, die seit dem ausgeprägten El-Niño-Jahr 1998 nur noch langsam ansteigt, was im Prinzip als na-
tural variability – wenn auch von geringer Wahrscheinlichkeit – gedeutet werden könnte, überwie-
gend aber mit einem deutlichen Rückgang der Sonnenaktivität, einer Reihe kleinerer Vulkaneruptio-
nen und einem verstärkten Wärmefluss in tiefere Ozeanschichten – also sowohl mit externen Antrie-
ben als auch mit internen Schwankungen – in Zusammenhang gebracht wird. 
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