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Die Arktis verliert ihr Eis 
 

Während in früheren Jahren vor allem die dünneren Meereisschichten am Rande der 
Region betroffen waren, geht es nun an die eisigen Reserven: Erstmals seit es 

regelmäßige Untersuchungen gibt, ist heuer das dickste Meereis der Arktis vor der 
Nordküste Grönlands aufgebrochen. Im Februar herrschten zeitweise plus 5°C, wo 

normaler -20°C herrschen. Im Juli war es dann erneut warm.  
 

Fast das gesamte Eis nördlich von Grönland ist zersplittert und aufgebrochen und sehr 
beweglich. Weil offenes Wasser zudem mehr Sonnenenergie absorbiert als 

reflektierendes Eis, wärmt sich das Meer in dieser Region stärker auf. Im Kanadischen 
Becken liegen jetzt große Mengen warmen Wassers, herangetrieben aus südlicheren 

Regionen der Arktis, durch Sonneneinstrahlung aufgeheizt und durch arktische Winde 
nach Norden und in tiefere Wasserschichten transportiert. Noch liegt dieser 
Wärmespeicher "gefangen" unter der Oberfläche. Sollte er sich jedoch mit dem 

Oberflächen-nahen Wasser mischen, wäre das genug Wärme, um das gesamte 
Meereis der Arktis komplett zu schmelzen  
 

@ https://derstandard.at/2000086747564/Die-Reserven-des-Nordens-broeckeln-Dickstes-Eis-der-Arktis-gebrochen; 
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/21/arctics-strongest-sea-ice-breaks-up-for-first-time-on-record 
 
 
 

Trump erlaubt Methanemissionen aus der Öl- und Gasförderung 
 

Die Regierung Trump unternimmt nun ihren dritten Schritt die 

Klimaschutzbemühungen der Vorgängerregierung rückgängig zu machen. Sie wollen 
es der Öl- und Erdgasfördernden Industrie einfacher machen, das klimaschädigende 
Methangas in die Atmosphäre entweichen zu lassen. Das Gas entsteht als 

Nebenprodukt bei der Ölförderung und gilt mit als stärkster Verursacher des 
Klimawandels. 
 

Parallel dazu wird das Innenministerium in den nächsten Tage eine weitere Vorschrift 
zum „Flaring“ ändern. Damit wird das Abfackeln von bei der Öl- und Gasproduktion 
anfallenden Gasen wieder erlaubt. Im Juli schlug die EPA außerdem vor, wieder mehr 

Kohlendioxidausstoß bei Fahrzeugen zu erlauben, im August wurde eine Änderung 
diskutiert, die Kohlekraftwerken mehr Kohlendioxidausstoß gestattet. 
 

Die nun angestrebte Änderung erlaubt es Firmen, die Anlagen, welche für eine 
sachgerechte Entsorgung der Gase nötig sind, seltener zu überprüfen. Außerdem 
gestattet sie längere Fristen für die Reparaturen von Gaslecks, berichtet die "New 

York Times". Energiekonzerne beklagen, dass die Überprüfungen der Emissionen teuer 
und zu aufwendig seien. 
 

@ https://www.nytimes.com/2018/09/10/climate/methane-emissions-epa.html 
 
 
 

Alpenland Österreich besonders stark vom Klimawandel betroffen 
 

https://derstandard.at/2000086747564/Die-Reserven-des-Nordens-broeckeln-Dickstes-Eis-der-Arktis-gebrochen
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/21/arctics-strongest-sea-ice-breaks-up-for-first-time-on-record
https://www.nytimes.com/2018/09/10/climate/methane-emissions-epa.html
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Temperaturen von 1,9°C über dem vieljährigen Mittel und um 22 % weniger 

Niederschlag: Der heurige Sommer (Juni, Juli, August) war ein Sommer der Rekorde. 
Nach dem privaten Wetterdienst Ubimet wird er voraussichtlich der viertheißeste der 

252-jährigen Messgeschichte sein. Die elf heißesten Sommer der Messgeschichte 
wurden alle seit dem Jahr 2000 registriert. 
 

Diese Kulmination an Hitzesommern sei dem Klimawandel geschuldet, der damit für 

alle spürbar werde. Heiße und noch heißere Sommer werden zur Norm werden. Über 
das gesamte Jahr gerechnet ist es in Österreich schon um fast 2°C wärmer als im Jahr 

1880, wobei sich der Anstieg in den vergangenen 20 Jahren deutlich beschleunigt hat. 
 

An den Gletschern und dem arktischen Polareis sehe man den Klimawandel besonders 
deutlich. Denn diese haben ein "langes Gedächtnis". Österreich, zu einem großen Teil 

von den Alpen geformt, sei dadurch besonders vom Klimawandel betroffen. Denn mit 
dem Rückgang der Gletscher potenziert sich die Hitzewirkung: Wo vorher noch weißes 

Eis war, das die Sonnenstrahlen reflektierte, absorbiert diese nun dunkles Geröll. "Das 
führt zu einer komplett anderen Energiebilanz."  
 

@ https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/985765_Hitzesommer-durch-Klimawandel.html 
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/985765_Hitzesommer-durch-Klimawandel.html

