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Arktischer Permafrostboden taut deutlich schneller als befürchtet 
 

Anfang Juli zeigte das Thermometer am Flughafen von Anchorage 32,2°C an – 2,8° 
mehr als der bisherige Rekord. Die Temperaturen sind in der Arktis bereits um 

mehrere Grad Celsius stärker angestiegen als im weltweiten Durchschnitt. Das 
Meereis schwindet, und der Permafrost taut immer weiter auf. Die Erwärmung und die 

auftauenden Permafrostböden setzen Rückkopplungsprozesse in Gang.  
 

Ungefähr die Hälfte des weltweit in Böden gespeicherten Kohlenstoffs ist in den 
Permafrostböden des Nordens gebunden. Das ist die doppelte Menge an Kohlenstoff, 

die sich im Moment in Form von CO2 in der Atmosphäre befindet. Vor drei Wochen 
meldeten Forscher, dass der Permafrostboden in vielen arktischen Regionen Kanadas 

viel schneller auftaut vorhergesagt. Der Prozess sei inzwischen so weit 
vorangeschritten, wie das eigentlich erst für das Jahr 2090 prognostiziert wurde. 
Damit sei ein Kipppunkt der globalen Klimaentwicklung womöglich bereits 

überschritten. Hauptgrund dafür sei, dass dieses Auftauen des Permafrosts seit 2003 
doppelt bis nahezu dreimal so schnell voranschreite wie in den Jahrzehnten zuvor. 
 

Dabei zeigte sich, dass bereits eine relativ geringe Erwärmung große Wirkungen 
entfaltet. Während es in den obersten Schichten – bis zu 25 Zentimeter unter der 
Erdoberfläche – durch die Mikroben zu einer erhöhten Freisetzung von CO2 kam, 

wurden in Tiefen von 45 bis 55 Zentimetern erhöhte Methanproduktionen gemessen. 
 

@ https://www.derstandard.at/story/2000106054617/arktischer-permafrost-taut-viel-schneller-als-gedacht;  
Nature: https://www.nature.com/articles/s41467-018-08240-4; Paper: 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019GL082187 
 
 
 

CO2-Fußabdruck des US-Militärs riesig 
 

Die komplexe Logistik, Kriegsführung und die damit verbundene riesige Infrastruktur 
– mit treibstoffintensiver Fortbewegung in der Luft, auf dem Boden und auf dem 

Wasser – führen zu einem enormen CO2-Fußabdruck des US-Militärs. Laut einer 
aktuellen britischen Studie reiht sich das US-Militär bei der Größenordnung seiner 
CO2-Emissionen unter die 50 Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß – noch vor 

Staaten wie Portugal und Peru.  
 

Basierend auf Zahlen der Weltbank von 2014 würde die US-Armee allein aufgrund 

ihres Treibstoffverbrauchs auf Platz 47 der größten CO2-Emittenten im 
Ländervergleich sein. Den größten Anteil daran haben Treibstoffe für die Marine, Jets 

und Landfahrzeuge wie Panzer. Gerade die Verschmutzung durch Jets sei stärker als 
auf dem Boden, denn Treibstoff, der in großer Höhe verbrennt, produziere andere 
Arten von chemischen Reaktionen. 
 

https://www.derstandard.at/story/2000106054617/arktischer-permafrost-taut-viel-schneller-als-gedacht
https://www.nature.com/articles/s41467-018-08240-4
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019GL082187
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So kaufte das US-Militär 2017 insgesamt 269.230 Barrel Öl pro Tag und emittierte 

allein durch das Verbrennen dieser Treibstoffe mehr als 25 Millionen Tonnen CO2. Den 
größten Anteil hatte die US Air Force. Die US-Streitkräfte als großer CO2-Emittent 

würden aber meistens unberücksichtigt gelassen. Die USA hatten bei den 
Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll vereinbart, ihre Treibhausgasemissionen aus dem 
Militär nicht melden zu müssen. 
 

@ https://orf.at/stories/3128002/; Studie zum CO2-Fussabdruck des US-Militärs: https://rgs-
ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/tran.12319 
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