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Statement
Die Zukunft unserer Gesellschaft hängt von der Entwicklung der Weltmeere ab – sie spielen eine 

Schlüsselrolle im globalen Klimawandel, bergen Gefahren, bieten aber auch Chancen in Form von 

Ressourcen. Die öffentliche Diskussion beherrschen jedoch immer wieder Schreckensszenarien und 

schüren Ängste vor Katastrophen wie Tsunamis, überfischten Meeren oder vor einem dramatischen 

Artensterben.

Im Exzellenzcluster "Ozean der Zukunft" forschen daher mehr als 250 Wissenschaftler an neuen und 

fächerübergreifenden Fragestellungen zum zukünftigen Ozean. Mathematiker, Juristen und 

Gesellschaftswissenschaftler ergänzen die Meeres-, Geo- und Wirtschaftswissenschaftler. Nur mit 

einem solch breiten Forschungsansatz wie in Kiel lassen sich die Chancen und Risiken des globalen 

Klima- und Ozeanwandels bewerten und weltweit gültige, nachhaltige Managementoptionen 

entwickeln.

Im Fokus der Forschung steht zum Beispiel die Frage: Wie reagiert der Ozean auf die zunehmende 

Freisetzung von anthropogenem Kohlendioxid (CO2) und auf die dadurch bedingte Erwärmung? Vier 

Aspekte sind dabei von globaler Bedeutung:

85 Prozent der Extrawärme verbunden mit dem Klimawandel ist im Ozean zu finden. Welche Folgen 

hat diese Erwärmung für die Strömungen, Vermischung und das marine Ökosystem? Das erwärmte 

Wasser der Ozeane dehnt sich aus, Gletscher schmelzen an Land. Zusammen genommen bewirken 

beide Effekte einen messbaren globalen Meeresspiegelanstieg. Ob der Meeresspiegel bis Ende des 

Jahrhunderts um mehr als ein Meter ansteigt, hängt von unserem gemeinsamen Umgang mit dem 

Klimawandel ab.

Ein großer Teil des von den Menschen erzeugten CO2 wurde bisher von den Ozeanen aufgenommen. 

Das ist gut für unser Klima, bleibt aber nicht ohne Folgen. Der PH-Wert wird verringert und die 

Ozeane versauern. Welche Organismen wie stark von der Versauerung betroffen sind, ist Gegenstand 

aktueller Forschung.

Die Erwärmung der oberen Schichten der Meere bewirkt eine Reduktion des gelösten Sauerstoffs im 



Ozean. Dazu gewinnt das Meer an Stabilität der Schichtung und weniger sauerstoffreiches Wasser 

kann in die Tiefe vermischt werden. Diese Reduktion wird sich auf das marine Ökosystem auswirken – 

wie stark ist bisher noch nicht genau erforscht. Schon heute beobachten wir in den tropischen 

Ozeanen Thunfischarten, die flacher schwimmen, um den zunehmenden Zonen mit geringem 

Sauerstoffgehalt auszuweichen.

Ein anderes Beispiel mariner Zukunftsforschung ist die Frage nach einem dauerhaften Entzug von 

anthropogenem CO2 aus der Atmosphäre. Der Meeresboden könnte als Lagerstätte für CO2 genutzt 

und umgekehrt neue Energiequellen wie Methanhydrat am Meeresboden erschlossen werden.

Um aber gesicherte Aussagen über die Veränderungen in den Ozeanen treffen zu können, werden 

moderne Ozean-Beobachtungssysteme an Bedeutung gewinnen und kontinuierlich entwickelt. Die 

gewonnenen Daten werden in globale Datensysteme eingespeist und stehen der ganzen Welt als 

Basis für Ozean- und Klimavorhersagen zur Verfügung.
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