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Ein Eisberg ist von einem der 13 880 Gletscher Grönlands abgebrochen und treibt nun vor  
der Küste der Insel. Grönlands Eisschild speichert genügend Süßwasser, um im Falle seines  
vollständigen Abschmelzens den globalen Meeresspiegel um 7,36 Meter steigen zu lassen.
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TEXT: SINA LÖSCHKE

„Drei, zwei, eins und … Abheben!“ Staubwol-
ken wirbeln auf. Ein Feuerschein erhellt den 
Himmel als am 22. Mai 2018 auf dem Luft-
waffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien 
(USA) eine Rakete vom Typ SpaceX-Falcon-9 
ins Weltall startet. An Bord hat sie die zweite 
Generation des Satellitensystems GRACE. Die 
Abkürzung steht für „Gravity Recovery and 
Climate Experiment“. Frei übersetzt heißt das 
so viel wie „Schwerefeld-Messung und Kli-
maexperiment“. Und da es sich um die zweite 
GRACE-Mission handelt, haben die Projekt-
leiter von der US-amerikanischen Raum- 
fahrtbehörde NASA und dem Deutschen Geo-
ForschungsZentrum (GFZ) noch das Kürzel 
„FO“ für „Follow-On“ an den Namen gehängt.
Trotz dieses etwas umständlichen Titels ru-
hen die Hoffnungen Hunderter Klimaforscher 
auf den zwei GRACE-FO-Satelliten. Denn das 
Gespann kann, was mit irdischen Messungen 
unmöglich ist: Es vermisst innerhalb eines  
Monats das gesamte Schwerefeld des Pla- 
neten. Das heißt, die Satelliten dokumen- 
tieren flächendeckend die Massenverände- 
rungen auf der Erde und damit in erster Linie  
die Umverteilung des Wassers zwischen den  

Der Eispanzer Grönlands ist mehr als viermal so groß wie Deutschland, bis zu 3 100 Meter dick  
und speichert ausreichend Wasser, um den weltweiten Meeresspiegel um sieben Meter  

anzuheben. Die Hochwassergefahr an den Küsten steigt demzufolge, je mehr Eis der Koloss verliert. 
Doch wie lässt sich das Gewicht eines Eisschildes kontrollieren? Mit einer Waage aus dem Weltall.

Weltmeeren, den Kontinenten und speziell 
den Eisschilden. Die „Waage im Weltall“ lie-
fert somit Antworten auf zwei der drän-
gendsten Fragen der Klimaforschung: Wie 
viel Eis verlieren die Eisschilde Grönlands 
und der Antarktis im Zuge des Klimawandels 
und in welchen Regionen der Welt steigt in-
folgedessen der Meeresspiegel? 
Einer der Forschenden, die den Start der  
Mission live vor Ort verfolgen, ist Dr. Ingo 
Sasgen vom Alfred-Wegener-Institut, Helm- 
holtz-Zentrum für Polar- und Meeresfor- 
schung (AWI). Der 43-Jährige dokumentiert  
das Wachsen und Schrumpfen des Grönländi- 
schen Eisschildes schon seit der ersten  
GRACE-Mission (2002-2017). Für die schiere 
Größe und Mächtigkeit des Eispanzers aber 
fehlen ihm noch immer die passenden Worte. 
Vergleiche müssen helfen, das kolossale Eis-
feld zu beschreiben.
„Der Eisschild und seine angrenzenden Glet-
scher wären groß genug, nicht nur Deutsch-
land, sondern auch Frankreich, Spanien und 
Italien auf einen Schlag unter sich zu be-
graben“ erklärt Ingo Sasgen. Deutschlands 
höchster Berg, die Zugspitze, würde auf dem 

zentralen Hochplateau des Eisschildes immer 
noch 300 Meter tief im Eis versinken. Und  
sollte alles Eis Grönlands auf einen Schlag  
schmelzen, würde der globale Meeresspie- 
gel um etwas mehr als sieben Meter anstei-
gen, weltweit große Küstengebiete über-
schwemmen und damit dem Lebensraum  
von Abermillionen Menschen zerstören – 
auch in Europa. 

 Grönlands Eis schmilzt  
 an seiner Oberfläche 
Wie drängend das Problem der Eisschmelze 
auf Grönland heute schon ist, offenbart ein 
Blick in die GRACE-Statistik: Seit Beginn der 
ersten Mission im Jahr 2002 haben der Eis-
schild und seine Gletscher im Durchschnitt  
jährlich 286 Milliarden Tonnen Eis verloren.  
„Die Massenverluste kommen vor allem da- 
durch zustande, dass die Luft über Grönland  
wärmer wird und dadurch die Intensität 
und Dauer der Schmelzsaison zunehmen“, 
sagt Ingo Sasgen. Die Eiskappe Grönlands  
verliert heute fast doppelt so viel Eis durch  
Schmelzprozesse an der Oberfläche als  
noch im Zeitraum von 1960 bis 1990.   

Auf die Waage, bitte! 
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Wenn ein Eisstrom einen steilen Abhang hinabfließt, reißt das Eis und Spalten entstehen – so wie hier beim 79-Grad-Gletscher im Nordosten Grönlands. 

Am 22. Mai 2018 hebt auf dem kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Vandenberg eine SpaceX-Falcon-9 
Rakete ab. Sie schießt das Satellitengespann GRACE-FO auf seine Erdumlaufbahn in 490 Kilometer Höhe. 

Damals waren die Eiszuwächse und -ein- 
bußen nahezu ausgeglichen. Die Massenver- 
luste durch das Abbrechen von Eisbergen  
haben bis heute um etwa ein Viertel zuge- 
nommen. Grönland liefert mittlerweile den 
größten Schmelzwasserbeitrag zum aktuel- 
len Anstieg des globalen Meeresspiegels.  
Dieser beträgt aktuell 3,3 Millimeter pro  
Jahr, Grönlands Anteil beläuft sich auf 
fast 0,8 Millimeter. Extrem hohe Schmelz- 
raten registrierte GRACE im Sommer 2012. 
Damals ließen außergewöhnlich warme 
Luft und ein anhaltend wolkenloser Himmel  
Grönlands Eispanzer auf sage und schreibe 
97 Prozent seiner Oberfläche schmelzen. 
Der Eispanzer verlor damals allein im Monat 
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Juli 400 bis 500 Milliarden Tonnen Eis, was 
zu einem globalen Meeresspiegelanstieg 
von mehr als einem Millimeter führte. „Diese 
Veränderungen hätten wir ohne GRACE nie-
mals beziffern können, weil die 18 Schnee- 
und Eisbeobachtungsstationen auf Grönland 
nicht ausreichen, um auf den gesamten Eis-
schild schließen zu können. GRACE ist das 
einzige Instrument, mit dem solche genauen 
Langzeitbeobachtungen und Monatsverglei-
che der Massenbilanz für den gesamten Eis-
schild möglich sind“, sagt Ingo Sasgen. 
Zur Überraschung der Wissenschaftler folg-
te auf den extremen Schmelzsommer 2012 
ein kaltes Jahr, in dem sich die Gesamtmenge  
des Neuschnees nahezu die Waage hielt  

mit den Eisverlusten durch Schmelze und  
Eisbergabbrüche. „Der Trend seit 1990 ist 
eindeutig – Grönland erwärmt sich und ver-
liert mehr und mehr Eis. Die GRACE-Daten 
zeigen aber auch, dass die Massenbilanz 
des Eisschildes stark variiert. Von extremer 
Schmelze bis hin zu Jahren mit viel Schneefall 
und wenig Schmelzverlusten ist inzwischen 
alles möglich“, erklärt der Wissenschaftler. 

 Das Beste aus zwei Welten 
Um genauer zu verstehen, in welchen Re- 
gionen der Grönländische Eisschild am  
schnellsten schrumpft, wird Ingo Sasgen die  
GRACE-Schwerefeld-Daten mit Radarmes- 
sungen des ESA-Satelliten CryoSat-2 kom- 

binieren. Dieser misst die Höhenänderung  
der Eisfelder Grönlands in einer Auflösung  
von bis zu fünf Kilometern und kann  
im Gegensatz zu GRACE, dessen Auflösung  
nur 400 Kilometer beträgt, einzelne Glet-
schersysteme abbilden. „Wir nehmen qua-
si das Beste aus beiden Datensätzen und 
verheiraten es miteinander, um regionale 
Unterschiede zu erkennen“, sagt Ingo Sas-
gen. Das Ziel dieser REKLIM-Arbeit lautet, 
eine Karte des Grönländischen Eisschildes zu 
erstellen, die in hoher Auflösung zeigt, wie 
sich die Eismassen verändern und wie sich 
die Verlustzonen über die Zeit ausdehnen.  
Der optimierte Datensatz hilft außerdem, 
Klima- und Eisschildmodelle zu verbessern. 

Eine größere Masse vor 
dem ersten Satelliten erhöht 
dessen Geschwindigkeit. 

Ist das Objekt überflogen, 
bremst dessen 
Anziehungskraft den ersten 
und beschleunigt den 
zweiten Satelliten.

Nach dem Passieren wird auch 
der zweite Satellit gebremst 
und beide erreichen 
wieder ihre Ausgangs-
geschwindigkeit.

Der Abstand
nimmt wieder zu.

Der Abstand verringert sich.

Der Abstand zum Folgesatellit wird größer.

Auf diese Weise kann GRACE nicht nur 
Land- und Eismassen, sondern auch 
Wassermassen bestimmen und somit 
messen, wie  „voll” ein Ozean ist.

Die GRACE Zwillings-

satelliten fliegen mit 

200 km Abstand. Dabei erfasst 

ein Entfernungsmesser Unter-

schiede von tausendstel Millimetern.
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In der Zeit vor GRACE konnten die Wissen-
schaftler ihre Klimamodelle nur mit den we- 
nigen Punktmessungen der grönländischen  
Schnee- und Eismessstationen kalibrieren.  
Dadurch war allerdings nicht sichergestellt, 
dass die Modelle die Massenbilanz auch rich-
tig berechneten. Heute genügt ein kurzer  
Abgleich der Modellergebnisse mit den  
GRACE-Daten, um die Qualität des Modells  
zu überprüfen. „Es ist wirklich wichtig, dass 
wir genau wissen, wie viel Eis Grönland 
verliert. Denn erst, wenn wir diese Verlust-
raten richtig in den Klimamodellen abbilden 
können, sind wir in der Lage, die Zukunft  

des Eisschildes und des Meeresspiegels mit 
hoher Genauigkeit vorherzusagen“, betont 
Ingo Sasgen. 

 Eine Frage der Anziehungskraft 
Mithilfe von GRACE das Mehr an Wasser 
und damit den Meeresspiegelanstieg zu 
bestimmen, ist aus zwei Gründen deutlich 
schwieriger, als das Gewicht des Eisschil-
des zu messen. Zum einen verteilt sich das 
Schmelzwasser Grönlands auf den gesam-
ten Ozean, dessen Fläche etwa 200-mal so 
groß ist, wie die des Eisschildes. Das Masse-
signal wird damit so klein, dass es für GRACE 

kaum noch messbar ist. Zum anderen wird 
der Pegelanstieg an einer Küste durch drei 
Faktoren bestimmt: (1) durch die Menge des 
zusätzlichen Wassers; (2) durch die tempera-
turbedingte Ausdehnung des Wassers, und 
(3) durch jenes Maß, in dem sich das Land 
eventuell hebt oder absenkt. „GRACE ver-
rät uns anhand der Massenänderungen im 
Ozean, wohin das Schmelzwasser eines Eis-
schildes wandert und wie viel Wasser sich 
vor den Küsten aufstaut. Kombinieren wir 
diese Daten mit Satellitenmessungen zur 
Höhenveränderung der Ozeane und mit den 
Temperaturdaten autonomer, tieftauchender 

Ob ein Eisschild wächst oder schrumpft, hängt davon ab, wie viel Schnee im Winter fällt,  
welcher Anteil davon im Sommer schmilzt und wieviel Eis durch Eisbergabbrüche verloren geht. 
Die Massenbilanz des grönländischen Eispanzers war in den zurückliegenden 16 Jahren 
stark negativ – vor allem, weil die Schmelze an der Eisschildoberfläche zugenommen hat. 
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Ein Bach voller Schmelzwasser bahnt sich seinen Weg über den Grönländischen Eisschild. Bislang fällt die Oberflächenschmelze nur in den Randregionen Grönlands 
so hoch aus, dass sich Seen und Bäche auf dem Eis bilden. Bei anhaltender globaler Erwärmung dürfte dies aber auch in zentraleren Lagen der Fall sein.

 Schmelzwassereintrag 
Schmelzen Gletscher und Eisschilde, rinnt das Schmelzwasser vom Land ins Meer und  
erhöht die Wassermenge der Ozeane, sodass deren Pegel steigt. Die Eisverluste in  
Grönland und der Antarktis verursachen mittlerweile ein Drittel des globalen Anstieges; 
knapp ein weiteres Drittel tragen die schrumpfenden Hochgebirgsgletscher bei. 

 WärmebedingTe Ausdehnung 
Wenn Wasser wärmer wird, dehnt es sich aus und nimmt mehr Raum ein als zuvor. Das  
gilt auch für die Ozeane. Bislang trägt deren wärmebedingte Ausdehnung zu einem  
Drittel zum globalen Meeresspiegelanstieg bei – Trend anhaltend. Im Zuge des Klima- 
wandels erwärmen sich nämlich insbesondere die Ozeane. 

 Landsenkung 
Hohe Pegelanstiege verzeichnen Küstenabschnitte in Nordamerika und Europa, die  
während der letzten Eiszeit in unmittelbarer Nähe großer Eisschilde gelegen haben.  
Damals wurden diese Gebiete aufgrund des Gewichts der Eismassen angehoben;  
bis heute sinken sie wieder ab, was den lokalen Meeresspiegelanstieg zusätzlich 
verstärkt.

Die drei 
Formen 
des 
Meeres-
spiegel-
anstieges 
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Er wartet jetzt gespannt auf die ersten 
Daten, die GRACE-FO seit Juni 2018 zum  
Satelliten-Kontrollzentrum in Oberpfaffen- 
hofen funkt und aus denen gegenwärtig  
Schwerefelder berechnet werden. Basierend  
auf den neuen Messergebnissen wollen Ingo  
Sasgen und eine AWI-Kollegin eine statisti- 
sche Methode zur Vorhersage der grönländi-
schen Eismassenbilanz entwickeln. Für das  
arktische Meereis funktioniert ein vergleich- 

barer  Ansatz schon ziemlich gut. GRACE-FO  
wird für dieses Vorhersagen die notwen- 
digen Daten liefen und – wenn alles glatt- 
geht – die Schwerefelder der Eisschilde und  
Ozeane in den nächsten zehn Jahren ver-
lässlich im Blick behalten. „Diese Daten vom  
offenen Ozean bis zur Küste hin fortzu- 
setzen, bleibt eine der großen Herausforde-
rungen, die wir in REKLIM zukünftig angehen 
wollen“, sagt Ingo Sasgen.

Messsysteme, ergibt sich ein umfassendes 
Bild des weltweiten Meeresspiegelanstie-
ges“, erklärt Ingo Sasgen. 
Grob skizziert sieht die Situation derzeit etwa 
so aus: Wenn auf Grönland das Eis schmilzt, 
steigt der Meeresspiegel zunächst einmal ins-
gesamt, weil mehr Wasser in den Weltozean  
gelangt. Durch die Schwerkraft der Erde aber 
werden diese Wassermassen anschließend 
umverteilt. Das heißt, Regionen mit gerin-
gem Schwerefeld und demzufolge wenig 
Anziehungskraft bekommen weniger Wasser 
ab, Regionen mit großer Anziehungskraft da-
gegen mehr. „Und da sowohl Grönland als 
auch die Antarktis aufgrund ihrer Eismassen-
verluste Anziehungskraft einbüßen, sammelt 
sich das Wasser vor allem in den mittleren 
Breiten“, erklärt Sasgen. „Die Veränderungen 
in den Polargebieten betreffen uns in den  
mittleren Breiten also am meisten.“

• Mit dem Satellitengespann GRACE und seinem Nachfolger GRACE-FO lassen 
sich die Wanderung des Wassers auf der Erde und somit auch das Wachsen  
und Schrumpfen der Eisschilde genau verfolgen.

• Der Grönländische Eisschild und die dazugehörigen Gletscher verlieren im 
Durchschnitt jährlich 286 Milliarden Tonnen Eis und tragen damit maßgeblich 
zum Anstieg des Meeresspiegels bei.

• Die GRACE-Daten helfen außerdem zu bestimmen, wo auf der Welt der Meeres-
spiegel am deutlichsten steigt – derzeit vor allem in den mittleren Breiten.

Schmelzwasser strömt unter dem Russell-Gletscher hervor. Es stammt meist aus Seen auf dem Gletscher, die infolge von Rissen im Eis leergelaufen sind. 

„
VORAUSGEDACHT

Ich möchte mit GRACE untersuchen, wann die Eismassen- 
verluste auf Grönland und in der Antarktis auf einen Punkt  
zusteuern, an dem es kein Zurück mehr für das Abschmelzen  
gibt, egal wie das Klima sich entwickelt. Solche Kipppunkte  
zu erkennen, ist vor allem in Sachen Meeresspiegelanstieg  
extrem wichtig.

INGO SASGEN
Geophysiker am Alfred-Wegener-Institut,  
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI)

“
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Dr. ANDREAS WURPTS

Andreas Wurpts leitet die 

Forschungsstelle Küste 

des Niedersächsischen 

Landesbetriebes für Wasser-

wirtschaft, Küsten und 

Naturschutz (NLWKN) mit 

Standorten in Norden und 

auf Norderney.

 Die Wasserstände an Niedersachsens Küsten steigen deutlich,  
 aber nicht überall gleichmäßig. Küstenschutzexperte  
 Dr. Andreas Wurpts erklärt, warum der tatsächliche Meeres-  
 spiegelanstieg so schwierig zu bestimmen ist und welche  
 Rolle die Forschung für den Küstenschutz spielt. 

 26 ZENTIMETER in 
100 Jahren 

 � Wie stark ist der Meeresspiegel  
an der niedersächsischen Küste bislang 
gestiegen?
Andreas Wurpts: Diese Frage lässt sich 
kaum mit nur einer Zahl beantworten, weil 
sich die Entwicklung des gemessenen 
Pegelstandes entlang der Nordseeküste von 
Messstation zu Messstation teils deutlich 
unterscheidet. Hier auf Norderney, wo der 
Pegel seit etwa 120 Jahren betrieben wird, 
fallen die mittleren Tide-Hochwasser heute 
rund 26 Zentimeter höher aus als noch vor 
100 Jahren. Der Pegel des Niedrigwassers 
dagegen ist nur um 13 Zentimeter gestie-
gen. Zum Vergleich: Auf Helgoland betrug 
der Anstieg des Hochwasserpegels  
21 Zentimeter pro Jahrhundert, in Wilhelms-
haven 29, auf Wangerooge 31 Zentimeter 
– und man fragt sich zwangsläufig: Warum 
gibt es da solche Unterschiede?

 � Haben Sie eine Erklärung dafür?
Dazu läuft derzeit ein Verbundforschungs-
projekt, in dem wir versuchen, diese Unter-
schiede modelltechnisch und statistisch zu 
erklären und herauszufinden, wie groß der 
tatsächliche Meeresspiegelanstieg ist. Hier 
gilt es nämlich mehrere Einflussfaktoren  
zu bedenken. Zum einen hängen die Pegel- 

stände an der Nordseeküste vom Wind ab.  
Je nach Wetterlage drückt er das Wasser 
entweder in unseren Küstenbereich hinein 
oder schiebt es heraus. Zum anderen wissen 
wir, dass sich unsere Küstengebiete ab-
senken – und das in einer Größenordnung, 
die nicht vernachlässigt werden kann. Die 
Gezeitendynamik hat sich auch dadurch 
verändert, dass Ästuare für die Schifffahrt 
vertieft und begradigt worden sind. Die 
Tatsache, dass der Niedrigwasserpegel lang-
samer steigt als der Hochwasserpegel, er-
klärt sich unter anderem dadurch, dass sich 
die Gezeitenwelle aufgrund der veränderten 
Wassertiefen heutzutage anders ausbreitet. 

 � Wie weit im Voraus müssen Sie  
wissen, wie stark der Meeresspiegel 
steigt, um die Deiche rechtzeitig anpas-
sen zu können?
Das Verfahren, mit dem wir in Niedersach-
sen die erforderliche Deichhöhe bemessen, 
basiert auf gemessenen Werten, die wir 
dauerhaft überwachen und im 10-Jahres- 
turnus überprüfen. Wichtig sind zum Bei-
spiel das mittlere Tide-Hochwasser der 
vergangenen fünf Jahre sowie der höchste 
bislang beobachtete Sturmflutwasserstand. 
Steigt der Meeresspiegel, nimmt auch das 

mittlere Tide-Hochwasser zu, wodurch der 
Pegelanstieg automatisch bei der Deich-
höhenberechnung mitberücksichtigt wird. 
Und weil wir wissen, dass sich der Meeres-
spiegelanstieg beschleunigen wird, kommt 
neben anderen Annahmen auch noch ein 
sogenanntes Vorsorgemaß in Höhe von  
50 Zentimetern pro Jahrhundert oben drauf. 
Das entspricht der zweifachen derzeit be-
obachteten Anstiegsrate. Auf diese Weise 
erhalten wir eine erforderliche Deichhöhe, 
die uns formal Sicherheit für die nächsten 
100 Jahre geben soll. 

 � Verfolgen Sie trotzdem, welche 
neuen Erkenntnisse die Wissen- 
schaft zum Meeresspiegelanstieg  
veröffentlicht?
Das ist eine unserer Kernaufgaben in der 
Forschungsstelle Küste im NLWKN. Wir 
tragen die wissenschaftlichen Grundlagen 
zusammen, verbessern stetig unsere  
Analysemethoden und bereiten alles an-
wendungsrelevante Wissen so auf, dass 
es für die Verwaltung nutzbar wird. Wir 
arbeiten außerdem aktiv in Verbundfor-
schungsprojekten mit Wissenschaftlern 
anderer Einrichtungen zusammen und 
stehen beispielsweise im engen Austausch 
mit dem Norddeutschen Klimabüro und den 
Wissenschaftlern am Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht. Solche Kooperationen haben 
für uns aus verschiedenen Gründen große 
Bedeutung; beispielsweise, um Ergebnisse 
aktueller Forschung zeitnah und zielgerich-
tet in Verwaltungshandeln einbeziehen zu 
können. Im Gegenzug hege ich stets die 
Hoffnung, durch diese Zusammenarbeit 
auch auf Seiten der Wissenschaftler das 
Bewusstsein für die konkreten Belange der 
Verwaltung verbessern zu können. 
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