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Der Einfluss der Ozeane auf das Klima 
 
Die Weltmeere bedecken rund 71% der Erdoberfläche und im Verhältnis zur 
Landoberfläche erhalten sie etwa das Dreifache an Sonnenenergie. 
Aufgrund der hohen Wärmekapazität speichern die rund 1.321.900.000 km³ 
Meereswasser Unmengen dieser Energie und geben sie auf ihrer Reise in kühlere 
Gebiete wieder ab. Daher spielen die Strömungsrichtungen der weltweiten 
Wasserzirkulation eine sehr wichtige Rolle im Klimasystem. Große Wärmemengen 
können über weite Distanzen transportiert werden. 
Anders als in der Atmosphäre können diese Wärmemengen jedoch nicht frei an jeden 
Ort gelenkt werden. Die Wasserzirkulation ist aufgrund der Landmassen, die riesige 
Barrieren darstellen, relativ eingeschränkt. 
 
Das Zirkulationsmuster wird hauptsächlich durch folgende Faktoren bestimmt: 
Allein aufgrund der Erddrehung gerät das Wasser weltweit in Bewegung und bewegt 
sich im Bereich des Äquators gen Westen. Die Geschwindigkeit der Erddrehung am 
Äquator beträgt über 1600 km/h. Dies läßt erahnen, welche Kräfte hier wirken. 
Aufgrund der Gestaltung der Landmassen werden viele Strömungen jedoch 
abgelenkt und in höhere Breiten transportiert. Hierbei wird die Coriolis-Kraft wirksam, 
die auf der Nordhemisphäre zu einer Rechtsablenkung führt. Die Wassermassen 
werden also bei einer nach Norden gerichteten Verlagerung nach rechts abgelenkt. 
Auf der Südhalbkugel funktioniert dies genau spiegelverkehrt. Dort kommt es zu 
einer Linksablenkung. Die Coriolis-Kraft führt daher zu einer Rotation der 
Wassermassen in den einzelnen Ozeanen. So gibt es im Nordpazifik und im 
Nordatlantik eine Rotation im Uhrzeigersinn, im Südpazifik, im Südatlantik und im 
Indischen Ozean eine Rotation gegen den Uhrzeigersinn. 

 
 Quelle: wikipedia.org 
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Da die weltweiten Luftmassen in der Atmosphäre ein fast identisches 
Zirkulationsmuster aufweisen, kommt es hierdurch zu einem zusätzlichen Antrieb der 
Meeresströmungen. Winde streichen über die Wasseroberfläche und erzeugen 
hierbei Wellen. Dabei werden gewisse Bewegungskräfte von der Atmosphäre auf das 
Meer übertragen. Diese wirken jedoch meist nur in den oberen 200 Metern der 
Ozeane. 
 
Meereswasser weist einen hohen Salzgehalt auf. Diese Salinität ist jedoch nicht 
überall gleich. Warmes Wasser nimmt weniger Salz auf als kaltes. Dadurch kommt es 
zu großen Dichteunterschieden, die dazu führen, das im Nordatlantik warme, leichte 
Wassermassen vom Äquator aus polwärts strömen, kalte, schwere Wassermassen 
absinken und in Richtung Äquator tendieren. Dies unterstützt zum einen den Antrieb 
der Rotation, zum anderen kommt es hierdurch zu einem enormen Wärmetransport 
und auch Temperaturausgleich zwischen dem Äquator und den Polen. 
 
Warmes, salzarmes Wasser kühlt sich in höheren Breiten unter Abgabe seiner 
Temperatur ab und sinkt als kaltes, im Salzgehalt relativ angereichertes 
Meereswasser ab und strömt in der Tiefe wieder zurück zum Äquator. Somit kommt 
es hierdurch ebenfalls zu einem Zirkulationsmuster, das jedoch nur für den 
Nordatlantik gilt: Warme, nach Norden gerichtete Oberflächenströmungen, kalte, 
nach Süden gerichtete Tiefenwasserströmungen. 
 

 
Quelle: wikipedia.org 
 
Bisher sollte deutlich geworden sein, dass Meeresströmungen mit der allgemeinen 
Zirkulation der Atmosphäre die größte Rolle im Klimageschehen spielen und einer der 
wichtigsten Faktoren für den globalen Temperaturaustausch bedeuten. 
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Das Beispiel Golfstrom 
 
Der für uns Europäer wichtigste Faktor unseres Wettergeschehens ist der Golfstrom. 
Er resultiert aus der großen, zum Teil offenen Wasserrotation im Nordatlantik. Offen 
daher, weil vom Südäquatorialstrom über den Karibischen Strom Wassermassen dem 
Nordatlantik zufließen und in der Tiefsee Wassermassen vom Nordatlantik in den 
Südatlantik abfließen. Hier wirkt unter anderem ein Ausgleichsverhalten zwischen 
Zufluss und Abfluss. 
Der Golfstrom ist die Strömung, welche die wärmeren Wassermassen an der 
Ostküste Nordamerikas nach Norden transportiert, bevor sie über den Kanarischen 
Strom wieder nach Süden in Richtung Äquator fließen. 
Der Golfstrom teilt sich jedoch in einen weiteren Strom auf, die Nordatlantikdrift. 
Südwestlich von Neufundland beginnend transportiert er warme Wassermassen des 
Golfstroms bis in die Region von Spitzbergen am Rande des Polarmeeres. 
In allen anderen Weltmeeren gibt es keinen vergleichbaren Wärmetransport durch 
Meereswasser in solch hohe Breiten wie im Nordatlantik. 
Die warmen Wassermassen der Nordatlantikdrift geben in unseren kühleren Breiten 
Wärme an die Atmosphäre ab und sorgen für ein wesentlich wärmeres Klima. Europa 
hat ein deutlich höheres Temperaturniveau als die breitenparallelen Gebiete 
Nordamerikas oder Asiens. Daher bezeichnet man den Golfstrom und seine 
Fortsetzung, die Nordatlantikdrift, als die "Warmwasserheizung Europas". 
Würde die Nordatlantikdrift nicht existieren, lägen die Durchschnittstemperaturen in 
Europa wesentlich niedriger. Die Winter wären viel länger, die Sommer relativ kühl. 
Die Wetterverhältnisse würden sich mit denen in Nordasien und Nordamerika 
gleichen. 
Deutschland liegt etwa zwischen 47° und 55° nördlicher Breite, genauso wie die 
Halbinsel Labrador. Auf Labrador gibt es vor allem boreale Nadelwälder und Tundra, 
eine Landschaft aus kältebeständigen Sträuchern. In Deutschland haben wir, wegen 
des Golfstromes, auf gleicher geographischer Breite wie Labrador jedoch 
sommergrüne Laub- und Mischwälder als vorherrschende Vegetation. 
 
 
Neben dem großen klimatischen Einfluss des Meereswassers ist auch ein Einfluss auf 
die Witterung sowie das tägliche Wetter deutlich erkennbar. 
 
Eine wichtige Fähigkeit des Meerwassers ist die Dämpfung der 
Temperaturschwankungen im Küstenbereich. Durch Land- und Seewind kommt es 
den ganzen Tag zu einem Trend des Temperaturausgleichs bzw. -angleichs. Das 
resultierende Klima bezeichnet man daher als See- oder Küstenklima, bzw. allgemein 
maritimes Klima. Weiter im Landesinneren nimmt die Temperaturschwankung 
deutlich zu. Es treten nachts tiefere und tagsüber höhere Temperaturen auf, dies 
wird Kontinentalklima genannt. Zudem kommt es durch das nahe Meer im maritimen 
Klima zu deutlich höheren Niederschlägen als weit im Inneren der Kontinente. 
 
In eisfreien Gebieten trägt die Wassertemperatur außerdem dazu bei, dass im Winter 
selten, wenn überhaupt frostige Temperaturen auftreten. Sobald der Wind von der 



GdHM - Wetterschule  
- Deutschlands "erste Schule" für angehende Wetterfrösche 

 
Lektion 43 Der Einfluss der Ozeane auf das Klima 5 (8) 

 
See her weht, wird die Luft an Land über dem Gefrierpunkt gehalten. Weht er von 
Land her, verliert sich der Einfluss des Meerwassers. 
 
 
 
 
Auf diese Weise haben sich weltweit spezielle Klimate herausgebildet und die 
Landschaft auf den Kontinenten mitbeeinflusst. 
So führen z.B. kalte Meeresströmungen an Küsten heißer Gegenden zur 
Wüstenbildung. So zum Beispiel der Kanarenstrom an der Westküste Nordafrikas. 
Hier reicht die Wüste Sahara bis ans Meer. 
 
Durch kalte Meeresströmungen und kaltes Auftriebswasser sind die wassernahen 
Luftschichten kühler als die übrige warme Luft der Umgebung. Es kommt zu einer 
Inversionswetterlage, die eine Sperrschicht zwischen den zwei Luftmassen bildet. Die 
leichtere Warmluft liegt auf der schwereren Kaltluft. Dadurch wird auch die 
Konvektion verhindert, die zur Wolkenbildung und resultierenden Niederschlägen 
führen könnte. In der kalten Meeresluft sammelt sich Dunst an, aus dem sich Nebel 
bildet, da die Meeresluft relativ feucht ist. Es bilden sich jedoch trotz der Meeresnähe 
keine Niederschläge, sondern nur Nebel bzw. Küstennebel. 
Die am meisten bekannten Beispiele für Nebelwüsten sind die Atacama an der 
Westküste Südamerikas und die Namib an der Westküste Südafrikas. Hier fallen ggf. 
Niederschläge nur aus den Küstennebeln. 
 
Warme Meeresströmungen führen hingegen an den Küsten zu hohen 
Niederschlägen. Vor allem bei uns in Westeuropa wird dies deutlich. Weiter nach 
Osteuropa nehmen die Niederschläge immer weiter ab. Schon allein in Deutschland 
ist ein starkes Gefälle nach Osten festzustellen. 
An der Ostküste Nordamerikas, vor allem aber an der Golfküste und Florida werden 
große Wassermassen durch Verdunstung in die Atmosphäre übertragen und durch 
Konvektion bis an Land getragen, wo sie schließlich als Regen niedergehen. Ein sehr 
gutes Beispiel sind die alljährlich auftretenden Hurrikans, die an der Ost- und 
Südküste der USA und auch in vielen anderen Karibikstaaten häufig zu 
Starkniederschlägen führen. 
 
 
Die oben angeführten Einflüsse der Ozeane auf das Klima, das regional sehr 
unterschiedlich beeinflusst wird, verdeutlicht zudem, wie sehr Veränderungen in den 
Strömungsverhältnissen das Klima an Land relativ schnell verändern können. 
 
Eines der bekanntesten Phänomene einer solchen Variation der 
Strömungsverhältnisse und daraus sich ändernden Temperaturen ist der El Niño. Alle 
paar Jahre tritt er gegen Weihnachten, woher er auch seinen Namen bekam, an der 
Westküste Mittelamerikas auf. Aufgrund der Interaktion mit den atmosphärischen 
Druckverhältnissen kommt es zu einem Absinken der kalten Tiefenwasser an der 
Westküste Südamerikas und einem Aufstau warmer Wassermassen, die im Bereich 
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des Äquators bis weit nach Westen gelenkt werden. Südamerika leidet in den 
Monaten eines El Niño unter vermehrten Niederschlägen und einem mageren 
Fischfang, da die kalten, fischreichen Wassermassen tiefer absinken. In australischen 
und südostasiatischen Gewässern hingegen wird das Meer deutlich kühler. Hier 
kommt es zu verstärkter Trockenheit und Waldbränden. 
Der gegenteilige Effekt ist La Niña. Hierbei werden kalte Wassermassen an der 
Westküste Südamerikas nach oben an die Meeresoberfläche gedrückt und treiben im 
Bereich des Äquators nach Westen. Die Folge sind ausbleibende Niederschläge, aber 
erhöhter Fischfang, da die fischreichen, kälteren Wasserschichten leichter erreichbar 
sind. In Südostasien kommt es zu dieser Zeit zu einer erhöhten Wassertemperatur 
und dadurch auch zu stärkeren Niederschlägen. 
El Niño und La Niña haben auf der Südhalbkugel weitreichenden Einfluss. In Afrika 
und Südostasien treten je nach El Niño- oder La Niña-Lage bestimmte 
Witterungsmuster auf. Auch auf der Nordhalbkugel treten verschiedene Effekte auf, 
die aber aufgrund der noch jungen Forschung in diesem Bereich nicht ganz geklärt 
sind. Viele andere Einflüsse wirken hier. 
Weitergehende Informationen sind auf www.elnino.info zu finden. 
 
Eine weitere Variation der Strömungsverhältnisse könnte beim Golfstrom und der 
Nordatlantischen Drift auftreten. Die Wasserzirkulation im Nordatlantik wird auch als 
thermohaline Zirkulation bezeichnet (thermo = Temperatur, halin = Salz). D.h., die 
Zirkulation im Nordatlantik ist von der Temperatur und dem Salzgehalt des Wassers 
abhängig. 
Der Golfstrom strömt mit warmen, salzärmeren Wasser an der Ostküste 
Nordamerikas nach Norden. Im Bereich östlich von Neufundland trifft er mit dem 
Labrador-Strom zusammen, der den arktischen Gewässern zwischen Kanada und 
Grönland entspringt. Dieser ist wesentlich kälter und salzreicher. 
Durch die resultierende hohe Dichte des Labrador-Stroms sinkt er beim 
Zusammenreffen mit dem Golfstrom, der wesentlich leichter ist, ab und gelangt als 
Tiefseeströmung in den Südatlantik. Der Golfstrom kann seine warmen 
Wassermassen mithilfe der Nordatlantikdrift bis nach Nordeuropa weitergeben. 
Der weltweite Temperaturanstieg von ca 0.6±0.2°C im 20. Jahrhundert führt jedoch 
in den höheren Breiten vielerorts zu einer Zunahme der Niederschläge. Somit kommt 
es durch die höheren Temperaturen im Frühjahr nicht nur zu einem stärkeren 
Wasserzufluss in die Meere durch Abschmelzen von Gletschern und Polareis, sondern 
auch durch größere Mengen Tauwasser aus verstärktem Niederschlag im Winter in 
Form von Schnee. 
Dieser Zufluss führt insgesamt zu einer Verdünnung des kalten arktischen Wassers, 
dessen Salzgehalt relativ gesenkt wird. Dadurch wird dieses salzärmere Wasser zum 
einen durch die geringere Salinität und auch durch erhöhte Wassertemperaturen 
leichter. Das warme Wasser des Golfstroms wird dann nicht mehr das vom Labrador-
Strom dem Nordatlantik zufließende Wasser überfließen können, sondern wird sich 
mit diesem verwirbeln. 
So geschieht es normalerweise immer an der amerikanischen Ostküste, wo kalte 
Strömungen aus dem Norden sich mit dem Golfstrom verwirbeln und einen 
Temperaturausgleich hervorrufen. Würde der Labrador-Strom nicht wie früher 
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aufgrund seiner höheren Dichte unter den Golfstrom in tiefere Schichten absinken, 
sondern an der Oberfläche sich mit dem Golfstrom verwirbeln, so würde die 
Nordatlantikdrift, die bis weit nach Nordeuropa vordringt, etwas kühler ausfallen. Die 
Folge wäre auf jeden Fall eine Senkung der durchschnittlichen Temperaturen bei uns 
in Europa, da die Wärmeheizung abkühlen würde. Zudem könnten sich aber auch die 
Niederschlagsmuster verändern. Insgesamt käme es jedoch zu einer 
Klimaveränderung in Richtung Abkühlung. Wie stark diese Abkühlung ausfallen 
könnte, ist sehr umstritten. Ebenso die Folgerung, es könnte zu einer neuen Eiszeit 
kommen. 
 
Die Einflüsse der Ozeane auf das Klima wirken nicht immer direkt. Wasser hat eine 
sehr hohe Wärmekapazität. D.h., ein weltweiter Temperaturanstieg heizt zwar die 
weltweiten Meere mit auf, diese speichern jedoch überschüssige Wärmeenergie über 
große Zeiträume und geben sie unter Umständen erst nach 100 Jahren wieder an die 
Atmosphäre ab. Dadurch können Klimaerwärmungen, aber auch Klimaabkühlungen 
zeitweise gedämpft oder hinausgezögert werden. 
Dies lässt sich bei näherer Betrachtung der weltweiten Temperaturdifferenz von Meer 
und Land seit 1880 sehr deutlich erkennen. Es gibt immer wieder Zeiten, in denen 
die Temperaturzunahme die Zunahme auf dem Land überwiegt. Bei einer weltweiten 
Temperaturabnahme ist diese ebenso feststellbar. 
 

 
Quelle: tempsvrai.com 
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Laut der CO2-Hypothese führt ein erhöhter CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu einer 
Steigerung der globalen Temperatur. Diese wiederum führt auch zu einer Erwärmung 
der Weltmeere. Da das Wasser der Ozeane jedoch je nach Temperatur nur einen 
bestimmten Teil der weltweit anfallenden CO2-Menge aufnehmen kann, führt eine 
Erwärmung zu einer reduzierten Aufnahmefähigkeit. Durch die Erwärmung wird also 
wiederum weniger CO2 aufgenommen und verbleibt in der Atmosphäre, die 
wiederum wärmer wird. Ein Teufelskreis? 
Laut dieser Hypothese muss man davon ausgehen. Da aber noch viele weitere CO2-
Quellen und Senken weltweit vorhanden sind und diese noch nicht genau genug 
erforscht sind, lässt sich dieser Teufelskreis noch nicht bestätigen. 
 
Weitere Einflüsse können aus der Änderung des Meeresspiegels hervorgehen. Die 
Zunahme der globalen Erdoberflächentemperatur im 20. Jahrhundert von ca 
0.6±0.2°C führte zu einer thermischen Ausdehnung. Diese bewirkte im gleichen 
Zeitraum einen Anstieg des Meeresspiegels um 1 bis 2mm pro Jahr. Auch das 
Abschmelzen von Gletschern und arktischem Eis führen zu einem verstärkten Anstieg 
der Meeresoberfläche. Dadurch werden mit der Zeit niedrig gelegene 
Küstenabschnitte überflutet. Die daraus folgende Veränderung der Küstenlinie kann 
die Strömungsverhältnisse beeinflussen. Die seichten Küstengewässer bedeuten 
zudem eine zusätzliche Erwärmung des Meerwassers und dadurch auch eine 
Änderung des Temperaturhaushalts. 
 
 


