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DAS AKTUELLE WISSEN ZUM THEMA:

Das Grönländische Eis
Der grönländische Eisschild ist mit einer Fläche
von rund 1,7 Millionen km2 und einer Mächtigkeit
von bis zu 3000 m die größte zusammenhängende
Inlandeismasse der Nordhalbkugel1. Fast ganz
Grönland ist von einer mächtigen Eisschicht bedeckt
und speichert so rund zehn Prozent des weltweiten
Süßwassers2. Würde das grönländische Eis komplett
abschmelzen, bedeutete dies einen weltweiten
Meeresspiegelanstieg von rund 7m3. Doch der Eispanzer ist nicht nur ein enormer Süßwasserspeicher,
sondern auch ein sehr detailliertes Klimaarchiv.
Eisbohrkerne liefern wichtige Informationen über das
Klima der Vergangenheit 1.
Welche Rolle spielt der grönländische Eisschild im
Klimasystem?
Kürzlich sorgte das grönländische Wetter für Schlagzeilen: am 14. August 2021 wurde das erste Mal
Regen über dem höchsten Punkt des grönländischen
Eisschildes gemeldet. In einer Höhe von 3.216 m – bei
72° 35‘ N – erreichte die Temperatur knapp 0,5°C an
diesem Tag und lag damit rund 15°C über dem langfristigen Mittel für August. Aufgrund der sonst ganzjährig anhaltenden tiefen Minusgrade, werden dort bislang nur Niederschläge in Form von Schnee verzeichnet4.

Häufiger auftretende Wärmerekorde wie dieser treiben
die Schmelze des grönländischen Eisschildes voran.
Es bilden sich Seen aus Schmelzwasser auf der
Eisoberfläche und das Eis fließt immer schneller in
den Ozean ab – wo es entscheidend zum Meeresspiegelanstieg beiträgt5. Mittlerweile gehen dem
grönländischen Eisschild jährlich über 250 Milliarden
Tonnen Eis verloren5,6. Mit der entsprechenden Menge
an Wasser könnte man über fünfmal den gesamten
Bodensee füllen. Zusammen mit den weltweiten
Gletschern und dem Antarktischen Eisschild verursacht
Grönlands Eisschmelze rund die Hälfte des aktuellen
Meeresspiegelanstiegs. Die andere Hälfte ist auf die
physikalische Ausdehnung des Wassers durch die
Erwärmung der Ozeane zurückzuführen7.
Nicht nur die Menge des abschmelzenden Wassers ist
ein wichtiger Forschungsaspekt, sondern auch seine
Eigenschaften. Schmelzwasser ist Süßwasser, und
enthält somit keine Salzanteile. Es ist daher – bei gleicher
Temperatur – leichter als das salzige Ozeanwasser.
Der erhöhte Eintrag des Süßwassers verändert daher
die Bedingungen im Ozean und könnte in der Zukunft
klimarelevante Meeresströmungen wie den Golfstrom
abschwächen8. Außerdem wird das Schmelzwasser auf
seinem Weg zum Meer mit Nährstoffen und Stickstoff
angereichert5. Gletscher, die ins Meer münden, sorgen

zudem für eine gute Durchmischung des Wassers,
wodurch nährstoffreiches Wasser an die Oberfläche
gelangt und sich positiv auf den dortigen Fischbestand
auswirkt9.
Insgesamt ist der Zustand des grönländischen Eises
zum einen von der Atmosphäre, also von Wetter
und Klima abhängig und zum anderen von den
Bedingungen im angrenzenden Ozean. Wie genau
diese Wechselwirkungen funktionieren, welche
Auswirkungen sie auf den Eisschild haben und wie sie
sich in der Zukunft entwickeln werden, wird im Rahmen
des Forschungsprojektes GROCE untersucht (siehe
Infobox).
Wie schnell bewegt und verändert sich das Eis?
Das grönländische Eis ist keine starre Eismasse, sondern
ständig in Bewegung. Vom höchsten Punkt aus fließt
das Eis langsam unter seinem eigenen Gewicht zu den

Seiten ab1. Die Fließgeschwindigkeiten hängen unter
anderem von der Oberflächenneigung, der Temperatur
und der Dicke des Eises sowie der Beschaffenheit des
Untergrundes ab. Im Zentrum des Eisschildes, dort wo
die Oberflächenneigung am geringsten ist, beträgt
die Fließgeschwindigkeit des Eisschildes nur wenige
Zentimeter pro Jahr16. Das Eis fließt in Richtung Küste
über gigantische Eisströme ab, wie dem NordostGrönländischen Eisstrom (NEGIS, siehe abb. 1).
Im Randgebiet des Inlandeises verzweigen sich die
Eisströme in viele kleinere Auslassgletscher - die Dicke
des Eises nimmt ab und die Fließgeschwindigkeit zu. Am
Rande des Eisschildes können die Gletscher so bis zu
einige Kilometer im Jahr zurücklegen16.
Besonders schnell werden sogenannte marine Gletscher,
die ins Meer münden. Spitzengeschwindigkeiten
erreichte dabei der Jakobshavn Isbræ im Westen
Grönlands mit bis zu 17 km pro Jahr nach einer
Schmelzperiode im Sommer 201217,18. Das entspricht

Grönland
Auf Grönland, der größten Insel
der Welt, leben nur rund 56.000
Einwohner, von denen der Großteil
– ca. 50.000 Menschen – der
indigenen Bevölkerung, den Inuit,
angehören10. Die Inuit nennen
ihr Land Kalaallit Nunaat, was
übersetzt “Land der Grönländer“
heißt11. Die Sprache der indigenen
grönländischen Bevölkerung ist
Kalaallisut. Grönland ist zwar seit
2009 selbstverwaltet, gehört
allerdings offiziell zu Dänemark,
weshalb Dänisch die Zweitsprache
ist2. Den Namen Grönland hat der
Legende nach Erik der Rote vor
über 1000 Jahren geprägt. Der
Verbrecher wurde ins Exil verbannt
und ließ sich auf Grönland nieder.
Um möglichst viele Siedler anzulocken, nannte er die Insel „Grünland“12 – allerdings war Grönland zu diesem
Zeitpunkt bereits viele Millionen Jahre von einer dicken Eisschicht bedeckt.
Die Gesamtfläche Grönlands beträgt 2.166.086 km2, wovon heute weniger als 20% eisfrei sind. Daher
herrscht auf Grönland auch die weltweit niedrigste Bevölkerungsdichte. Allein in der Hauptstadt Nuuk leben
nur rund 18.000 Menschen. Zwischen den Ortschaften gibt es aufgrund der Eisbedeckung keine Straßen, der
Fernverkehr läuft stattdessen per Schiff und Flugzeug2. Wirtschaftlich spielt neben der Fischerei mit dem
Voranschreiten der Gletscherschmelze auch der Rohstoffabbau eine wichtige Rolle. Speziell der Abbau von
Uran wird derzeit von der grönländischen Bevölkerung kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite steht die
Aussicht auf potentielle Arbeitsplätze und finanzielle Vorteile, auf der anderen Seite drohen Umwelt- und
Gesundheitsrisiken10.

Fließgeschwindigkeiten
in Metern pro Jahr

Meeresströmungen
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Abb. 1 Grönland: Eis-Fließgeschwindigkeiten und Meeresströmungen15. Markiert sind der nordostgrönländische Eisstrom mit den
Auslagletschern 79°N-Getscher und Zachariæ Isstrøm, sowie der Jakobshavn Isbræ im Westen Gönlands.

fast 2 m pro Stunde. Mit steigender Fließgeschwindigkeit eines marinen Gletschers nimmt auch die Masse an
Eis zu, die dem Eisschild auf diesem Weg verlorengeht
und somit zum Meeresspiegelanstieg beiträgt.

vier Milliarden Tonnen Eis bislang noch wenig zu diesem
Verlust bei. Im Vergleich dazu, verliert der Nordwesten
Grönlands fast 55 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr23.

Neben den Auslassgletschern, die vom Eisschild gespeist werden, gibt es auch sogenannte periphere
Gletscher, die nicht mit dem Eisschild in Kontakt
stehen. Obwohl sie nur einen kleinen Teil der
grönländischen Eisbedeckung ausmachen, sind sie
derzeit vergleichsweise stark an der Massenänderung
Grönlands beteiligt19. Der Eisverlust an den peripheren
Gletschern Grönlands beschleunigt sich immer mehr:
allein zwischen 2015 und 2019 haben diese im Vergleich zu dem Zeitraum von 1995 bis 2015 mehr als 7%
mehr Masse durch den Eisfluss ins Meer verloren20,21.

Wie verändert die Atmosphäre das Eis?

Schmilzt und fließt das grönländische Eis weiter ab,
verringert sich auch die enorme Masse, die auf dem
Untergrund lastet. Dadurch kommt es zu dem Effekt der
glazialisostatischen Ausgleichsbewegung, bei der sich
das Land langsam unter der abnehmenden Last anhebt22.
Besonders entlang der Küsten Grönlands findet eine
starke Massenabnahme statt. Diese Massenänderung
des Eisschildes über die Zeit lässt sich aus den Daten
von
Satelliten-Schwerefeldmissionen
bestimmen.
Während der gesamte grönländische Eisschild rund
250 Milliarden Tonnen Eis im Jahr verliert, trägt der
Nordosten Grönlands mit einem Massenverlust von rund

Sowohl der Niederschlag als auch die Lufttemperatur
bestimmen die Oberflächenschmelze des Eises
maßgeblich. Die Masse des Eisschildes ist dabei
grundsätzlich von zwei Mechanismen abhängig: von
der Akkumulation und der Ablation. Zur Akkumulation
gehören alle Prozesse, die Masse anhäufen, was
im Wesentlichen durch Schneefall geschieht. Zur
Ablation gehören dagegen alle Prozesse, die Masse
abtragen. Darunter fallen unter anderem der Abfluss
von Schmelzwasser, die Verdunstung und das Kalben,
also das Abbrechen von ganzen Eisblöcken entlang
der Gletscherfronten, die dann als Eisberge im Ozean
enden24.
Durch Wettereinflüsse wie Niederschlag oder
Änderungen der Temperatur, verändert sich neben
der Masse auch die Oberflächenstruktur des
Eises, was wiederum eine wichtige Bedeutung für
dessen Wärmehaushalt hat: die hellen Schnee- und
Eisoberflächen reflektieren einen hohen Anteil der
eingehenden Sonnenstrahlen. Dadurch kommt ein
kühlender Effekt zustande, da weniger Strahlung

absorbiert und somit weniger Wärmeenergie
aufgenommen wird24. Während die Reflexion (Albedo)
von Neuschnee noch bei bis zu 95% liegt, sinkt
dieser Wert nach der Umwandlung des Schnees
in Gletschereis. Dieses reflektiert nur noch bis zu
45% der eingehenden Strahlung24. Schmilzt die
Eisoberfläche, sammelt sich das Schmelzwasser
in sogenannten supraglazialen Seen. Deren
vergleichsweise dunklen Oberflächen verringern
dabei wiederum die Albedo des Eises. Dadurch wird

mehr Energie von der Oberfläche aufgenommen
und die Schmelze weiter angetrieben25. Je tiefer und
somit dunkler die Seen in Folge der Schmelze werden,
desto mehr Energie nehmen sie auf und desto
schneller schreitet die Schmelze voran24, 26.
Das Schmelzwasser verändert allerdings nicht
nur die Albedo des Eises, sondern kann auch über
Wasserkanäle bis an die Unterseite des Gletschers
abfließen. Dadurch beeinflusst es die Stabilität des

Das nationale Verbundprojekt GROCE
(Greenland Ice Sheet Ocean Interaction)
wird seit 2017 vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung finanziert.
Das übergeordnete Ziel des Projektes
ist es, den grönländischen Eisschild mit
seinen Wechselwirkungen mit Ozean
und Atmosphäre besser zu verstehen,
um die Vorhersagen zum globalen
Meeresspiegelanstieg zu verbessern.
Nachdem die Gletscher im Nordosten
Grönlands lange Zeit als vergleichsweise
stabil galten, beobachtet man seit
einiger Zeit auch im hohen Norden
Grönlands
signifikante
Änderungen
GROCE Schema (Martin Künsting, AWI Graphics)
und Dickenabnahmen. Daher stehen
die
Gletscher
Niogshalvfjerdsbræ
(79°N-Gletscher) und Zachariæ Isstrøm in dieser Region im Fokus von GROCE13. Der 79°NGletscher ist der
größte marine Auslassgletscher des Nordost-Grönländischen Eisstroms. Besonders interessant macht ihn
außerdem seine rund 80 km in den Ozean reichende, schwimmende Gletscherzunge14.
Es gibt in GROCE aktuell acht verschiedene Themenbereiche: Eisschild-Ozean-Wechselwirkung, Basale
Schmelzwasseranteile, Periphere Gletscher, Glazialisostasie, Massenbilanz und Eisdynamik, supraglaziale
Seen, atmosphärische Prozesse, Quantifizierung von Schmelzraten und Auswirkungen des Schmelzwassers
auf den Ozean. Die Teilprojekte sind an acht verschiedenen deutschen Forschungsinstituten und Universitäten angesiedelt.
Nähere Informationen finden Sie auf der GROCE Homepage unter: www.groce.de.

Gletschers und kann außerdem an dessen Unterseite
die Reibung zwischen dem fließenden Eis und dem
darunter liegenden Gestein verringern, wodurch die
Fließgeschwindigkeit des Eises erhöht wird27. Dies
resultiert in einem erhöhten Verlust an Eismasse und
einem entsprechenden Eintrag von Frischwasser in
den Ozean25,28.
Um die supraglazialen Seen besser untersuchen zu
können, werden sie im Nordosten Grönlands zum
Beispiel mithilfe von Satellitenbildern vollautomatisch detektiert. Auf einer Fläche von ca.
82.000 km2 wurden auf diese Weise in den Jahren
2016 bis 2019 880 Schmelzwasserseen auf dem
79°N-Gletscher erfasst. Außerdem wurde für diesen
Zeitraum die durchschnittliche Größe der Seen mit
rund 64.000 m2 beziffert29. Das entspricht einer
Fläche von fast neun Fußballfeldern. Ziel dieser
Detektionen ist es, die Ausdehnung der Seen über
mehrere Jahre hinweg beobachten zu können.
Außerdem werden so Informationen über die
Länge der Schmelzperioden und den Zeitpunkt der
maximalen Ausdehnung der Schmelzwasserseen im
Jahresgang gewonnen25.
Neben dem Detektieren der Schmelzwasserseen,
werden auch die atmosphärischen Bedingungen auf
dem 79°N-Gletscher, die zur Schmelze und damit zur
Bildung von supraglazialen Seen führen, untersucht. In
den Jahren 2016 und 2019 waren die Lufttemperaturen im Sommer überdurchschnittlich hoch und es
wurden eine Reihe von Niederschlagsereignissen
verzeichnet, was zu ausgedehnten Schmelzwasserseen in bis zu 1600 m Höhe führte. Das Jahr 2018
dagegen war recht kalt, wodurch in diesem Jahr keine
Seen oberhalb von 800 m Höhe entstanden. Insgesamt
nimmt seit Anfang des Jahrtausends die Fläche der Seen
zu und sie treten vermehrt im Landesinneren und in
größeren Höhen auf30.

Wie beeinflussen sich Ozean und Eis gegenseitig?
Über 200 Gletscher bilden an den Küsten Grönlands
eine direkte Verbindung zwischen Eis und Ozean. Dort
tritt auf der einen Seite Schmelzwasser vom Eisschild
in den Ozean ein und auf der anderen Seite nimmt
der Ozean Einfluss auf das angrenzende Eis, das oft
hunderte Meter tief ins Wasser reicht. Steigende
Wassertemperaturen führen hier zu verstärktem
Abschmelzen des Eises31. Während das Schmelzen
von Eis beim Kontakt mit Ozeanwasser ein natürliches
Phänomen ist, zeigen jedoch Beobachtungen,
dass die Beschleunigung der Schmelze mit einer
Erwärmung des angrenzenden Wassers einhergeht31.
Dieser Prozess steht in klarem Zusammenhang
mit dem anthropogenen Klimawandel. Etwa 93%
der Wärme, die durch den menschengemachten
Klimawandel zusätzlich in der Atmosphäre ist, wird
in den Weltmeeren gespeichert 6. Mit den Meeresströmungen gelangt diese Wärme auch an die Küste
Grönlands.
Eine besonders große Angriffsfläche zum Abschmelzen von Gletschereis durch den Ozean bieten
Gletscherzungen, die auf dem Wasser aufschwimmen.
Die mit 80 km längste Gletscherzunge an der Küste
Grönlands hat der 79°N-Gletscher. Da diese in den
letzten 20 Jahren immer dünner geworden ist, rücken
die basalen Schmelzraten, also das Abschmelzen an
der Unterseite der Gletscherzunge, als Ursache in den
Fokus.
Am 79°N-Gletscher wurden punktuell extrem hohe
basale Schmelzraten von bis zu 145 m pro Jahr am
Beginn des schwimmenden Teils der Gletscherzunge
gemessen, die außerdem saisonal variieren13. Über die
gesamte Gletscherzunge werden die basalen Schmelzraten im Durchschnitt auf ungefähr 10,4 m pro
Jahr geschätzt32. Aktuell stützt die schwimmende
Gletscherzunge den 79°N-Gletscher. Würde sie
sich zurückziehen oder abbrechen, bedeutete dies
vermutlich eine starke Geschwindigkeitszunahme
der nachkommenden Eismassen, ähnlich wie bei
dem bereits erwähnten Jakobshavn Isbræ im Westen
Grönlands.
Die basalen Schmelzraten werden dabei von warmem
Ozeanwasser gesteuert, das über Meeresströmungen
unter die Gletscherzunge transportiert wird. Dabei
können Veränderungen in Meeresströmungen in
hunderten Kilometern Entfernung vom Gletscher
bereits Einfluss auf dessen Schmelzraten haben33.

Supraglaziales Schmelzwasser (Foto: Ole Zeising)

Um genau zu beschreiben, wie das Ozeanwasser
die basalen Schmelzraten am 79°N-Gletscher
steuert, kommen sowohl ganzjährig betriebene

autonome Messsysteme im Ozean und auf der
Gletscherzunge zum Einsatz, sowie hochaufgelöste
Modellsimulationen34.

von Temperatur- und Salzgehaltsänderungen im
Wasser entstehen, die die Zirkulation des Wassers
antreiben24. Nehmen die Dichteunterschiede entlang
der Küste Grönlands durch den vermehrten Eintrag
von Schmelzwasser zu, könnte in der Folge der
klimarelevante Golfstrom abgeschwächt werden.
Wie könnte die Zukunft des grönländischen Eises
aussehen?

Messungen auf dem Eis (Foto: Carl Daniel Niv)

Wohin strömt das Schmelzwasser?
Um die Rolle von basalem Schmelzwasser in Bezug
auf die Ozeanzirkulation feststellen zu können, muss
man die Schmelzwasseranteile im Ozean zunächst
detektieren. Da das Schmelzwasser bereits in einiger
Entfernung zu seiner Quelle nicht mehr allein anhand
des Salzgehaltes vom restlichen Wasser unterschieden
werden kann, wird es durch die Messung von
chemischen Signaturen (Helium und Neon-Isotope) in
Wasserproben identifiziert. So kann es quantifiziert
und sein Weg verfolgt werden35,36.
Diese Messdaten stammen jedoch ausschließlich aus
den Sommermonaten (wenn ein Forschungsschiff
vor Ort sein kann) und sind nicht ausreichend für ein
vollständiges Bild. Sie werden daher mit Satellitenbeobachtungen und Ozeanmodellen ergänzt, um
für verschiedene Szenarien zu berechnen, wie sich
das grönländische Süßwasser im Ozean verteilt.
Dabei zeigt sich, dass die Auswirkungen des basalen
Schmelzwassers in Küstennähe in bis zu 100 m Tiefe
nachweisbar sind. Besonders deutlich sind diese
Auswirkungen im Ozean westlich von Grönland,
wo das Schmelzwasser zu wärmerem, salzärmerem
Wasser führt. Anders dagegen ist der Effekt von
Süßwassereintrag im Süden von Grönland, wo er zu
einer Abkühlung des Wassers führt37.
Es ist wichtig, neben der Menge an Schmelzwasser
auch dessen Ausbreitung und Effekt im Ozean zu
verstehen, da die großräumigen Meeresströmungen
im Atlantischen Ozean sehr stark von der
Dichteschichtung des Wassers abhängig sind.
Das bedeutet, dass Dichteunterschiede aufgrund

Aktuelle Forschungsberichte legen nahe, dass der
zentral-westliche Teil des grönländischen Eisschildes
bald einen Kipp-Punkt erreichen könnte38. Das würde
bedeuten, dass durch weiteres Abschmelzen des
Eisschildes eine Negativ-Spirale einsetzt, die die
Eisschmelze immer weiter beschleunigt. Aktuell
liegt der Großteil der grönländischen Eisoberfläche
aufgrund der Mächtigkeit des Eisschildes in einer Höhe,
in der es wie im Gebirge ganzjährlich kalt ist. Je weiter
das Eis jedoch abschmilzt, desto weiter sinkt auch
die Oberfläche ab. Werden die Luftschichten an der
Eisoberfläche mit geringerer Höhe wärmer, führt das
wiederum zu einer Beschleunigung der Schmelze6,38.
Neben diesem Prozess spielen auch die Eis-OzeanWechselwirkung und der Rückkopplungseffekt der
sinkenden Albedo eine Rolle für die Zukunft des
grönländischen Eises39.
Der zunehmende Eisverlust des grönländischen
(und
antarktischen)
Eisschildes
trägt
dabei
stark zum beschleunigten Anstieg des mittleren
globalen Meeresspiegels bei40. In einem moderaten
Szenario, das bis zum Ende des Jahrhunderts einen
Temperaturanstieg um 1,6°C im Vergleich zu 18501900 prognostiziert, würde der Meeresspiegel bis
zum Jahr 2100 im Vergleich zu 1986-2005 um mehr
als 40 cm steigen. In einem extremen Szenario, das
einen relativen Temperaturanstieg um 4,3°C bis 2100
prognostiziert, würde der Meeresspiegel sogar um
über 80 cm bis zum Ende des Jahrhunderts steigen.
Während der Meeresspiegel im ersten Szenario dabei
bis zum Jahr 2300 unter einem Meter Anstieg bleibt,
würde er im zweiten Szenario um fast vier Meter im
Vergleich zu 1986-2005 ansteigen 40.
Mit welcher Geschwindigkeit das grönländische Eis
abschmelzen wird, hängt stark davon ab, um wieviel
Grad Celsius sich die Erde erwärmt41,42. Unabhängig
davon, wie sich die Treibhausgasemissionen zukünftig
entwickeln werden, wird der grönländische Eisschild
in diesem Jahrhundert mit hoher Wahrscheinlichkeit
weiter an Masse verlieren42. Daher ist es wichtig,
mit Forschungsprojekten wie GROCE ein möglichst
umfangreiches und detailliertes Bild der Ursachen,
Prozesse und Auswirkungen des Eisverlustes zu

erlangen. Nur so können Prognosen für die Zukunft
gemacht werden und wichtige Maßnahmen ergriffen
werden, um die Auswirkungen des Klimawandels zu
begrenzen. Dies ist sehr passend in dem folgenden
Zitats des aktuellen IPCC Berichts zusammengefasst:
„Viele
Veränderungen
aufgrund
vergangener
und künftiger Treibhausgasemissionen sind über
Jahrhunderte
bis
Jahrtausende
unumkehrbar,
insbesondere Veränderungen des Ozeans, von
Eisschilden und des globalen Meeresspiegels.“ 43
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