
Nordpol & Antarktis – Folgen des 
Klimawandels  

Für viele scheint der Nordpol so weit weg, 
doch die Folgen des Klimawandels auf 
diesem vom Menschen scheinbar 
unberührten Ort sind und werden in 
Zukunft immer mehr spürbar werden. 
Immer wieder hört man von den großen 
Flächen, die jedes Jahr an Eis schmelzen. 
Tatsächlich sind es jedes Jahr ca. 90.000 
Quadratkilometer. Das ist eine Fläche mehr 
als doppelt so groß wie Baden – 
Württemberg, die jährlich dahinschmilzt. 
Laut verschiedenen Studien nimmt das sich 
immer wieder neu bildende Wintereis 
stetig ab und auch die Höchstwerte im 
Winter zeigen einen eindeutigen Trend: 
Das Eis schmilz rapide. Die Auswirkungen 
auf vor allem einheimische Tiere wie 
beispielsweise Eisbären sind 
lebensbedrohlich. Durch das große 
Schmelzen der Eisschollen fehlt ihnen der 
Raum zum Jagen und sie sind gezwungen, 
auf das Festland umzuziehen. Doch hier 
erfolgreich zu jagen, ist schwierig und vor 
allem Jungtiere leiden sehr unter dem 
Fehlen von Nahrung. Aber auch für uns 
Menschen kann der Klimawandel 
zerstörerische Folgen haben. Gerade die 
Waldbrände in Kalifornien, Australien, aber 
auch in Griechenland vor einem Jahr 
zeigten, dass der Klimawandel eine 
wichtige Rolle in unserem Leben spielen 
wird, vor allem, wenn wir nichts an 

unserem Verhalten ändern.  Die Politik hat 
hier eine wichtige Verantwortung, doch oft 
wird der Klimaschutz hinten angestellt. Das 
Problem liegt wahrscheinlich bei der 
„Entfernung“, mit der wir auf das Problem 
schauen. Wir haben hier meist nicht mit 
täglichen Überschwemmungen oder 
extremen Hitzewellen zu kämpfen, doch 
gerade die Überschwemmung in NRW vor 
gut einem Jahr zeigt, dass sich dieser 
„Abstand“ in Zukunft immer weiter 
verringern wird. Wir müssen uns auf 
schwierige Entscheidungen gefasst 
machen: Der Nordpol bietet dem 
Menschen eine wahre Schatzkiste an 
Rohstoffen. Hier sollen ca. 90 Milliarden 
Barrel (amerikanische und englische 
Maßeinheit für Erdöl; 1 Barrel = 159 Liter) 
Erdöl und 50 Billionen Kubikmeter Erdgas 
liegen, die laut einigen Staaten nur darauf 
warten, gefördert zu werden. Doch sollten 
wir uns nicht eigentlich eher darum 
bemühen, den Nordpol zu schützen, 
anstatt eine Möglichkeit zu ergreifen, die 
die Zerstörung dieses wichtigen 
Ökosystems weiter vorantreibt? Aber auch 
neue Seewege werden durch die 
entstehenden Flüsse und Ströme gut 
befahrbar. Gerade für Frachtschiffe, aber 
auch Tourismus öffnen sich hier ganz neue 
Welten. Die „Nordwestpassage“, also der 
Weg, der den Pazifischen mit dem 
Atlantischen Ozean verbindet, gilt für die 
Industrie als einer der neuen Gewinne der 
Klimakatastrophe. Denn gerade die Kürze 
des Weges und die damit verbundene 



Einsparung von Treibstoff ist universell 
wichtig für die Seewege der Zukunft. Eines 
steht leider jetzt schon fest: In den 
nächsten 30 – 50 Jahren wird es den ersten 
teilweise eisfreien Sommer in der Arktis 
seit langem geben. „Teilweise eisfrei“ 
bedeutet, dass die Eisfläche unter eine 
Million Quadratkilometer sinkt. Ein Punkt, 
der diese Angaben unterstützt, ist vor 
allem der Teufelskreis, der die Pole immer 
weiter in Mitleidenschaft zieht. Ein Faktor 
dieser unaufhaltsamen Situation, ist, dass 
sich durch das Schmelzen viele kleine Seen 
bilden, die sich immer weiter in das 
restliche Eis fressen und so das Schmelzen 
weiter vorantreiben. Aber auch der 
Mineralstaub, der durch das Freilegen 
neuer Eisschichten zum Vorschein kommt, 
führt dazu, dass das Sonnenlicht nicht mehr 
reflektiert, sondern absorbiert wird und 
sich das Eis so selbst aufheizt. Den 
Teufelskreis, den wir vor Jahren begonnen 
haben, so unmittelbar rückgängig zu 
machen, ist unmöglich, doch wir können 
hoffen, dass sich durch starken Klimaschutz 
die Pole in den nächsten Jahren wieder 
erholen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist es nicht unfassbar, dass es sein könnte, 
dass die nächsten Generationen den 
Nordpol und die Arktis gar nicht mehr als 
einen Lebensraum von so vielen 
wunderbaren Arten der Fauna und Flora 
erleben wird, sondern ihn als Objekt der 
Klimazerstörung ansieht? Also bitte, lasst 
uns gemeinsam für das Klima kämpfen und 
somit unserer Erde schützen.  
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