Was passiert eigentlich, wenn nicht Mama, sondern das Meer mal so
richtig sauer wird?
Ein Essay über den Zusammenhang zwischen Ozeanversauerung und Phytoplankton
Wir leben in einer Zeit, in der Umweltthemen wie Klimawandel und Meeresverschmutzung
allgegenwärtig sind. Schon im jungen Alter hören Kinder heutzutage von den Problematiken und
Jugendliche in meinem Alter wissen oft besser über diese Bescheid als ihre Eltern- denn sie sind
diejenigen, die direkt von den Auswirkungen betroffen sein werden. Wissenschaftler*innen
betonen, dass wir uns in einer Situation befinden, wie es sie in der Menschheitsgeschichte noch nie
gegeben hat. Wir haben die letzte Möglichkeit, das Ruder herumzureißen und jetzt etwas zu tun.
Ein Thema, dass neben Klimawandel und anderen Umweltthemen in dieser Diskussion oft in
Vergessenheit gerät, ist die Versauerung der Ozeane. Trotzdem ist es nicht minder relevant, wenn
man sich überlegt, dass Meere über ein Drittel der Erdoberfläche bedecken und Forscher*innen die
Versauerung auch als den Zwilling des Treibhauseffekts bezeichnen. Denn in der Tat haben diese
einiges gemeinsam und bedingen sich auch gegenseitig. Da die Versauerung unserer Meere also ein
so aktuelles und umfassendes Problem darstellt, halte ich es für notwendig darüber informiert zu
sein. Unser aller Handeln hat Auswirkungen auf die Erde und unsere Zukunft, deshalb beschäftigt
sich dieser Text damit, wie Ozeanversauerung und Phytoplankton zusammenhängen. Im Folgenden
wird es darum gehen, wie die Versauerung der Meere überhaupt aussieht, wie Kohlenstoffkreislauf
und -pumpe funktionieren, welche Auswirkungen das saure Meer auf verschiedene Lebewesen hat
und wie wichtig Phytoplankton ist.
Wenn von Ozeanversauerung die Rede ist, ist eigentlich gemeint, dass das Meer weniger basisch
wird. Der pH-Wert fällt dabei (bis jetzt) nicht in den sauren Bereich. Wie auf der Grafik zu sehen ist,
wird der mittlerer pH-Wert des Meerwassers von 1870 bis 2100 um 0,42 gesunken sein. Das mag
erst einmal nach einer kleinen Zahl
klingen, ist es aber in Wirklichkeit
nicht. Denn der pH-Wert wird
dekadisch angegeben. Das bedeutet,
wenn der pH-Wert auf der Skala
(siehe Bild) um 1 sinkt, verzehnfacht
sich die Menge an Wasserstoffionen.
Dieser Anstieg des Säuregehalts ist für viele Meeresorganismen problematisch. So zum Beispiel für
das Phytoplankton, aber dazu im Folgenden mehr. Im Moment hat das Meer einen durchschnittliche
pH-Wert von 8. Dieser ist abhängig von Wassertemperatur, lokalem Auftrieb von CO2 reichem
Tiefenwasser und der biologischen Produktivität. Aber wie wird der Ozean überhaupt sauer? Wie
bereits erwähnt, wird Ozeanversauerung auch „Zwilling des Klimawandels“ genannt. Denn beide
Probleme haben denselben Ursprung, das vom Menschen ausgestoßene Kohlenstoffdioxid. Dieses
CO2 aus der Atmosphäre löst sich im Meerwasser. Der Ozean hat also eine gewisse Pufferwirkung
auf das Klimasystem. Er dämpft den Treibhauseffekt ab- allerdings mit einem hohen Preis. Seit
Beginn der Industrialisierung haben die Meere ein Drittel des vom Menschen ausgestoßenen CO2
aufgenommen. Das entspricht einem Anstieg des Säuregehalts um 26 Prozent, was kein Wunder ist,
denn die Weltmeere speichern mehr Kohlenstoff, als Pflanzen und Tiere an Land und die
Atmosphäre zusammen. Das Ganze passiert bei einem chemischen Prozess, der vereinfacht in etwa
so aussieht: Das Kohlenstoffdioxid reagiert im Wasser und löst sich zu Kohlensäure. Diese existiert

allerdings nicht so, wie wir sie aus der Wasserflasche kennen. Denn sie reagiert weiter und ist im
Ozean als einzelnes Wasserstoff-Ion und Hydrogenkarbonat (H+ + HCO3-) zu finden. Dieses
Wasserstoff-Ion spielt eine entscheidende Rolle. Je mehr Wasserstoff-Ionen vorhanden sind, desto
niedriger ist der pH-Wert und desto saurer ist das Meer. Welche Auswirkungen das auf
Meereslebewesen wie das Phytoplankton hat, ist klar zu erkennen. Und obwohl dieses bis zu acht
Mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares ist, ist an seiner Wichtigkeit nicht zu
zweifeln. Es steht am Anfang von beinahe jeder Nahrungskette (zum Beispiel Phytoplankton -> Krill
-> Wal) und betreibt Fotosynthese. Es produziert sogar 50 bis 80 Prozent
des atmosphärischen Sauerstoffs. Allerdings ist die Menge an
Phytoplankton, wegen steigender Meerestemperaturen und anderer
Umwelteinflüsse, seit 1950 um 40 Prozent zurückgegangen. Eine weitere
ausschlaggebende Eigenschaft des Phytoplanktons ist das Kalkskelett,
welches auch im Vorgang der Kohlenstoffpumpe wichtig ist. Denn wenn
das Phytoplankton stirbt, befördert es das in ihm gebundene Kohlenstoff
auf den Meeresboden. Aber das ist nicht seine einzige Aufgabe. Auf der
Abbildung „Was Luft und Wasser verbindet“ ist unter anderem die
biologische Kohlenstoffpumpe beschrieben. Zuvor aber noch etwas
Phytoplankton
anderes. Das Bild zeigt, dass das Phytoplankton noch etwas Besonderes
tut. Es setzt Dimethylsulfid (DMS) und
dessen Vorstufe DMSP frei. Dieses wird
von Bakterien zersetzt und so auch zu
DMS,
welches
über
die
Meeresoberfläche in die Atmosphäre
gelangt und dort zu Schwefelsäure
oxidiert. Es bilden sich winzige AerosolTröpfchen, die grundlegend zur
Kondensation und Wolkenbildung
beitragen. Da das Phytoplankton, durch
die Versauerung immer weniger wird,
wird auch weniger Dimethylsulfid
gebildet. Die Bildung der Wolken, die
die
Sonnenstrahlen
eigentlich
reflektieren würden, ist nun weniger
zahlreich, was dazu führt, dass mehr
Sonne auf das Wasser scheint. So führt
die Versauerung der Ozeane auch zur
Verstärkung der Erderwärmung und andersherum, denn wie bereits erwähnt, ist auch die steigende
Wassertemperatur ein großes Problem für das Phytoplankton. Ozeanversauerung und
Erderwärmung bedingen sich also gegenseitig, wie wir es von vielen, durch menschlichen CO2
Ausstoß verursachten Problematiken kennen. Nun aber wieder zurück zum Phytoplankton mit
seinem Kalkskelett. Da es Fotosynthese betreibt, speichert es Kohlenstoff in sich, welches dann mit
dem Plankton auf den Meeresgrund, die so genannte Kohlenstoffsenke, sinkt. Das kann über
verschiedene Wege geschehen, die auch auf der Abbildung gut zu sehen sind. Das Phytoplankton
wird zum Beispiel vom Zooplankton gefressen und gelangt dann durch dessen tote Körper oder
Ausscheidungen ins Kohlenstoffdepot. Der zweite Weg geht direkt über das Phytoplankton selbst.
Wenn es stirbt, sinkt es mitsamt dem Kohlenstoff nach unten und verklumpt sich dabei noch mit

leichteren Meeresschneepartikeln, die alleine viel langsamer bis gar nicht absinken würden. Dieser
Vorgang nennt sich biologische Kohlenstoffpumpe. Es gibt allerdings eine Problematik dahinter. Der
erhöhte Säuregehalt des Meeres greift die Kalkschale des Phytoplanktons an, wodurch dieses
leichter wird und viel langsamer absinkt. Die Produktivität der biologischen Pumpe nimmt ab und
der Kohlenstoff, der dem Kreislauf erst mal hätte entzogen werden können, ist immer noch in
Oberflächennähe präsent. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit des Transportes in die Tiefsee
und das ist die physikalische Kohlenstoffpumpe. Da sich Gase, und so auch CO2, besser in kaltem
Wasser lösen als in warmem, passiert dieser Vorgang primär in Gebieten wie beispielsweise der
Arktis. Das Oberflächenwasser, in dem das CO2 gelöst ist, sinkt nun aufgrund seiner hohen Dichte ab
und wird von so vielen Wasserschichten überlagert, dass es zunächst kein allzu großes Problem
mehr darstellt. Wenn dieser kohlenstoffreiche Tiefenstrom allerdings wieder an die Oberfläche tritt,
geschieht das häufig in küstennahen Gebieten und kann dort großen Schaden anrichten. Die
dortigen Lebewesen, häufig Korallen oder Jungtiere, finden sich mit der plötzlichen Wasser- und pHWertveränderung nicht zurecht. Da es in diesen Gebieten eine große Artenvielfalt gibt, sind auch
die Nahrungsketten sehr komplex aufgestellt. Wenn ein Glied beispielsweise in seiner Zahl abnimmt,
hat das großen Einfluss auf das gesamte dortige Ökosystem. Und am Ende der Nahrungskette auch
auf den Menschen, da das Auftriebsgebiet eine Nahrungsquelle für einen großen Teil der
Küstenbevölkerung darstellt.
Und damit wären wir schon bei den Folgen und Auswirkungen der Versauerung. Deshalb zuerst noch
einmal zum Phytoplankton. Wie bereits erwähnt, greift der saure pH-Wert das Kalkskelett des
Planktons an. Dieses sinkt langsamer ab und der im Meeresschnee gebundene Kohlenstoff wird
nicht mehr zum Meeresgrund transportiert. Die Produktivität der biologischen Kohlenstoffpumpe
nimmt ab. Aber nicht nur das, denn auch die Menge und Aktivität des Phytoplanktons sinkt. Das
bedeutet konkret, dass weniger Fotosynthese betrieben wird und so weniger Sauerstoff entsteht.
Außerdem wird weniger DMS gebildet, was wiederum weniger Wolken bedeutet und wegen sich
erhöhender Meerestemperatur schlussendlich auch wieder weniger Phytoplankton. Ein sich selbst
verstärkender Kreislauf. Ähnlich geht es auch kalkbildenden Lebewesen, denn auch sie sind von dem
sinkenden Carbonatgehalt betroffen. Diese Kalkbildner sind zum Beispiel Muscheln, Schnecken,
Seeigel und Kleinstlebewesen. Ihre Schalen werden dünner und sie sind weniger vor Feinden
geschützt. Dazu kommt häufig eine Abnahme der Produktivität, da die Tiere gegen ihre eigene
Zersetzung kämpfen und somit weniger Energie in ihre natürlichen Aktivitäten stecken. Bei Austern
ist beispielsweise zu beobachten, dass die Muscheln zwar ihre ursprüngliche Schalendicke
beibehalten, insgesamt aber klein bleiben, da auch sie ihre Energie in die Erhaltung ihrer
ursprünglichen Schalenform gesteckt haben. Doch wegen ihrer geringeren Größe ist die Gefahr,
gefressen zu werden, trotzdem größer. Wie sehr die Versauerung
ihres Lebensraums auf die kalkbildenden Tiere Einfluss nimmt, lässt
sich gut an einem Experiment zeigen. Der Aufbau ist relativ simpel. Es
werden jeweils eine Muschelschale in ein Glas mit Salzwasser und
eines mit Essig gelegt. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Muschel, die im
Salzwasser war, hat sich nicht sichtbar verändert. Die im Essig
allerdings wurde von der Säure zersetzt und das ziemlich schnell. Auf
dem Bild ist das Ergebnis der in Essig gelegten Muschel nach 24
Stunden zu sehen. Von der Muschelschale ist kaum noch etwas
übriggeblieben. Im Meer passiert dieser Vorgang zwar nicht so extrem, da der Säuregehalt natürlich
viel geringer ist, allerdings ist Säurefraß trotzdem in manchen Gebieten ein großes Problem. In

Regionen des Südpolarmeers ist dieser Vorgang immer öfter zu beobachten. Was dort passiert, hat
drastische Folgen für die heimischen Lebewesen. Der Carbonatgehalt in dieser Region fällt ins Minus
und entzieht den Kalkbildnern das Karbonat. Diese werden von ihrem eigenen Lebensraum zersetzt.
So ähnlich trifft es auch Korallen. Diese scheiden, um zu wachsen, an der Unterseite Aragonit, eine
Art von Kalk, ab. Im saureren Ozean geschieht auch dieser Vorgang nur noch eingeschränkt und das
Riff wächst langsamer bis kaum.
Ein weiteres Problem ist die Korallenbleiche, welche in der Gesellschaft nicht unbekannt ist.
Allerdings wird sie nicht nur durch erhöhte Meerestemperaturen verursacht, sondern auch durch
die Ozeanversauerung. Korallen leben in einer Symbiose mit Zooxanthellen, Fotosynthese
betreibende Algen, die auf der Koralle sitzen und für ihre charakteristische Farbe verantwortlich
sind. Diese sind sehr feinfühlig und werden bei ungewohnt niedrigem pH-Wert abgestoßen. Die
bleiche Koralle, die übrig bleibt, kann ohne die Zooxanthellen nicht überleben. Das hat dazu geführt,
dass die Zahl der riffbildenden Korallen vor allem in Regionen Südostasiens und der Karibik teilweise
um 80 Prozent zurückgegangen ist. Forscher*innen bestätigen, dass sich die Riffe, wenn sich der
CO2-Ausstoß nicht verringert, auflösen werden. Das kann schon bis 2040 passiert sein. Andere
Prognosen sprechen „erst“ vom Jahr 2075. Klar ist aber, dass sich die Biodiversität drastisch
verringert. Und auch nichtkalkbildende Arten sind betroffen. Das ist gut an Hand von Dorschen zu
sehen. Die Sterberate bei Dorscheiern liegt aktuell noch bei 95 Prozent. Wenn das Meer noch saurer
wird, erhöht sich diese Zahl auf 97 Prozent. Dieser Unterschied kann das Überleben der Art
gefährden.
Im Allgemeinen kann man also sagen, dass viele Tierarten nicht mit der so schnellen pH-WertÄnderung ihres Lebensraums klarkommen. Dazu kommt, dass das CO2 teilweise in die Blutbahn und
Körperzellen von Tieren gerät. Die Veränderung des eigenen pH-Werts hat noch viel größere
Auswirkungen und Folgen. So sind vor allem kleine Lebewesen direkt von der Ozeanversauerung
betroffen. Bei größeren Tieren sind es vorwiegend Laich und Larven, die den Schaden davontragen.
So gerät schnell ein ganzes Ökosystem durcheinander.
Letztlich denke ich, dass die Versauerung der Ozeane kein Problem ist, das man als alleinstehend
betrachten kann, da die Zusammenhänge zu Themen wie Klimawandel und Erderwärmung zu groß
sind, als dass man sie außen vorlassen könnte. Wenn man sich die Relevanz von Phytoplankton
anschaut, wird schnell klar, wie sehr auch wir Menschen auf ein so kleines Lebewesen angewiesen
sind. Denn zum einen bedingt das Phytoplankton als wichtiger Bestandteil der Nahrungskette das
Leben im Meer und zum anderen hat es einen sehr großen Einfluss auf das Klima und die
Erderwärmung. Beispielsweise durch die Betreibung von Fotosynthese, die Herstellung von DMS
und die Aktivität als Hauptbestandteil der biologischen Kohlenstoffpumpe. Doch ebenso bedeutend
ist es die Veränderung des Phytoplanktons im Prozess der Ozeanversauerung zu betrachten, denn
auch hier ist wieder ein sich selbst beschleunigender Kreislauf zu sehen. Wenn sich mehr CO2 im
Meer löst, und dieses immer saurer wird, nimmt die Zahl an Phytoplankton immer weiter ab.
Dadurch wird auch die Produktivität der Kohlenstoffpumpe geringer, was wiederum dazu führt, dass
weniger Kohlenstoff das Tiefseedepot erreicht. So bleibt ein großer Teil des Kohlenstoffs, der zum
Meeresgrund transportiert worden wäre, als CO2 an der Oberfläche und reagiert dort, sodass das
Meer immer saurer wird. Daraufhin sinkt auch das Vorkommen des Phytoplanktons und der
Kreislauf geht wie eine immer kleiner werdende Spirale weiter. Wir müssen anfangen, die von uns
Menschen verursachte Veränderung unserer Umgebung und somit unseres Lebensraums als großes
zusammenhängendes Problem zu sehen und nicht nur als einzelne Aspekte. Wenn wir eines lösen
wollen, müssen wir alle beachten, da sie sich gegenseitig bedingen. Wir müssen beginnen,
Umstände nicht mehr als gegeben zu akzeptieren, sondern anfangen, unser eigenes Handeln und

das der Menschheit als gesamtes zu hinterfragen. Schlussendlich stellt sich sicherlich die Frage, wie
wir gegen Ozeanversauerung vorgehen können. Leider gibt es keine wirklich zielführenden
Maßnahmen, die Ozeanversauerung zu stoppen geschweige denn rückgängig zu machen. Zwar gibt
es Ideen des Marines Geo-Engineering, die sich auf die Ozeanversauerung beziehen, doch die
Erfolgschancen dieser schweren Eingriffe in das Ökosystem Ozean sind sehr ungewiss und die
Nebeneffekte nur schwer abzuwägen. Selbst wenn wir von heute auf morgen den Ausstoß von
Kohlenstoffdioxid stoppen würden, bräuchten die Ozeane Jahrtausende, um sich wieder zu erholen.
Deswegen ist es das Mindeste, was wir für die zukünftigen Generationen machen können, jetzt mit
einem konsequenten Klimaschutz zu beginnen.
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