
Untergehende Inseln und Landstriche? 
 
Tuvalu 
Vor einiger Zeit hat die Regierung von Tuvalu eine von allen Medien 
wiedergegebene spektakuläre Kabinettssitzung veranstaltet. 
Die Minister und ihr Präsident tagten publikumswirksam unter Wasser. 
Tuvalu liegt im Südwesten des Pazifischen Ozeans und besteht aus neun 
Atollen von insgesamt 27 km2 und hat ca. 12.000 Einwohner. Die Atolle 
liegen nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. 
Man befürchtet den baldigen Untergang auf Grund der anthropogen 
verursachten Klimaerwärmung. 
 

 
 
 
Bangladesh 
Associated Press veröffentlichte eine allerdings weniger beachtete 
Mitteilung, dass wegen des Klimawandels bereits die erste Insel im Golf 
von Bengalen untergegangen sei.  
 

 



 
South Talpati heißt das gute Stück. 
Und dies ist wohl der Anfang vom Ende Bangladeshs, wie von manchen 
Klimaalarmisten sogleich verkündet wurde. 
Allerdings ist dies nun ein gutes Beispiel für Fehlalarm, denn diese 
Sandinsel entstand erst 1970 nach dem starken Zyklon Bhola, bei dem 
500.000 Menschen umkamen. Lange Jahre war sie ein Zankapfel zwischen 
Indien und Bangladesh, der nun plötzlich durch ihr natürliches 
Verschwinden durch natürliche Erosion, das nichts mit der 
Klimaerwärmung zu tun haben kann (siehe Meerespiegelanstieg unten), 
ebenfalls verschwunden ist. 
 
Bangladesch gehört zu den Ländern mit einer der höchsten 
Bevölkerungsdichte weltweit. 155 Millionen Menschen leben hier. Weite 
Teile des Landes liegen nur knapp über dem Meeresspiegel.  
 
Es kommt daher häufig zu Überschwemmungen, wobei die Situation durch 
tropische Wirbelstürme und Monsunregen in Bangladesch zugespitzt wird.  
Anders als z. B. in den Niederlanden gibt es jedoch keinen ausgedehnten 
Schutz durch moderne Deiche, was auch sehr schwierig ist, da Bangladesh 
sowohl von de Überschwemmungen durch die Flüsse, es liegt im Delta des 
Ganges, als auch durch das Meer bedroht ist.  
Bei den letzten Flusshochwassern 1992 und 1998 wurde mehr als die 
Hälfte des Landes überflutet. Die durch tropische Wirbelstürme 
verursachte Sturmflut von 1970 und 1991 kostete mehreren 
Hunderttausenden Menschen das Leben. Man spricht erst von einer 
„schweren“ Überflutung, wenn mehr als 50% des Landes überflutet ist (bis 
zu 2m Überflutung gelten nicht als schwere Überschwemmung). Dieses 
Land ist einem Meeresspiegelanstieg in diesem Jahrhundert sicher sehr 
stark ausgesetzt. 
 
Malediven 
Nehmen wir noch die Inselkette der Malediven hinzu, die nur rund 1-3 
Meter über dem Meeresspiegel liegen. Die Inseln sind verteilt auf 26 Atolle 
mit Korallenriffen. Dem Maledivischen Präsidenten Mohammed Nasheed 
zufolge sollen in kommenden Jahren Anteile der Einnahmen aus dem 
Tourismus zum Erwerb einer Ersatzheimat angespart werden. 
 
Die Destination des Exodus steht noch nicht fest. Dabei wird es sicherlich 
kein leichtes Unterfangen, 385 000 Einwohner in einem fremden Land 
unterzubringen. Ganz zu schweigen von den wirtschaftlichen 
Konsequenzen - der Großteil der Landesbevölkerung lebt von Tourismus 
und Fischfang.  
 
Wie sieht es mit dem Meerespiegelanstieg allgemein aus? 
Seit dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren stieg der 
Meeresspiegel zunächst dramatisch und entscheidend um über 120 m an. 



 
 
Vor 6.000 bis 3000 betrug der Anstieg durchschnittlich 50 
cm/Jahrhundert, danach 10-20 cm/Jahrhundert. 
Viele versunkene Städte zeugen davon, wobei man berücksichtigen muss, 
dass an vielen Orten das Land an der Küste tektonisch bedingt absank. 

 
 
Man wird allerdings in der Abbildung kaum erkennen können, dass sich 
der Anstieg ab 1900 bis heute merklich verändert hat. 
Seit 1992 haben wir Satellitenmessungen (Topex und Jason) für die 
Meerespiegelhöhe zur Verfügung. 
 



 
 
 
Auch hier findet man seit 1992 keine Anzeichen für einen beschleunigten 
Anstieg. Im Gegenteil ab 2000 scheint der Anstieg flacher zu werden. 
 
Fakten zur Meeresspiegelhöhe der bedrohten Gebiete 
 
1) Tuvalu: 

 



Auch hier ergibt sich für 1993 bis 2010 ein Anstieg von 0,35 cm/y oder 35 
cm in einem Jahrhundert. Jedoch, der Trend 2000 bis 2009 zeigt nur einen 
Anstieg von 0,036 cm/y oder 3,6 cm im Jahrhundert. Im Grunde können 
wir seit 2000 keinen Meeresspiegelanstieg mehr feststellen. Da seit 2009 
und 2010 wieder eine El Nino Lage besteht, zeigen die letzten Werte 
genau wie beim stärkeren El Nino 1998 fallende Wasserpegel an. Danach 
wird er sich wieder auf die Werte davor einpendeln. 
 
Die Frage ist: bieten die Korallen mit ihrem Wachstum dem 
unausweichlichen Meeresspiegelanstieg Paroli, einem Meerespiegelanstieg, 
der mit 1-3 mm/Jahr auch schon lange vor der Industrialisierung 
stattgefunden hat.  
 
 
2) Bangladesh 
 

 
 
http://sealevel.colorado.edu/wizard.php?dlon=90&dlat=21&map=t&fit=n
&smooth=n&days=60 
 
Auch für Bangladesh wird man aus den Satellitenmessungen kaum einen 
Anstieg in den letzten 10 Jahren ablesen können. 
Man kann für dieses bevölkerungsreiche Land nur hoffen, dass diese 
Entwicklung anhält oder zumindest den Anstieg des letzten Jahrhunderts 
nicht übertrifft. 
Das wird Bangladesh nicht von der Notwendigkeit befreien, Eindeichungen 
vorzunehmen und vom Abholzen der schützenden Mangrovenwälder 
abzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3) Malediven 

 
http://sealevel.colorado.edu/wizard.php 
 
Das gleiche muss man hier konstatieren, dass ein moderater Anstieg des 
Meeresspiegels von 15 cm pro Jahrhundert, wie er seit 2-3 Jahrtausenden  
schon stattfindet, keine Bedrohung darstellt. Mit diesem Anstieg sollten 
die Korallen in ihrem Wachstum Schritt halten können. 
 
Und wie sieht es woanders aus? 
Die UN mit ihrem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat 
bis 2100 einen global gemittelten Meeresspiegelanstieg von ca. 30-60 cm 
vorhergesagt. Wo steigt der Meeresspiegel dann stärker an? 
Antwort geben uns auch hier die Satellitenmessungen seit 1992, die man 
wie alle zuvor gezeigten Satellitendaten bei der folgenden Internetadresse 
abrufen kann: 



http://sealevel.colorado.edu/wizard.php

 
 
Angegeben ist der Wert für den Trend des Meeresspiegelanstiegs seit es 
Satellitenmessungen gibt. 
 
Insgesamt muss man festhalten, dass von einem beschleunigten Anstieg 
des Meeresspiegel auch für die bedrohten Küstengegenden nichts zu 
bemerken ist. Einen Einfluss eines anthropogenen Klimawandels, 
hervorgerufen durch die Emission von CO2, kann man sicher nicht 
feststellen 
 
 
 
 
Und bei uns? 
Abgesehen von der Meerespiegelhöhe der bedrohten Küstengegenden 
interessiert uns natürlich die Situation an unserer Küste. Hier stehen uns 
lange Aufzeichnungen z. B. des Pegelstandes Cuxhaven zur Verfügung 
(DWD). 
Insgesamt ergibt sich ein Meeresspiegelanstieg von 0,25 cm/Jahr in den 
Jahren 1843 bis 1963, danach nur 0,09 cm/Jahr bis heute. 



 

 
Altes Pegelbuch mit monatlichen Eintragungen am Pegel Leerort 1904 bis 
1919 (WSA Emden). 
 



 
Norderney zeigt einen Anstieg von 25 cm in 100 Jahren. Auch hier ist von 
einer Beschleunigung auf Grund der Industrialisierung nichts zu sehen. 
 
Da findet auch der Oberdeichrichter der Deichacht Krummhörn keine 
Ursache zur Beunruhigung. 
 
Ostfriesen Zeitung  
Oberdeichrichter: "Meeresspiegel steigt nicht" 
VON HEINER SCHRÖDER 29. Dezember 2009
 
Giesbert Wiltfang von der Deichacht Krummhörn mit Sitz in Pewsum hat Zweifel an der 
Klimakatastrophe geäußert. Die Pegel steigen. Das ist aber nichts Besonderes. 
Emden/Campen - Der Oberdeichrichter der Deichacht Krummhörn, Giesbert Wiltfang, hat Zweifel, 
dass die Welt und damit auch die 54 Kilometer Emder und Krummhörner Deich wirklich vor einer 
Klimakatastrophe stehen. Wiltfang: "Ich sehe das nicht, was da immer behauptet wird." 
 
Gestützt wird seine Ansicht vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN). Der misst an seinen Pegeln seit Jahrzehnten die Wasserstände. Maßgeblich für einen 
beschleunigten Meeresspiegelanstieg für die ostfriesische Küste ist der Pegel Norderney. Der zeigt 
keine Tendenz zur Beschleunigung, egal, welche Datenreihen und Zeiträume man heranzieht. 
Aktuell steigt der Meeresspiegel nach den Norderneyer Daten um 25 Zentimeter im Jahrhundert - 
das ist der seit langem bekannte Wert. Darum planen die Deichachten beim Deichbau seit dem 
Zweiten Weltkrieg einen Abschlag für den Meeresspiegelanstieg in Höhe von 20 bis 30 Zentimetern 
ein. 
 
Wiltfang fühlt sich durch die Experten bestätigt. Er selber sitzt in einem bundesweiten Gremium, 
das Daten zum Klimawandel auswertet und einschätzt. "Keiner kann mir anhand von Zahlen 
belegen, dass in den vergangenen Jahren der Meeresspiegel tatsächlich schneller als sonst 
gestiegen ist. Das verstehe ich einfach nicht." Er erkennt auch nicht, dass die Wucht der Stürme 
zunimmt. Wiltfang: "Den letzten richtigen Sturm hatten wir 1962." Seitdem tut der Campener 
Landwirt eigentlich nichts anderes als zu verhindern, dass eine kritische Situation wie bei der 
Sturmflut 1962 noch einmal entsteht. 
 
RL 


