
Kiribati geht unter !? 
 
Im Kölner Stadtanzeiger erschien am 19.07.2010 ein ganzseitiger Artikel 
mit dem Titel „Am Ende des Regenbogens“ (von Carsten Stormer). 
Darin heißt es einleitend „Im Südpazifik versinkt das Inselreich Kiribati im 
Meer“. Wie sieht es tatsächlich aus? 
Kiribati ist ein Inselstaat im Pazifik und erstreckt sich über eine Vielzahl 
von Inseln in Mikronesien und Polynesien 4800 km entlang des Äquators 
in Südöstlicher Richtung (siehe Karte aus Wikipedia). 
 

 
 
Laut Volkszählung von 2005 betrug die Einwohnerzahl insgesamt 92.000 
Menschen. Die Bevölkerungsdichte in der Hauptstadt Tarawa beträgt 2558 
Einwohner, die höchste weltweit. Und so ist es auch nicht verwunderlich, 
dass das Land mit großen Umweltproblemen, die nicht auf den 
Klimawandel zurückzuführen sind, zu tun hat. 
Ein Großteil des Landes befindet sich weniger als 2 m über dem 
Meeresspiegel.  
Die UN haben Kiribati vorhergesagt, dass es als eines der ersten Länder 
durch den steigenden Meeresspiegel im 21. Jahrhundert überflutet wird. 
Nun liegt zweifellos der westlichste Bereich von Kiribati in einem Teil des 
Pazifiks, in dem der Meeresspiegelanstieg in diesem Jahrhundert recht 
stark bei etwa 3 mm/Jahr liegt (0°/180°), der mittlere und östliche Teil 
eher bei 1,5 bis 2 mm/Jahr wie aus der folgenden Abbildung hervorgeht. 
 
http://sealevel.colorado.edu/wizard.php?dlon=180&dlat=0&map=t&fit=s&
smooth=p&days=60 
 



  
 
Eine genauere Analyse der Daten für Kiribati (stellvertretend 0°/180°) 
zeigt, dass man in Kiribati mit sehr stark schwankenden 
Meeresspiegelhöhen von +- 15 cm innerhalb von 1-2 Jahren zu tun hat.  
Bei starken  El Nino Ereignissen wie 1998, 2003 und 2009/2010 ist der 
Meeresspiegel sehr stark kurzfristig angestiegen. Der Trend (rote Linie in 
der folgenden Abbildung) beträgt 3,2 cm in 10 Jahren, was mit der obigen 
Abbildung gut übereinstimmt. 

 
Sollte sich der Trend ungebrochen fortsetzen, wird in der Tat ein Teil des 
Landes des Inselstaates tatsächlich überschwemmt werden. Die bisher 



beobachtete globale Temperaturkonstanz seit 2000 trotz Kohlendioxid 
Anstiegs in der Atmosphäre und die Abschwächung des 
Meeresspiegelanstiegs (siehe 
http://rlrational.wordpress.com/2010/04/15/untergehende-inseln-und-
landstriche/) 
lässt hoffen, dass der Trend der Meeresspiegelerhöhung auf das in den 
vergangenen tausend Jahren beobachtete Maß von 2-2,5 cm pro 
Jahrzehnt wieder abfällt. Kiribati ging trotzdem nicht unter, weil über die 
Fluten immer ausreichend Sand angeschwemmt wurde.  
Diesen Effekt beobachtet man auf Tuvalu und anderen südpazifischen 
Inseln 
(siehe Spiegel online „Das wachsende Paradies“ 
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,druck-707319,00.html). 
 
Sollte die natürliche Anschwemmung nicht ausreichen, wird man zweifellos 
Maßnahmen zur Verstärkung von Sandanschwemmungen und andere 
Schutzmassnahmen ergreifen müssen. Der Meeresspiegel wird mit (3-3,5 
cm /10 Jahre) oder ohne anthropogene Einflüsse (2-2,5 cm /10 Jahre) auf 
den Klimawandel wie in den vergangenen Jahrtausenden weiter ansteigen. 
 
Die erheblichen Umweltprobleme der Bevölkerung von Kiribati das 
Trinkwasser und den Abfall und Müll betreffend wird ein wie auch immer 
gearteter Klimawandel nicht beseitigen. 
Ein größeres Problem als der steigende Meeresspiegel war in der 
Vergangenheit und wird für die Zukunft des Inselvolks die prozentual 
ungleich stärker anwachsende Bevölkerung darstellen. 
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