Kalt erwischt und heiß ersehnt
Das Klimaphänomen „El Niño“ ist nach
fünf Jahren zurückgekehrt. Maisbauern in
China fürchten es, die Kollegen in Brasilien
freuen sich über eine bessere Ernte.

Die auswirkungen des „El Niño“

V

ermutlich war es kein Schmetterling am anderen Ende der Welt,
der dafür sorgte, dass sich heute
über Tirol Regenwolken bilden.
Der Schmetterlingseffekt beschreibt die kleinen Abweichungen in einem System, die zu
weltbewegenden Veränderungen führen.
Die Abweichungen sind Wind, der in eine
andere Richtung bläst, und Wasser, das sich
um wenige Grad erwärmt – der Schmetterling heißt in diesem Fall „El Niño“. Das
in unregelmäßigen Abständen auftretende
Klimaphänomen beeinflusst den globalen
Wasserkreislauf und damit drei Viertel des
Wetters auf der Erde. Europa zählt eigentlich
nicht dazu, doch indirekt können sich diese Abweichungen im Pazifikraum zwischen
Asien und Südamerika auf die Nordatlantische Oszillation (Schwankungen zwischen
Islandtief und Azorenhoch) auswirken.
Vielleicht schickte „El Niño“ also doch die
Regentropfen nach Tirol. Regentropfen? In
anderen Teilen der Welt macht man sich
Sorgen über Hitzewellen auf der einen Seite (Australien, Südostasien, Süd-Afrika) und
Überschwemmungen auf der anderen Seite
(Westküste von Süd- und Nordamerika).
Nach fünf Jahren ohne messbaren „El
Niño“ (Spanisch für „Kind“, „Christuskind“)
ist das weltweit wichtigste Klimaphänomen
zurückgekehrt. Vergangenen Juni hatte die
Weltwetterorganisation die Rückkehr für
Herbst 2014 vorausgesagt – doch erst jetzt
bestätigt die US-Klimabehörde die Ankunft.
Die Meteorologen wurden kalt erwischt. Der
theoretische Physiker Armin Bunde von der
Justus-Liebig-Universität Gießen jedoch ist
erleichtert, hatte er doch mit seinem Team
bereits vor einem Jahr durch eine NetzwerkAnalyse der Lufttemperatur errechnet, dass
„El Niño“ jetzt auftreten wird – eine Prognose so früh wie nie: „Er wird vermutlich lange anhalten, aber mit keiner großen Wucht
einhergehen“, sagt er. Jahr für Jahr warten
Menschen in Asien, Afrika und Amerika auf
gesicherte Prognosen. Je nachdem, wo sie
wohnen, mit Vorfreude auf bessere Ernteerträge oder Angst vor einer Dürre.
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Weil sich in einem „El Niño“-Jahr die Passatwinde drehen und mehr warmes Oberflächenwasser von Asien in Richtung Südamerika strömt, verändert sich das Wetter.
Der Name „El Niño“ stammt von Fischern
aus Peru, die beim Auftreten rund um die
Weihnachtszeit keine Fische in ihren Netzen
fanden. An den Küsten kann aufgrund des
warmen Oberflächenwassers kaum kaltes,
nährstoffreiches und für die Pflanzen- und
Tierwelt wichtiges Wasser nach oben gelangen. Weil Sardellenschwärme ausfallen,
finden Fische, Robben oder Vögel keine
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Nahrung. Vor kurzem strandeten so viele
hungrige Seelöwenbabys wie noch nie vor
der Küste Kaliforniens. Aufgrund der warmen Wassertemperaturen an der Westküste
Amerikas treibt es die Fische – die Nahrung
der Seelöwen – in kältere Regionen.
Ertragsverluste stellen nicht nur Fischer
fest, auch die Landwirtschaft. Obwohl es
hier je nach Region zu völlig unterschiedlichen Reaktionen kommt. Maisbauern im
Südosten der USA, in China, in Afrika und
Indonesien müssen mit Einbrüchen rechnen, ihre Kollegen in Brasilien und Argenti-
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nien dürfen auf bessere Erträge hoffen. Neue
Studien zeigen, dass 30 bis 36 Prozent der
weltweiten Anbauchflächen von „El Niño“
profitieren. Dagegen leidet der Regenwald
im Amazonasgebiet unter Trockenheit,
Australien stellt sich auf Waldbrände ein, in
Südamerika und der Westküste Nordamerikas werden Überschwemmungen erwartet.
Um solche Veränderungen besser zu verstehen, hat Wouter Dorigo vom Department
für Geodäsie und Geoinformation an der
TU Wien den Zusammenhang zwischen „El
Niño“ und der Bodenfeuchtigkeit analysiert.

Genau genommen hat er Satelliten-Daten,
die zum Beispiel durch Mikrowellenstrahlung die Bodenfeuchte messen, aus den vergangenen 35 Jahren ausgewertet. „Wenn
man sich einen langen Zeitraum anschaut,
sieht man größere periodische Schwankungen des Niederschlages. Es ist dabei interessant, wie „El Niño“, Niederschlag und
Bodenfeuchte zusammenhängen“, sagt er.
Die Daten können helfen, Klimamodelle
und -Vorhersagen zu verbessern.
Sollte es am Sonntag in Tirol doch nicht
regnen, geht die Welt auch nicht unter,
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war die Vorhersage eben falsch. Für die
Menschen in den „El Niño“-Gebieten sind
genaue Prognosen ungleich wichtiger, weil
sie entweder vor Tornados gewarnt werden
oder Bauern ihre Aussaat entsprechend
anpassen können. Bunde will deshalb mit
seinem Team seine Methode, die auf Wetterdaten aus 60 Jahren basieren, in den
nächsten Jahren weiter verfeinern. „Wir
sind dabei, mehr Parameter einfließen zu
lassen, damit wir die Dauer und Stärke von
,El Niño‘ in Zukunft noch besser voraussagen können.“ (Matthias Christler)

