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Klimafaktor Ozean
Auftaktveranstaltung zur 
internationalen Konferenz
“Klimaschwankungen im Nordatlantik”

Die Projekte Nordatlantik und RACE 
werden finanziert vom

Nordatlantik



           Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie herzlich einladen zur

Auft aktveranstaltung
der internati onalen Konferenz 

„Klimaschwankungen 
im Nordatlanti k“

am 24. September 2012, um 10:00 Uhr
Universität Hamburg

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost(fl ügel), Raum 221

Die Veranstaltung fasst zentrale Fragen der Klima-
forschung im Ozean zusammen und erläutert die 
Bedeutung der physikalischen Ozeanforschung für 

Deutschland, Europa und weltweit.

Ich würde mich sehr freuen, Sie zu dieser Auft akt-
veranstaltung begrüßen zu dürfen. Das Programm 

entnehmen Sie bitt e dem angefügten Beiblatt .

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Detlef Stammer

Der Ozean ist der größte Wärmespeicher im 
Klimasystem. Er heizt oder kühlt die Atmosphäre
und besti mmt so maßgeblich Wett er
und Klima der angrenzenden Konti nente.

Meeresströmungen wie der Golfstrom trans-
porti eren und verteilen die Wärme. Änderungen
der Ozeanzirkulati on können daher auch entschei-
denden Einfl uss auf die Lebensbedingungen
an Land haben. Ein regionaler Ansti eg oder ein
Absinken des Meeresspiegels sowie das Auft reten
von Dürren oder Flutkatastrophen sind Beispiele 
für die Auswirkungen solcher Zirkulati ons-
schwankungen im Ozean.

In Europa werden Wett er und Klima insbesondere
durch den Nordatlanti k besti mmt. Doch wie
stabil ist seine Zirkulati on angesichts des globalen
Klimawandels? Wie ändern sich die Oberfl ächen-
temperaturen und die verti kale Struktur der
verschiedenen Wasserkörper? Wie wirkt sich
umgekehrt eine regional veränderte Ozean-
zirkulati on auf das globale Klimasystem aus?

Diese und ähnliche Fragen haben Wissen-
schaft lerinnen und Wissenschaft ler der führenden 
deutschen Meeresforschungsinsti tute im Verbund-
projekt „Nordatlanti k“, das vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) fi nanziert 
wurde, untersucht. Neue Studien zu regionalen
Änderungen von Ozeanzirkulati on und Klima 
werden in den nächsten drei Jahren im BMBF 
Projekt “RACE” angegangen. 

Eine internati onale Konferenz in Zusammen
arbeit mit den EU-Projekten „THOR“ und „NACLIM“ 
bündelt jetzt die Erkenntnisse und formuliert die 
wissenschaft lichen Herausforderungen für die 
kommenden Jahre.


