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Einführung
Der globale Meeresspiegel (GMSL) steigt
derzeit aufgrund der globalen Erwärmung und
der damit verbundenen thermischen Expansion
des Ozeans (Sterik) sowie der Eisschmelze der
Gletscher und Eisschilde immer schneller an
(DANGENDORF et al. 2017; CHEN et al. 2017;
CAZENAVE et al. 2018) und es wird erwartet,
dass sich die derzeitige Anstiegsrate von ca.
3,2 mm/a (CHURCH et al. 2013) im 21.
Jahrhundert weiter beschleunigt (JEVREJEVA et
al. 2010; GRINSTED et al. 2010; CHURCH et al.
2013; DANGENDORF et al. 2017; NEREM et al.
2018). Der Anstieg des Meeresspiegels verläuft
dabei allerdings weder zeitlich noch räumlich
gleichmäßig, sondern unterliegt komplexen
durch unterschiedliche Prozesse verursachten
Mustern. Neben den häufig an Eisschmelze
gekoppelten
gravitativen
Einflüssen
beeinflussen vor allem Ozeanzirkulation, sowie
Wind- und Luftdruckänderungen die regionale
Ausprägung mittlerer Wasserstände. Zudem
wird der Meeresspiegel an vielen Küsten
weltweit
von
lokalen/regionalen
Landbewegungen überlagert, die in vielen
Fällen eine ähnliche Größenordnung wie das
eigentliche klimatische Signal einnehmen
(CONRAD 2013). Um lokale und regionale
Küstenschutzmaßnahmen zu planen, sind
regionale/lokale Studien zum Verständnis
beobachteter
Entwicklungen
sowie
der
Ableitung möglicher Zukunftsszenarien des
Meeresspiegelanstiegs daher unerlässlich. Die
Untersuchungen
erfordern
qualitativ
hochwertige
und
möglichst
langzeitliche
Beobachtungszeitreihen
des
mittleren
Meeresspiegels (MSL) durch Tidepegel.
Datengrundlage und Projektziele
In der Ostsee als Ganzes ist die Verfügbarkeit
der Beobachtungsdaten, mit einigen der
längsten Pegelzeitreihen weltweit, im globalen
Vergleich als hervorragend zu bewerten.
Dennoch sind im Untersuchungsgebiet in der
südwestlichen Ostsee entlang der deutschen
und polnischen Ostseeküste bisher nur an
vereinzelten Pegelstandorten MSL Zeitreihen
veröffentlicht (z. B. PSMSL) und untersucht
worden. Dies liegt vor allem auch daran, dass
bisher
nur
für
wenige
Pegelstandorte
langzeitliche digitalisierte Wasserstände zur
Verfügung standen. Im Projekt AMSeL_Ostsee
ist es nun, aufgrund der erstmals digital
verfügbaren (hochaufgelösten) Pegelzeitreihen
(zusammengetragen und/oder digitalisiert im

Teilprojekt AMSeL_Ostsee B) für eine größere
Anzahl an Pegeln im Untersuchungsgebiet
möglich
eine
detaillierte
Analyse
der
Änderungen im MSL durchzuführen. Im
Zeitraum vom 01.08.2015 bis zum 31.07.2018
wurden das Forschungsinstitut Wasser und
Umwelt der Universität Siegen (fwu) sowie das
Institut für Wasserbau der Technischen
Universität Hamburg-Harburg (TUHH) vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF)
gefördert,
dass
Verbundprojekt
AMSeL_Ostsee (Projektnummern 03KIS0114 &
03KIS0115) durchzuführen. Das fwu befasste
sich innerhalb dieses Verbundprojektes mit
dem
Vorhaben
„Analyse
vergangener,
gegenwärtiger und zukünftiger Wasserstände
in der südwestlichen Ostsee (AMSeL_Ostsee
A)“. Ziel des Teilprojektes A ist es, die
Entwicklung des mittleren Meeresspiegels im
Untersuchungsgebiet über einen möglichst
langen Zeitraum auf Basis hochaufgelöster
Pegeldaten
zu
analysieren
und
mit
altimetrischen
Auswertungen
sowie
Ergebnissen
numerischer
Modelläufe
zu
verknüpfen und zu vergleichen. Einer der
Arbeitsschwerpunkte bestand in der Ermittlung
möglichst langzeitlicher qualitativ hochwertiger
MSL Zeitreihen auf der Basis der im Teilprojekt
B zusammengetragenen Pegelzeitreihen.
MSL-Zeitreihen
Innerhalb
des
Projektes
konnte
die
Datenverfügbarkeit
grundlegend
erweitert
werden. Dabei wurde nicht nur die Anzahl der
zu analysierenden Pegelstandorte erhöht,
sondern auch die Qualität der MSL Zeitreihen
durch die Nutzung hochaufgelöster Daten
sowie die Anbringung einer Gezeitenkorrektur
an historische Einzelterminwerte verbessert. Es
liegen nun MSL Monatszeitreihen an insgesamt
72 Pegelstandorten im Untersuchungsgebiet
vor, wovon 66 an der deutschen und sechs an
der
polnischen
Ostseeküste
liegen.
Weitergehende Analysen, insbesondere zu
Langzeittrends, wurden jedoch nur an Pegeln
durchgeführt, die eine Zeitreihenlänge von
mindestens
19
Jahren
(Nodalzyklus)
aufweisen. 49 der insgesamt 72 Pegelreihen
erfüllen dieses Kriterium. Zudem wurde das
Datenkollektiv für die Analyse beckenweiter
Prozesse
um
weitere
90
Pegel
aus
umliegenden Gebieten der gesamten Ostsee
ergänzt.
Da
vertikale
Landbewegungen
die
Meeresspiegeltrends maskieren, wurden alle
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MSL Zeitrreihen um vertikale
v
Lan
ndbewegunge
en
aufgrund von postglazialen Lan
ndbewegunge
en
ereinigt. Diies erfolgte
e indem d
die
(GIA) be
Landbewe
egungsraten des NKG20
016LU Mode
els
SL
nach VES
STØL ET AL. (2016) von den MS
Zeitreihen
n abgezogen
n wurden. Der Verglei ch
mehrerer alternativerr GIA Modelle zeigte, da
ass
en
sich das NKG2016LU
U Model in der
d
gesamte
Ostsee als am gee
eignetsten erwies,
e
wob
bei
entlang der Deutsche
en Küsten dennoch einig
ge
Differenze
en
en verbleibe
en. Dies zeig
gt die große
Unsicherh
heiten der GIA Mode
ellierung, d
die
insbesond
dere darauf zurückzufüh
z
ren sind, da
ass
das Unterrsuchungsge
ebiet im Übergangsberei ch
zwischen Landhebung
g und Landsenkung lie
egt
und derze
ge
eit kein Kons
sens in Bezug auf die Lag
der Nulllin
nie besteht.

Abbildung 1:
Oben:
Alle
zusammengetragen
nen
e in der Ostsee mit Angabe der Zeitreihenlänge der
Pegelstandorte
ermittelten MS
SL Zeitreihe. Grau
u dargestellt sind Zeitreihen mit eiiner
Länge von < 19 Jahren. Unten:
U
Vergrößerrte Darstellung der
Pegelstandorte
e im Untersuchung
gsgebiet.

Trendana
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SL
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ger
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erbindung sttehen. Über das gesam
mte

dert (1900 bis 2015) konnte
k
ein
20. Jahrhund
lin
gesamte
nearer
Trend
T
fürr
das
Untersuchung
gsgebiet (m
mittlere sy
ynthetische
MSL
M
Zeitre
eihe)
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1,23 ± 0,11
0
mm/a
errmittelt werrden. Diese
er Wert lieg
gt an der
GMSL
unteren
Grenze
derzeitiger
Trendschätzer (1,3 bis 2 mm/a) für die
d gleiche
Pe
eriode (CHURCH und WH
HITE 2006; HAY et al.
2015; DANGE
ENDORF et a
al. 2017) und
u
etwas
ge
eringer als die
d zeitgleich
he Entwicklung entlang
de
er Deutsche
en Nordseek
küste ( ca. 1,7
1 mm/a)
(W
WAHL et al. 2011).
2
Letztteres ist vorr allem auf
die Ausrichtung der Küstten und die zeitgleiche
In
ntensivierung
g der in de
er Region dominanten
Westwindlage
W
en zurückzufführen (DANGENDORF et
all.
2014).
Vertiefte
e
Analys
sen
und
Sensitivitätsstudien
m
mittels
nu
umerischer
Modelle
M
finde
en sich in (GRÄWE et al. under
re
eview).
ur
nic
Untersuchung
gen
zu
chtlinearen
Trendentwicklung in de
er synthetischen MSL
gesamte
für
das
Zeitreihe
Untersuchung
gsgebiet zeiigen eine signifikante
s
Beschleunigung der Tren
nds mit den
n höchsten
be
die
eobachteten
Anstieg sraten
über
ve
ergangenen drei Dekade
en. Der grun
ndsätzliche
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eL für die De
cht (JENSEN
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e
E
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WAHL et al.
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Zusammenfa
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Da
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e
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m
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M
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