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Prof. Dr. Rita Adrian
Leiterin der Abteilung “Ökosystemforschung” am IGB
Head of the Ecosystem Research Department at IGB

S ee n im K l imawa ndel
L a kes u nde r cl im a te cha ng e
Die Fragen stellte Kristina Simons. | The interview was conducted by Kristina Simons.
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Prof. Rita Adrian befasst sich am LeibnizInstitut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) mit der Langzeit- und
Klimafolgenforschung von Seen. Der Weltklimarat IPCC hat sie als Lead Author des
Sechsten IPCC-Sachstandsberichts (AR6)
ausgewählt, der 2021/22 veröffentlicht
werden soll. Bereits am Fünften IPCC-Sachstandsbericht von 2014 hat Rita Adrian als
Contributing Author die Arbeit der Hauptautoren unterstützt.
Frau Prof. Adrian, wie sah und sieht Ihr Beitrag für
den IPCC konkret aus?

Professor Rita Adrian is engaged in the
long-term and climate impact research of
lake ecosystems at the Leibniz-Institute of
Freshwater Ecology and Inland Fisheries
(IGB). The Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) has selected her as
a lead author of the IPCC Sixth Assessment
Report (AR6), which is due to be released
in 2021/22. Rita Adrian was also involved
in the IPCC Fifth Assessment Report, published in 2014, supporting the work of the
lead authors as a contributing author.
Professor Adrian, how exactly have you contributed
to the IPCC, and what is your current involvement?

So einen Bericht zu verfassen, ist ein jahrelanger Prozess, an dem ein großes internationales
Autorenteam beteiligt ist. Beim kommenden
IPCC-Sachstandsbericht bin ich zusammen mit
weiteren Hauptautoren für das Kapitel „Terrestrial and freshwater ecosystems and their
services“ verantwortlich. Wir tauschen uns regelmäßig über E-Mail aus und treffen uns im Januar 2019 das erste Mal persönlich. Drei weitere
Treffen werden folgen. Ich sehe in dieser Arbeit
einen Beitrag an Wissenschaft und Politik, den
ich sehr gerne übernehme. Das gehört auch zu
meiner Verantwortung als Forscherin.

It takes several years to write such a report
involving a large international team of authors.
For the upcoming IPCC Assessment Report,
I (along with several other lead authors) am
responsible for the chapter on “Terrestrial and
freshwater ecosystems and their services.” We
have regular email contact, and will meet in
personforthefirsttimeinJanuary2019.Three
further meetings will follow. I see this work as
my contribution to science and policy, something I am happy to do. I consider it part of my
responsibility as a researcher.

Wie gehen Sie und Ihre Mitautoren vor?

What approach do you and your co-authors take?

Wir bewerten die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf Seen und die aquatische
Biodiversität auf Basis der bereits vorhandenen
begutachteten wissenschaftlichen Literatur. Aus
der Vielzahl der Studien extrahieren wir wesentliche und mehr oder weniger allgemeingültige

We draw on existing peer-reviewed scientific literature to assess the impact of climate
change on lakes and aquatic biodiversity. From
this vast array of studies we extract the key
impacts of climate change on lake ecosystems
thataremoreorlessuniversallyvalid.Thefinal
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Auswirkungen des Klimawandels auf Seeökosysteme. Die Aussagen, die am Ende im IPCC-Bericht stehen, müssen sehr gut wissenschaftlich
abgesichert sein.
Die Auswirkungen sind äußerst komplex und
hängen stark von den jeweiligen individuellen
Bedingungen ab, also der Größe und Tiefe eines
Sees, der geographischen Lage und dessen Einzugsgebiet. Auch diese Bandbreite werden wir in
dem Bericht thematisieren.

statements contained in the report must be
solidlyscientificallysubstantiated.
Overall, the impacts are extremely complex,
and depend heavily on the individual conditions of each lake, such as its size and depth, its
geographic location and catchment area. We will
also address these issues in the report.

Wie machen sich Klimawandel und Erderwärmung
bei Seen bemerkbar?

Rising air temperatures result in an increase in
water temperatures. The climate impact studies
we conduct at IGB are based on the long-term
research of Müggelsee and other lakes around
the world. We have series of measurements
that go back 40 or 50 years, which enable us to
calculate trends. For example, the global average
temperature of lake surface water in summer
has increased by 0.34 degrees Celsius per decade
since the 1980s. IGB operates a research and
monitoring station at the Müggelsee, a rather
shallow lake with a maximum depth of eight
meters. Here, the temperature has increased by
0.5 degrees Celsius per decade. In other words,
the lake has already warmed by 2 degrees Celsius in the past 40 years. In addition, ecosystems
are increasingly exposed to extreme events such
as heatwaves and storms; the latter are often
accompanied by heavy rainfall. All these factors
affect a lake’s thermal structure and nutrient
dynamics.

Steigende Lufttemperaturen führen dazu, dass
sich die Wassertemperaturen erhöhen. Unsere Klimafolgestudien im IGB basieren auf der
Langzeitforschung am Müggelsee und Seen
weltweit. Wir haben Messreihen, die 40 bis 50
Jahre zurückreichen und es uns erlauben, Trends
zuberechnen.SoistdasOberflächenwasser
von Seen im Sommer seit den 1980er-Jahren
im globalen Durchschnitt um 0,34 Grad Celsius
pro Dekade wärmer geworden. Beim mit acht
MeternrechtflachenMüggelsee,wodasIGB
eine Forschungs- und Messstation betreibt,
lag der Temperaturanstieg sogar bei 0,5 Grad
Celsius pro Dekade. Das heißt, er ist innerhalb
der letzten 40 Jahre bereits um 2 Grad Celsius
wärmer geworden. Darüber hinaus sind Ökosysteme zunehmend Extremereignissen wie Hitze
oder Stürmen ausgesetzt; letztere gehen oft mit
starken Niederschlägen einher. All das beeinflusstebenfallsdiethermischeStrukturunddie
Nährstoffdynamik eines Sees.

How does climate change and global warming
manifest in lakes?
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Langzeitdaten sind für die Klimafolgenforschung von unschätzbarem
Wert. Das IGB sammelt diese unter anderem am Müggelsees, wo
die Forschungs- und Messstation Georg Mothes in regelmäßigen
Abständen Werte aus dem Seewasser und aus der Luft aufzeichnet.
Long-term data series are invaluable for climate impact research.
IGB runs the research and monitoring station “Georg Mothes” at
Müggelsee, where meteorological, physical and biological variables
are measured continuously.
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Die klimainduzierte interne Düngung der Gewässer befördert die
Eutrophierung von Seen und somit auch die Entwicklung von Cyanophyceenblüten (Blaualgen). Diese Kleinstlebewesen sind optimal
angepasst an hohe Temperaturen, eine stabile thermische Schichtung
und hohe Nährstoffkonzentrationen.
The climate-induced lake-internal fertilisation promotes the eutrophication of lakes and consequently the development of Cyanophyceae
blooms. Cyanophyceae are perfectly adapted to high temperatures,
stable thermal stratification, and high nutrient concentrations.

Welche Auswirkungen hat der Temperaturanstieg
auf Seen?
How does warming affect lakes more specifically?
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Translation:
Teresa Gehrs

Die Auswirkungen sind sehr vielfältig, hier
nur zwei Beispiele: Der Erwärmungstrend hat
eine Verlängerung der sommerlichen stabilen
thermischen Schichtung von Seen zur Folge. Der
obere warme Wasserkörper wird durch die sogenannte Sprungschicht vom unteren kalten Wasserkörper getrennt. Diese sorgt unter anderem
dafür, dass große Teile des Tiefenwassers sauerstofffrei werden. Ein Hitzesommer wie 2018
verlängert und verstärkt die Dauer der thermischen Schichtung und führt darüber hinaus zu
extrem hohen Wassertemperaturen und damit
sinkendem Sauerstoffgehalt im oberen Bereich.
Fische, die aus dem sauerstofffreien kalten
Tiefenwasser nach oben ziehen, sind hier hohen
Wassertemperaturen und zu geringen Sauerstoffkonzentrationen ausgesetzt. Dies kann zu
massenhaftem Fischsterben führen – wie wir es
im letzten Sommer beobachten mussten.
Eine weitere Folge betrifft die Eisbildung. Für
den Müggelsee haben Modellberechnungen
ergeben, dass Ende dieses Jahrhunderts die Jahre
ohne Eis von aktuell 2 auf 60 Prozent zunehmen
werden.Dasentsprichteinergeografischen
Verschiebung des Müggelsees um etwa 800 Kilometer nach Süden, also nach Norditalien.

The effects are multi-faceted – let me give two
examples. First, the warming trend leads to an
increase in the duration of the stable thermal
stratificationoflakesinsummer.Thethermocline acts as a transition layer, separating the
warm upper water layers from the cold deeper
water layers. One of the effects this has is that
much of the deep water becomes oxygen-free.
Very hot summers, like the one in 2018, prolong
andintensifythedurationofthermalstratification. They also result in extremely high
water temperatures, depleting oxygen levels in
the upper layer. Fish moving from cold, deep
oxygen-free water to higher layers are then
exposed to high water temperatures and insufficientoxygenlevels.Thiscanleadtomassfish
kill – as observed this past summer.
The second example of how warming affects
lakes involves ice formation. Model calculations
for the Müggelsee show that the percentage of
ice-free years will increase from the current rate
of 2 to 60 percent by the end of the century. This
represents an 800 kilometer geographical shift
south for the Müggelsee, putting it on a par with
northern Italy.

Hat das veränderte Schichtungsverhalten noch
weitere Folgen?

Will this change in thermal stratification have any
other effects?

Durch eine verlängerte thermische Schichtung
und sauerstofffreie Bedingungen im Tiefenwasser werden Nährstoffe wie Phosphat freigesetzt,
die zuvor im Sediment gebundenen waren. Wir
sprechen dabei von einer klimainduzierten
internen Düngung (Eutrophierung) von Seen,
durch die sich verstärkt Cyanophyceenblüten
entwickeln können. Um das zu kompensieren
und den Status Quo der Eutrophierung zu halten, müssten 10 bis 20 Prozent weniger externe
Nährstoffe in die Seen gelangen.

Prolongedthermalstratificationandoxygen-
free conditions in deep water trigger the release
of nutrients such as phosphate, which were
previously bound in the sediment. We call this
the climate-induced, internal fertilization
(eutrophication) of lakes, which encourages the
development of Cyanophyceae blooms. 10 to 20
percent lower external nutrient loads to lakes
would be necessary to compensate for the effect
of internal fertilization and to maintain the
current eutrophication status.

IGB-Dossier „Seen im Klimawandel: Diagnosen
und Prognosen aus der Langzeitforschung“
bit.ly/Klimawandel-Dossier

IGB Dossier “Lakes under climate change:
Diagnosis and prognosis from long-term research”
bit.ly/climate-change-dossier
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