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Jahr um Jahr wächst der Umfang ökolo-
gisch labiler Regionen aufgrund von De-
sertifikation – also der Ausbreitung von 

Wüsten –, Versalzung, Versteppung, Über-
schwemmung und Verschmutzung. Trotz der 
Aktualität des Problems und trotz der viel-
fältigen Debatten über die Reichweite des 
globalen Klimawandels sind die Kenntnisse 
über das Gewicht umweltbedingter Faktoren 
im Migrationsgeschehen und, umgekehrt, 
über den Stellenwert des Faktors Migration 
für globale Umweltveränderungen weiterhin 
relativ gering. 

Das zeigen beispielsweise allein die aus-
gesprochen unterschiedlichen Einschätzun-
gen über den Umfang der umweltbedingten 
globalen Migration. Anfang des 21. Jahrhun-
derts ging der Hochkommissar der Verein-
ten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) von 
24  Millionen Menschen aus, die aufgrund 
der wachsenden Belastung der Umwelt mo-
bilisiert wurden. Das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz schätzte die Zahl der Be-

troffenen dagegen auf 500 Millionen. Neuere 
Prognosen des Wissenschaftlichen Beirats 
der Bundesregierung „Globale Umweltver-
änderungen“ sprechen von 25 bis 60 Milli-
onen Menschen, die ihre Herkunftsgebiete 
bislang wegen des Klimawandels verlassen 
mussten; das UN-Klimabüro (UNFCCC) geht 
davon aus, dass diese Zahl bis ins Jahr 2050 
auf 150 Millionen steigen wird.

Keine einheitliche Begriffsdefini-
tion

Die große Spannweite der verschiedenen 
Schätzungen ist auch auf den geringen Grad 
definitorischer Klarheit zurückzuführen. Die 
Verwendung des Begriffs „Umweltflüchtlin-
ge“, „Klimaflüchtlinge“ oder „Klimamigrati-
on“ für die unterschiedlichsten Formen von 
Migration, bei denen der Verdacht besteht, 
sie seien durch Umweltveränderungen aus-
gelöst worden, verdeckt eher die Komple-
xität der zugrunde liegenden Hintergründe 

und Motivationen, weil sie auf eine Gewich-
tung umweltbedingter und anderer Bestim-
mungsfaktoren verzichtet. Die Überlastung 
der Umwelt ihrer Herkunftsgebiete ist selten 
der einzige Hintergrund für die Abwande-
rung von Menschen, vielmehr wirkt sie in 
aller Regel mit ökonomischen und sozialen, 
aber auch kulturellen und politischen Fakto-
ren zusammen. 

Betroffene Regionen

Unmittelbar wirken Klimaveränderungen 
dort, wo Gebiete wegen des Meeresspie-
gelanstiegs durch Überschwemmungen oder 
durch Versalzung bedroht sind: Die Klima-
forschung geht davon aus, dass der Mee-
resspiegel im 20. Jahrhundert insgesamt 
um 15 bis 20 Zentimeter angestiegen ist. 
Seit Anfang der 1990-er Jahre hebt er sich 
um ca. 3 Zentimeter pro Jahrzehnt. Aktuel-
le Modelle rechnen gegenwärtig mit einem 
Anstieg bis zum Jahr 2100 von einem Meter. 

Was treibt Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen und in die Fremde zu ziehen? Sind es überwiegend Armut 
oder Krieg oder spielen auch Umweltaspekte und Auswirkungen des Klimawandels eine Rolle? Und falls, wohin 
werden die Leute gehen?  

Umweltbedingte Migration

Erkundungen in einem undurchsichtigen Feld

Klimaänderungen können aus fruchtbaren Böden Wüsten machen. Dann machen die 
Menschen sich auf den Weg ...

Foto: Martin Stiavnicky - Fotolia
Bearbeitung: Frank Gießelmann
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Ein Großteil der Weltbevölkerung ist über 
die Ränder der Kontinente verteilt: In Zo-
nen, die keine 100 Kilometer vom Meer ent-
fernt liegen, leben gegenwärtig rund zwei 
Drittel aller Menschen. Von den 50 größten 
Städten der Welt finden sich 30 am Meer. Im 
Indischen Ozean und im Pazifik leben rund 
7 Millionen Menschen auf Inseln, die durch 
den Anstieg des Meeresspiegels bedroht 
sind. Hierzu zählen die „Sinking Islands“ 
(wie die Malediven, die Marshall-Inseln, Pa-
lau oder die Salomon-Inseln).

Die Verwendung der Begriffe 
„Umweltflüchtlinge“, „Klima-
flüchtlinge“ oder „Klimami-
gration“ für die Formen von 
Migration, bei denen der Ver-
dacht besteht, sie seien durch 
Umweltveränderungen ausgelöst 
worden, verdeckt eher die Kom-
plexität der zugrunde liegenden 
Hintergründe und Motivationen, 
weil sie auf eine Gewichtung 
umweltbedingter und anderer 
Bestimmungsfaktoren verzichtet. 

Tief liegende Regionen am Golf von Benga-
len, die ohnehin schon in der Vergangenheit 
Jahr um Jahr mit großflächigen Überschwem-

mungen konfrontiert waren, sind ebenfalls 
gefährdet. Das gilt beispielsweise für die Küs-
tenzone Bangladeschs, wo der Anstieg des 
Meeresspiegels aufgrund des Klimawandels 
im Jahre 2050 zwischen 1,44 und 2,09 Meter 
betragen kann. Das hätte eine Verringerung 
der Siedlungsfläche um 16 bis 18 Prozent zur 
Folge auf der 13 bis 15 Prozent der Bevölke-
rung des Landes leben. Von Bewegungen in-
nerhalb des Landes abgesehen, könnte vor 
diesem Hintergrund zukünftig die Abwande-
rung nach Indien steigen, das bereits jetzt 
das wichtigste Ziel der Migration aus Bang-
ladesch ist. Die gegenwärtigen Bemühungen 
Indiens, die Grenzen nach Bangladesch gegen 
Migranten zu sichern, zeigten trotz eines ho-
hen Aufwandes – die Errichtung eines stark 
gesicherten Zauns über eine Länge von fast 
3.500 Kilometer – bislang nur geringe Wirkung. 

Für Ägypten sprechen Schätzungen für 
2050 von einem Anstieg des Meeresspiegels 
zwischen 1,01 und 1,44 Meter, der einen 
Verlust an besiedlungsfähiger Fläche von 15 
bis 19 Prozent zur Folge haben und 14 bis 
16 Prozent der Gesamtbevölkerung betref-
fen könnte. Der größte Teil der Betroffenen 
dürfte innerhalb des Landes ausweichen.

Der Anstieg des Meeresspiegels führt nicht 
nur zu einem Verlust besiedlungsfähiger 
Fläche, sondern auch zu einem Verlust von 

Ackerland. Dies wiederum hat Folgen für die 
Nahrungssicherheit. Viele der tiefer gelegenen 
Küstenregionen Asiens sind insofern „Korn-
kammern“ der Welt, als sich hier ein großer 
Teil der globalen Reisproduktion konzentriert, 
von der Millionen Menschen direkt oder in-
direkt abhängig sind. Schätzungen sprechen 
von einer unmittelbaren Gefährdung der Reis-
versorgung von rund 200 Millionen Menschen 
durch den Anstieg des Meeresspiegels.

Auswirkungen umweltbedingter 
Krisen

Umweltbedingte Krisen verschlechtern zu-
meist ohnehin prekäre ökonomische Grundla-
gen. Sie treten zugleich häufig als kulturelle 
Krisen auf, werden nicht selten politisch in-
strumentalisiert oder führen zu politischen 
Konflikten, die wiederum Migration forcieren 
können. In Regionen, in denen geringe poli-
tische Stabilität und schwach ausgeprägte 
staatliche Problemlösungskapazitäten, krisen-
anfällige Ökonomien und gesellschaftlicher 
Unfrieden herrschen, werden umweltbedingte 
Krisen die „Vulnerabilität“, also die Verletzbar-
keit der Region noch steigern. Hier können sie 
sogar als Katalysator wirken und den Zusam-
menbruch einer ohnehin labilen politischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ord-
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nung anstoßen. Demgegenüber kann davon 
ausgegangen werden, dass stabile politische, 
gesellschaftliche und ökonomische Systeme 
Reaktionsmuster entwickeln, die eine mehr 
oder minder konfliktfreie Bewältigung der Fol-
gen umweltbedingter Krisen erwarten lassen.

Der Blick auf das umweltbedingte Migra-
tionsgeschehen wirft zugleich die Frage nach 
potenziellen Zielen der Zuwanderung auf. Das 
zunehmende Gewicht des Bestimmungsfak-
tors Umwelt im globalen Migrationsgeschehen 
wird voraussichtlich nicht zu trans- oder in-
terkontinentalen Massenmigrationen führen. 

Umweltbedingte Krisen ver-
schlechtern zumeist ohnehin 
prekäre ökonomische Grundla-
gen. Sie treten zugleich häufig 
als kulturelle Krisen auf, werden 
nicht selten politisch instrumen-
talisiert oder führen zu politi-
schen Konflikten, die wiederum 
Migration forcieren können. 

Die lange Geschichte des Ausweichens vor 
Hungerkatastrophen und der migratorischen 
Reaktionen auf „Failed States“ macht deutlich, 
dass wegen der geringen Ressourcen vieler Be-

troffener die Reaktionen auf Klimawandel und 
Umweltveränderungen vor allem das lokale 
und regionale Wanderungsgeschehen in den 
Risikozonen der Welt beeinflussen werden. 
Auch nach Einschätzung des Wissenschaftli-
chen Beirates der Bundesregierung „Globale 
Umweltveränderungen“ wird der reiche Nor-
den der Welt als Hauptverursacher des Klima-
wandels aller Voraussicht nach nicht oder nur 
in geringerem Maße migratorisch von umwelt-
bedingten Veränderungen des Wanderungsge-
schehens im globalen Süden betroffen sein, 
weil der größte Teil der Bewegungen kleinräu-

mig bleiben wird oder als Süd-Süd-Migration 
ausgeprägt ist. Neueste Dokumentationen und 
Beobachtungen scheinen zu belegen, dass 
Dürren und Hungersnöte Menschen vermehrt 
in städtische Regionen abwandern lassen.

Politischer und rechtlicher Um-
gang mit Umweltmigranten

Verschiedene Hilfsorganisationen fordern 
eine Erweiterung der Genfer Flüchtlingskon-
vention und die Anerkennung der Folgen 
des Klimawandels als Schutzgrund. Das ist 

Szenario Art der Migration Betroffene Länder & Regionen Rechtsschutz Rechtslücke

Katastrophenszenario

- Vorübergehende, freiwillige oder 
zwangsläufige Wanderung innerhalb 

eines Staates oder grenzüberschreitend

- Permanente erzwungene Umsiedlung

Küstengebiete und Meeresdeltas

China, Bangladesch, Indien, 
Indonesien, Vietnam, Japan, Ägypten

- Binnenwanderung im Rahmen 
der Richtlinien für IDPs sowie durch 

internationale Menschenrechtsnormen 
(MRN) abgesichert

- Bei grenzüberschreitender 
Migration greift das Non-Refoule-

ment-Gebot der GFK nicht

- UNHCR-Schutz nur für Personen, die 
von Hilfsmaßnahmen aufgrund ihrer 

ethnischen religiösen oder nationalen 
Zugehörigkeit ausgeschlossen werden

Szenario der 
schleichenden 

Verschlechterung der 
Umweltbedingungen

- Graduelle Prozesse, beginnend mit 
freiwilliger Wanderung innerhalb eines 

Staates oder grenzüberschreitend 
bis hin zu Fluchtbewegungen

- Möglicherweise Umsiedlungsprozesse

Küstengebiete sowie wasserarme 
Regionen

Subsaharisches Afrika, Zentral- 
und Südostasien, Lateinamerika

- Binnenwanderung im Rahmen 
der Richtlinien für IDPs sowie durch 

internationale MRN abgesichert

- Grenzüberschreitende Klimamigranten 
durch einzelne nationale Regelungen, 
wie bilaterale Abkommen, geschützt

- Anerkennung der Klimawandelfolgen 
als „kumulativer Fluchtgrund“ im 

Rahmen der GFK fraglich

- EU-Schutz liegt im Ermessen 
des Europäischen Rates

- Anwendung des Non-
Refoulement-Gebots fraglich

Sinking-Islands- 
Szenario

- Graduelle Prozesse mit freiwilliger 
Wanderung innerhalb eines Staates 
oder grenzüberschreitend bis hin zu 

Fluchtbewegungen

- Zwangsläufige und dauerhafte Migration 
wegen Verlust des Staatsgebietes

Kleine Inselstaaten

Malediven, Südpazifische Inselstaaten 
wie Kiribati, Tuvalu, Palau 

u. a., Karibische Inseln

- Binnenwanderung im Rahmen 
der Richtlinien für IDPs sowie durch 

internationale MRN abgesichert

- UNHCR-Schutz bei 
anschließender Staatenlosigkeit

- Schutz durch die staatliche 
Schutzpflicht vor der Bedrohung 

des Rechts auf Leben

- Bei Verlust des staatlichen Territoriums 
ist unklar, ob die Staatsbürgerschaft 
der betroffenen Personen bestehen 

bleibt oder diese den Status von 
Staatenlosen erhalten und damit in die 

Verantwortung des UNHCR fallen

- EU-Schutz liegt im Ermessen des 
Europäischen Rates

Konfliktszenario
- Flucht aus der Konfliktregion innerhalb 
eines Staates oder grenzübergreifend

Ressourcenarme Staaten und Regionen

Subsaharisches Afrika, Naher und 
Mittlerer Osten Süd- und Südostasien

- Binnenflucht im Rahmen der 
Richtlinien für IDPs sowie durch 
internationale MRN abgesichert

- Grenzüberschreitende Wanderung 
im Rahmen der Genfer Flüchtlings-

konvention sowie des Non-Refoulement-
Gebots nur bei nachweisbarer 

Verfolgung abgesichert

- Schutz bei grenzüberschreitender 
Wanderung nur bei nachweisbarer 

Verfolgung gewährleistet

Enteignungsszenario
- Programme zur permanenten 

internen Zwangsumsiedlung

Katastrophenanfällige und 
ressourcenarme Staaten

China, Indien, Bangladesch

- Ggf. durch nationale 
Gesetzgebung abgesichert

- Internationale MRN

- Keinerlei verbindliche 
internationale Absicherung

Szenarien klimabedingter Migration und deren wesentliche Aspekte

Quelle: Eigene Darstellung
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/2.0/de
Bundeszentrale für politische Bildung, 2010, www.bpb.de

Szenarien und wesentliche Aspekte umweltbedingter Migration. 
Quelle: BPB
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bislang von internationalen Organisationen 
und Staaten abgelehnt worden: Wegen der 
unterschiedlichen, sich überlagernden Mig-
rationsmotive der Betroffenen lasse sich ein 
umweltbedingter Hintergrund kaum klar fas-
sen. Darüber hinaus führe die Erweiterung 
des Kanons der Fluchtgründe dazu, restrik-
tive Flüchtlingspolitiken mancher Staaten zu 
forcieren, die Zuwanderungsmöglichkeiten 
begrenzen wollten. Außerdem überschreite 
ohnehin ein Großteil der Betroffenen kei-
ne nationalen Grenzen, weshalb sie zu der 
Gruppe der „Binnenvertriebenen“ („inter-
nally displaced persons“, IDPs) zu zählen 
seien, die nicht unter die Genfer Flüchtlings-
konvention fallen, weshalb deren Schutz 
ohnehin nicht greife. Bislang haben lediglich 
Schweden und Finnland einen gesetzlichen 
Rahmen im Kontext umweltbedingter Migra-
tionen geschaffen. In Finnland etwa können 
Betroffene humanitären Schutz, zum Bei-
spiel bei einer Umweltkatastrophe, einfor-
dern und einen befristeten Aufenthaltstitel 
erhalten; Asyl oder subsidiärer Schutz wird 
allerdings nicht gewährt.

Der Süden wird mehr betroffen

Die Folgen des Klimawandels und von Um-
weltkatastrophen betreffen den globalen 
Süden in höherem Maße als den globalen 
Norden, nicht zuletzt auch wegen des unter-
schiedlichen Ausmaßes der Anpassungska-
pazitäten. In der breiten entwicklungspoliti-
schen Diskussion um das Wechselverhältnis 
von „Migration“ und „Entwicklung“ (ein-
schließlich der Debatten um „Fluchtursa-
chen“ und „Fluchtursachenbekämpfung“) 
sind die Folgen von Klimawandel und Um-
weltveränderung noch nicht sehr präsent. 

Eine sachgerechte Einschätzung des Po-
tenzials von Migration für Entwicklungs-
prozesse ist aber auf die Einbeziehung von 
umweltbedingter Migration angewiesen: Kli-
mawandel und Umweltveränderungen kön-
nen die Handlungsmacht von (potenziellen) 
Migrantinnen und Migranten vermindern. Sie 
sind darüber hinaus geeignet, Entwicklungs-
potenziale (etwa in der Landwirtschaft) zu 
minimieren, das gilt auch angesichts der ho-
hen Kosten für Vorsorgemaßnahmen oder für 
die Beseitigung von Schäden. Das Szenario 
ist keineswegs unrealistisch, dass beispiels-
weise Rücküberweisungen von Migrantinnen 
und Migranten an ihre Familien in den Her-
kunftsländern immer häufiger für die Steue-
rung der direkten oder indirekten Folgen von 
Umweltveränderungen ausgegeben werden 
müssen und den Familien damit nicht mehr 
im bisherigen Maße für Nahrungsmittel, Ge-
sundheitsversorgung und Bildung zur Verfü-
gung stehen.

Dr. Jochen Oltmer

Webtipps

Mehr von und über Jochen Oltmer findet sich 
auf: www.imis.uni-osnabrueck.de/oltmer_
jochen/zur_person/profil.html

Beim Goethe-Institut finden sich unter dem Titel 
„Anpassung an den Klimawandel“ Überlegun-
gen zur umweltbedingten Migration: 
www.goethe.de/de/kul/ges/20423820.html

„Fluchtursache Klimawandel“ heißt ein Artikel 
von „Weitblick“ bei Germanwatch: 
www.germanwatch.org/de/11301

Unter dem Titel „Flucht vor dem Klima“ ist ein 
Film der „Deutschen Welle“ zum Thema verlinkt: 
www.2015paris.de/?p=1604
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