
Liebe Teilnehmende, 

warum spreche ich zu euch als Vertreter des FRBW - Was hat der 
Klimawandel mit Flucht zu tun? 

Das Weltklima ändert sich – und das in einer Geschwindigkeit, die die 
meisten Voraussagen der Wissenschaftler*innen übertrifft. Für viele 
Menschen sind die negativen Folgen bereits hautnah zu spüren.  

Viele Regionen der Erde sehen sich mit langanhaltenden Dürren 
konfrontiert; Unwetter mit katastrophalen Ausmaßen nehmen zu. 

Viele Menschen verlassen nach einer verheerenden Naturkatastrophe 
ihre Heimat auf der Suche nach einem Neubeginn.  

Bereits 2009 hat Antonio Guterres, damaliger Hoher 
Flüchtlingskommissar und jetziger Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, auf dem Weltklimagipfel in Kopenhagen erklärt: 

„Der Klimawandel könnte zum Hauptfluchtgrund werden. Er verstärkt 
den Wettstreit um die Ressourcen - Wasser, Nahrungsmittel, Weideland 
- und daraus können sich Konflikte entwickeln.“ 

Greenpeace geht in einer Studie von über 200 Mio Klimaflüchtlingen aus 
bis 2040. 

Die Gründe der Klimaflucht sind vielfältig und von Region zu Region 

unterschiedlich. So sorgt der steigende Meeresspiegel in Ländern wie 

Bangladesch und Vietnam dafür, dass Küsten- und Delta-Regionen 

immer häufiger überschwemmt und Ackerflächen durch das salzhaltige 

Meerwasser zerstört werden. In vielen südasiatischen und afrikanischen 

Ländern südlich der Sahara nehmen Dürren, Stürme und andere 

Extremwetterereignisse zu.  Die Menschen verlieren oft nicht nur ihr 

Zuhause, sondern auch ihre kleinbäuerliche Existenz. Die Menschen hält 

nichts mehr in ihrer Region – sie werden Klimaflüchtlinge. 

Seit dem Juli dieses Jahres gibt es dieses Phänomen auch in 

Deutschland – ihr alle kennt die Bilder der Flutkatastrophe in 

Rheinland- Pfalz und NRW.  

Manche Bewohner*innen des Ahrtals werden zu Binnenflüchtlingen, weil  

ihr Haus nicht mehr am gleichen Ort aufgebaut werden kann und man 

sich einen anderen Platz in Deutschland sucht. 

Doch was ist der Unterschied: 

https://www.welthungerhilfe.de/informieren/laender/bangladesch/
https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/klimawandel/duerre-trockene-boeden-fuehren-zu-hunger-und-konflikten/


Flutkatastrophen in D     Flutkatastrophen in Sudan 

• Finanzielle Rücklagen     keine Rücklagen,  
Versicherung      keine Vers,  

• Staatliche Unterstützung    schlechtere  
• Gute Infrastruktur im Land    Lebensgrundlagen 

 

Der Menschenrechtsausschuss der UNO hat 2020 entschieden, dass 

Klimaflüchtlinge Anspruch auf Asyl haben können, wenn ihr Leben in 

Gefahr ist.  Aber: 

Was macht die Bundesregierung? Sie lehnt den Beschluss der UNO 
ab!  
Wer wegen der Folgen des Klimawandels seine Heimat verlässt, kann 
nach Auffassung der Bundesregierung in Deutschland weder Asyl noch 
Flüchtlingsschutz einfordern.  

Das muss sich ändern! Es muss aufhören, die Opfer von Ökozide und 
Klimawandel als sogenannte 'Wirtschaftsflüchtlinge' zu diffamieren.  

Wir, der FRBW, setzen wir uns für die Rechte der Flüchtlinge und für 

eine menschliche Flüchtlingspolitik ein - unabhängig von den 

Fluchtgründen.  

Wir unterstützen eure Aktivitäten gegen die globale Erwärmung und 

fordern: 

• Die Fluchtursachen beseitigen 
• Den Klimawandel konsequent global bekämpfen 
• Die betroffenen Länder und Nachbarstaaten unterstützen 
• Die Entwicklungszusammenarbeit neu gestalten 
• Ein Migrationskonzept entwickeln 
• Die Anerkennungsgründe für Flucht und Asyl erweitern 

 

Ja, wir sind enttäuscht wegen des Weiter so der Bundesregierung 

 

Ja, wir sind wütend wegen der rücksichtslosen profitorientierten 

Zerstörung der Erde. 

 

Aber lasst uns Enttäuschung und Wut umwandeln in Kraft, Kraft für 

die Gestaltung einer solidarische Gesellschaft!  

Für eine Welt, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützt 

und die die Menschenrechte in jedem Land garantiert! 

 

Für eine Welt, in der niemand fliehen muss! 


