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Dr. Michael Lindenbauer

Auszug aus der Rede »Klima- und Umwelt-

flüchtlinge – eine Frage des Flüchtlings-

schutzes –?« bei den Nürnberger Tagen 

zum Asyl- und Ausländerrecht 2009

■ Die international renommierte

Organisation »Norwegian Refugee

Council« hat in einer Studie darauf hin-

gewiesen, dass bereits im Jahr 2008 auf-

grund von durch Klimawandel beeinfluss-

ten Naturkatastrophen rund 20 Millionen

Menschen zumindest zeitweise ihre Hei-

matorte verlassen mussten. Nach Aus-

sage von UN-Untergeneralsekretär John

Holmes, zuständig für humanitäre Angele-

genheiten und Nothilfe, hat sich die Zahl

der weltweit registrierten Naturkatastro-

phen in den letzten zwei Jahrzehnten von

rund 200 auf über 400 verdoppelt. Neun

von zehn dieser Katastrophen haben ei-

nen klimatischen Hintergrund. 

Anhand der Kriterien des Sonderbeauf-

tragten des UN-Generalsekretärs für die

Rechte von Binnenvertriebenen, Walter

Kälin, sind fünf Szenarios zu unterschei-

den, durch die eine erzwungene Migration

infolge direkter oder indirekter Auswirkun-

gen des Klimawandels ausgelöst werden

kann: 

1. Meteorologische Katastrophen 
(Überschwemmung, Stürme,

Schlammlawinen),

2. (Zwangs-) Umsiedlungen infolge 

von Naturkatastrophen,

3. fortschreitende Umweltzerstörung wie

z. B. Versteppung bzw. Versalzung

von Küstenregionen und damit ein-

hergehende Wasserknappheit,

4. versinkende Inseln infolge des an-

steigenden Meeresspiegels,

5. Ausbruch gewalttätiger Konflikte,

ausgelöst durch schwindende 

Ressourcen (landwirtschaftlich nutz-

barer Boden, Trinkwasser, Nahrungs-

mittel). 

BESTEHENDE REGIONALE 
SCHUTZMECHANISMEN 

Die Staats- und Regierungschefs der Afri-

kanischen Union (AU) haben im Oktober

2009 eine Konvention zum Schutz und

zur Hilfe von Binnenvertriebenen in Afri-

ka unterzeichnet. Dies ist das erste Ab-

kommen auf zwischenstaatlicher Ebene,

in dem es gezielt um den Schutz und die

Rechte jener Menschen geht, die inner-

halb ihres Heimatlandes aufgrund von

bewaffneten Konflikten, aber eben auch

aufgrund von Naturkatastrophen und Lan-

denteignungen fliehen mussten oder ver-

trieben wurden. 

Auf nationalstaatlicher Ebene lassen sich

im finnischen, dänischen und im schwedi-

schen Ausländergesetz Regelungen zum

komplementären Schutz finden, die unter

bestimmten Bedingungen auch auf Per-

sonen, die ihr Heimatland wegen einer

Umweltkatastrophe verlassen haben, an-

wendbar sind. 

Klima- und 
umweltbedingte 
Flucht

Trockenheit in Nordafghanistan
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In den USA wurde bereits im Jahre 1990

ein vorübergehender Schutzstatus ein-

geführt. Damit können Staaten auf eine

Liste gesetzt werden, deren Staatsbür-

ger aufgrund von potentiell gefährlichen

Situationen nicht in ihre Heimatländer zu-

rückkehren können, jedoch auch nicht

unter den Schutz der Genfer Flüchtlings-

konvention (GFK) fallen. Es können unter

bestimmten Voraussetzungen ausdrück-

lich auch Staaten auf diese Liste gesetzt

werden, die von einer ökologischen Kata-

strophe heimgesucht wurden.

INTERNATIONALE 
SCHUTZINSTRUMENTE

Die weitaus meisten jener Menschen, die

umwelt- und klimabedingt ihre Heimat-

orte verlassen mussten, blieben in ihrem

Heimatland. Trotzdem stellt sich die Fra-

ge nach der Anwendbarkeit internationa-

ler Schutzinstrumente auf Menschen, die

über die Landesgrenzen fliehen.

Die Genfer Flüchtlingskonvention, wie

auch das UNHCR-Mandat, können bei-

spielsweise auf Opfer von Naturkatastro-

phen anwendbar sein, die außerhalb ihres

Heimatlandes Hilfe und Schutz suchen

mussten, weil ihre Regierung ihnen ge-

zielt und willentlich jegliche Hilfestellung

in Verbindung mit den fünf Tatbestands-

merkmalen der GFK (Religion, ethnische

Herkunft, Nationalität, politische Meinung,

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozia-

len Gruppe) verweigert hat. Gute Argu-

mente sprechen dafür, das Kernstück der

GFK, das Non-Refoulement-Gebot, nach

dem ein Flüchtling nicht in ein Land zu-

rückgewiesen werden darf, in dem ihm

Gefahr für Leib und Leben droht, grund-

sätzlich auf existentielle Bedrohungen

durch den Klimawandel anzuwenden. Es

ist allerdings offen, wann dieser Grund-

satz genau greift, und welche Rechte

Schutzsuchende erhalten müssen.

Ökologische Katastrophen werden un-

zweifelhaft auch soziale Spannungen ver-

stärken, die in gewaltsame Konflikte um

lebenswichtige Ressourcen wie Trinkwas-

ser oder landwirtschaftlich nutzbaren Bo-

den münden können. Die Erfahrung zeigt

leider, dass in diesen Konflikten geziel-

te, massive Menschenrechtsverletzungen

an der Tagesordnung sind. Diese errei-

chen den Grad von Verfolgung, so wie sie

im Flüchtlingsrecht definiert wird.

Sollte der Meeresspiegel weiter anstei-

gen, wird eine besondere Herausforde-

rung der drohende Untergang von Staa-

ten sein, die ausschließlich aus einer In-

sel bzw. Inselgruppe bestehen. Mangels

eines Verfolgungstatbestandes wird in

diesen Fällen die GFK nur bedingt weiter-

helfen können. Die diesbezügliche Frage

ist vielmehr: Droht den betroffenen Men-

schen damit die Staatenlosigkeit und sind

deshalb die entsprechenden internationa-

len Abkommen anwendbar? 

Darüber hinaus kommen möglicherweise

Schutzmechanismen aus dem Bereich

des subsidiären oder komplementären

Schutzes, wie in der EU-Qualifikations-

richtlinie (Artikel 15 ff) oder der Richtlinie

zum vorübergehenden Schutz in Massen-

fluchtsituationen formuliert, in Frage. Ge-

wisse Situationen des Verlassens der Hei-

mat aus Umweltgründen ließen sich un-

ter die darin formulierten Fluchtursachen

im Sinne von Menschenrechtsverletzun-

gen und Gewaltsituationen fassen. 

EFFEKTIVE SCHUTZ-
MECHANISMEN ERFORDERLICH

Die Begriffe Umwelt- oder Klimaflüchtling

werden zwar in der Öffentlichkeit oft ge-

braucht, sind jedoch nicht im internationa-

len Flüchtlingsrecht verankert. In diesem

Zusammenhang taucht öfter die Meinung

auf, das Einfachste wäre es doch, die GFK

entsprechend zu ergänzen, dann würde

Rechtsklarheit herrschen. Doch die Reali-

tät ist nicht so einfach. Verhandlungen

über eine Änderung der GFK würden die

Gefahr heraufbeschwören, dass im End-

effekt nicht mehr, sondern weniger Schutz

für Flüchtlinge als Ergebnis der Verhand-

lungen herauskommen würde. 

UNHCR ist generell der Auffassung, dass

die Konvention – flexibel angewandt, so

wie es deren Präambel verspricht – auf

die meisten gegenwärtigen Situationen

von grenzüberschreitender Flucht und

Vertreibung durchaus Anwendung finden

kann. Dies gilt auch für Situationen, wo

ökologische Zerstörung und Klimawandel

Konflikte hervorrufen oder zu ihnen bei-

tragen, in deren unmittelbarer oder mittel-

barer Folge Menschen verfolgt werden

oder massiven Menschenrechtsverletzun-

gen ausgesetzt sind.

Trotzdem gibt es dringenden Handlungs-

bedarf bei der Hilfe für Flüchtlinge und

Vertriebene vor Ort und bei der weiteren

Entwicklung und wissenschaftlichen Er-

arbeitung effektiver Schutzmechanismen

für Menschen, die bedingt durch Auswir-

kungen von Klimaveränderungen ihre Her-

kunftsorte verlassen mussten bzw. ver-

lassen werden müssen. Deutschland hat

in den letzten Jahren beim Thema Klima-

schutz eine politische Prioritätensetzung

vorgenommen, die auch international an-

erkannt wurde. Aufgrund seiner verfüg-

baren Kapazitäten in diesem Bereich hat

Deutschland eine wichtige und führende

Rolle übernommen. Alle Akteure, nicht

nur die Bundesregierung, sondern auch

Nichtregierungsorganisationen und die

Wissenschaft sind aufgerufen, diese Ver-

antwortung z. B. bei der Fluchtursachen-

bekämpfung verstärkt umzusetzen und

Lösungen zu entwerfen. ■

Mit seinem 600 Zelte zählenden Miniatur-
Flüchtlingslager macht der Künstler 
Hermann Josef Hack auf das Schicksal 
von Klimaflüchtlingen aufmerksam. 
Seine Mini-Zelte standen unter anderem 
schon auf dem Frankfurter Flughafen, 
vor dem Reichstag, dem Brandenburger Tor, 
in Dresden und in Leipzig.
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