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Klimaflüchtlinge 
ohne Schutz 

Lücken im internationalen Völkerrecht

«Alles deutet darauf hin, dass wir vor einem globalen
Problem gigantischen Ausmasses stehen», warnte Ja-
nos Bogardi, Direktor des Uno-Instituts für Umwelt und
menschliche Sicherheit, im Oktober an einer Konferenz
zum Thema «Klima- und Umweltflüchtlinge». Wenige
Tage später wurde seine düstere Prognose durch Moha-
med Nasheed, den neuen Präsidenten der Malediven,
bestätigt. Als eine der ersten Amtshandlungen be-
schloss dieser, ab sofort einen Teil der Tourismusein-
nahmen beiseitezulegen, um in einem Drittland Boden
für die Inselbevölkerung zu kaufen. Das Ferienparadies
im Indischen Ozean ist durch den steigenden Mee-
resspiegel akut bedroht. Mehr als 360000 Menschen
müssten evakuiert werden. Selbstverständlich habe er
wenig Lust, seine traumhafte Heimat zu verlassen, sag-
te Nasheed. Doch wolle er auch nicht, «dass wir zu Kli-
maflüchtlingen werden, die jahrzehntelang in Zelten le-
ben müssen». Nur, wohin gehen? Die Nachbarländer In-
dien, Sri Lanka und Bangladesch, die für Nasheed in
Frage kämen, gehören selber zu den hoch gefährdeten
Regionen der Welt. Allein in Bangladesch lebt ein Vier-
tel der Bevölkerung, rund 35 Millionen Menschen, in
den küstennahen Überflutungsgebieten.

Millionen von Menschen betroffen
Unter den klimatischen Veränderungen leiden diejeni-
gen Regionen am stärksten, denen es eh schon schlecht
geht, die von sozioökonomischen und politischen Kri-
sen und Konflikten geschwächt sind. Der Weltklimarat
(IPCC) legte in seinem letztjährigen Bericht dar, dass die
Klimaveränderung Millionen von Menschen zur Flucht
zwingen werde. Selbst wenn die Entwicklungsländer An-

passungsmassnahmen einleiteten, rechnet der IPCC bis
2050 mit bis zu 200 Millionen Klimaflüchtlingen. 

Doch das Problem stellt sich nicht erst in ferner Zu-
kunft. Schon heute sind laut Greenpeace Deutschland
rund 20 Millionen Menschen vor dem Klima auf der
Flucht. Gemäss dem Uno-Hochkommissariat für Flücht-
linge (UNHCR) wird ihre Zahl bis 2010 auf 50 Millionen
anwachsen. Diese Menschen sind gezwungen, ihre an-
gestammten Siedlungsräume zu verlassen, und über
Jahrhunderte gewachsene soziale Strukturen werden
zerfallen. Individuen werden überleben, aber die Ge-
meinschaften und Kulturen werden verschwinden.

Abschottung statt Schutz
Das Ansteigen der Meeresspiegel und die Überflutung
von Inseln, Küstengebieten und Flussdeltas ist bloss 
einer von verschiedenen klimabedingten Fluchtgrün-
den. Dürren, die Ausbreitung der Wüsten und das Ver-
siegen von Quellen, verminderte Bodenfruchtbarkeit
und Nahrungsknappheit, Erdrutsche und Hurrikans
werden Millionen von Menschen in Afrika, Asien und La-
teinamerika zur Flucht zwingen. Wohin werden diese
Menschen gehen, wenn im eigenen Land kein Platz
mehr ist und auch die Nachbarländer unter den Folgen
der Klimaveränderung leiden? 

Europa wird stark von der Klimamigration aus Afri-
ka betroffen sein. Das sehen auch offizielle Stellen vo-
raus – und empfinden es primär als Bedrohung. So be-
zeichnete die EU-Kommission in ihrem Bericht «Klima-
wandel und internationale Sicherheit» vom März 2008
die Zunahme umweltbedingter Migration als «Be-
drohung europäischer Interessen». Entsprechend ver-
schärft man immer mehr Asyl- und Einwanderungsge-
setze und setzt auf verstärkte Kontrollen. Die Verursa-
cher der Klimaveränderung sind nicht bereit, die Opfer
bei sich aufzunehmen. 

Kein Schutz durch das Völkerrecht
Die internationalen Organisationen und die Staatenge-
meinschaft sind auf das Problem Klimaflüchtlinge nicht
vorbereitet. Das humanitäre Völkerrecht kennt den Be-
griff «Klimaflüchtling» nicht. Klima- und Umweltflücht-
linge sind im rechtlichen Sinne keine Flüchtlinge und
geniessen keinen Schutz durch das Völkerrecht (siehe
Kasten). Das ist auch der Grund, warum der Versuch der
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Regierung der Pazifikinsel Tuvalu scheiterte, in Austra-
lien oder Neuseeland für seine vom Meeresspiegel be-
drohten BewohnerInnen «Klima-Asyl» zu beantragen. 

In einem Interview mit der «NZZ» vom 18. Juni 2008
stellt der Uno-Hochkommissar für Flüchtlinge, Antonio
Guterres, fest: «In der Debatte über den Klimawandel
wird zu wenig über dessen Zusammenhang mit Vertrei-
bungen und Konflikten diskutiert. Die Verknüpfung von
drei Fluchtfaktoren wird immer bedeutender: extreme
Armut, Klimawandel und Konflikt.» Er betont, dass es
«in vielen Fällen weder rechtliche Instrumente noch
wirksame Strategien gibt, um einen Schutz zu gewähr-
leisten». Um die Lücke zu schliessen, müsse allenfalls
«ein neues internationales Abkommen in Betracht ge-
zogen werden». 

220000 Klimaflüchtlinge für die Schweiz
Um den rechtlichen Schutz von Klimaflüchtlingen zu
verbessern, sind internationale Organisationen wie die
Uno, das UNHCR und das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz (IKRK) speziell gefordert. Sie müssten Stra-
tegien entwickeln, wie mit der Klimamigration umzuge-
hen ist, und auch knifflige Fragen beantworten wie je-
ne nach Entschädigungszahlungen. Ansatzpunkte lie-
fert der renommierte Berner Völkerrechtsspezialist Wal-
ter Kälin, Sonderbeauftragter des Uno-Generalsekretärs
für interne Vertriebene. In einem Hintergrundpapier legt
er dar, welche Kategorien von Ökovertriebenen heute
schutzlos auf der Flucht oder der unfreiwilligen Migra-
tion sind und welche Rechtslücken geschlossen werden
müssen. Namentlich fehle ein Rechtsschutz für Men-
schen, die in andere Länder zwangsumgesiedelt werden
müssen oder deren Staat nicht mehr existiert. 

Auch NGOs haben Vorschläge entwickelt. An der
Uno-Klimakonferenz vom März 2008 in Bangkok schlug
der Gründer des Bangladesh Centre for Advanced Stu-

dies, Atiq Rahman, vor, jedes Land solle nach dem Ver-
ursacherprinzip eine bestimmte Zahl von Klimaflücht-
lingen aufnehmen. Nähme man den aktuellen Anteil an
CO2-Emissionen als Grundlage, wäre die Schweiz für
220000 Personen verantwortlich, wie Etienne Piquet,
Professor am Geographischen Institut der Universität
Neuenburg, errechnete.

Schweiz steht in der Verantwortung
Umweltminister Moritz Leuenberger thematisierte an
der Uno-Klimakonferenz in Nairobi 2006 die Flücht-
lingsproblematik: «Die Klimaerwärmung verursacht mas-
sive Flüchtlingsströme. Hunderte Millionen Menschen
müssen ihren Lebensraum verlassen. Das hat gravie-
rende Konsequenzen», gab er dem «Blick» (15.9.06) 
zu Protokoll. Der Gesamtbundesrat anerkennt in Ant-
worten auf parlamentarische Vorstösse durchaus, dass
klimabedingte Migrationsbewegungen stark zugenom-
men haben. Einen Handlungsbedarf sieht er trotzdem
nicht. Die Ausweitung des Flüchtlingsbegriffes und eine
Anpassung des Migrations- und Asylrechtes seien «kei-
ne angemessene Lösung», antwortete er im Februar
dieses Jahres auf eine Motion des Waadtländer Natio-
nalrats Joseph Zisyadis. Es genüge die «subsidiäre Hil-
fe in Form einer vorläufigen Aufnahme umgesiedelter
Personen, deren Rückkehr vorübergehend nicht mög-
lich ist».

Für Alliance Sud steht der Bundesrat in der Pflicht,
sich auf internationaler Ebene für die Schliessung der
völkerrechtlichen Lücken zu engagieren. Als Depositar-
staat der Genfer Konvention und Sitz des IKRK stünde
es unserem Land gut an, die Initiative zu einer Erweite-
rung des Flüchtlingsbegriffes zu ergreifen und auf eine
Ergänzung des Völkerrechtes hinzuwirken. Er könnte
damit der viel beschworenen «humanitären Tradition»
mit Taten gerecht werden. 

Der Klimawandel wird Millionen Menschen zu Flüchtlingen machen.
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