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1. Forschungsstand 

In der Geschichte der Menschheit gibt es 
zahlreiche Beispiele für groß an-gelegte 
Migrationen, die mit Klima-veränderungen 
zusammenhängen.Die Wanderung der 
Urmenschen von den Wäldern in die 
Savanne wurde durch Klimaveränderung-
en ausgelöst (Uno et al. 2016, zitiert nach 
PALINKAS 2020: 2). Später kam es im 
tropischen Afrika vor etwa 135 000 Jahren 
zu gewaltigen Dürreperioden, die die Men-
schen an die Küsten und schließlich auf 
andere Kontinente trieben (Cohen et al. 
2007, zitiert nach PALINKAS 2020: 2). 
Migration aufgrund des Klimawandels 
stellt somit ein altes Phänomen dar, das bis 
zu Zeiten der Industrialisierung stets als 
Folge von „natürlichem“ Klimawandel be-
trachtet wurde. Als „natürlicher Klima-
wandel“ werden häufig wieder-kehrende 
Temperaturschwankungen der Erdatmos-
phäre sowie Klimaextreme (Vulkan-
ausbrüche oder Erd-beben) bezeichnet 
(HILLMANN 2016: 175).  

Eines der ersten entscheidenden Beweise 
des anthropogenen Klimawandels wurde 
durch die Messung von Charles Keeling 
geliefert, die seit 1956 bis heute den 
jährlichen Anstieg des globalen Kohlen-
dioxidgehalts (CO2) in der Atmosphäre 
dokumentiert. Insbesondere unterstrei-
chen IPCC-Berichte (2012, 2013) (Inter-
governmental Panel on Climate Change), 
dass der Mensch für alle Facetten des 
Klimawandels in steigendem Maße ver-
antwortlich ist (PALINKAS 2020: 4). Zu 
diesen Umweltveränderungen gehören 
Erderwärmung durch Treibhausgase, ver-
änderte Wasserkreisläufe, Abschmelz- 

 

 

ungen von kontinentalen Eiskappen und 
Gletscher und Meeresspiegelanstieg, die ins-
besondere die Länder des Globalen Südens 
betreffen (HILLMANN 2016: 174). Mit diesen 
Erkenntnissen wächst auch die Verantwortungs-
frage bzgl. Folgen der Umweltveränderungen. 

Eine der deutlichsten Auswirkungen des 
globalen Klimawandels ist die massive Ver-
treibung von Bevölkerungsgruppen (IPCC 2013; 
EJF 2009; zitiert nach PALINKAS 2020: 4). Die 
Zahl der weltweit vertriebenen Menschen ist 
von 34 Millionen im Jahr 1997 auf 66 Millionen 
im Jahr 2016 erheblich gestiegen (UNHCR 2017). 
In Anbetracht der Komplexität der klima-
induzierten Migrationsphänomene möchten wir 
im Rahmen dieses Student Papers zunächst 
diesbezügliche Definitionen darstellen. An-
schließend wird der aktuelle Stand des 
politischen, rechtlichen und wissenschaftlichen 
Diskurses erläutert und schließlich werden die 
Forschungsdesiderate diskutiert, die unseres 
Erachtens nach notwendig und zielführend zur 
Lösungsfindung sind. 
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1.1. Arbeitsdefinitionen 

Zur Bezeichnung dieses Phänomens wurden verschiedene Terminologien erarbeitet: Primitive migrant (1958), environmental refugee 
(1984), famine refugee (1986), ecomigrants (1991), climate refugee (2006) oder environmental displacee (2006) etc. (vgl. HILLMANN 
2016: 180). Der Begriff des „environmental refugee“ war bis Anfang der 1980er Jahre eine gängige Bezeichnung, die erstmal vom 
International Institute for Environment and Development (IIED) in London verwendet wurde. „Der Begriff bezeichnete Menschen, die 
aufgrund deutlicher Umweltveränderungen gezwungen wurden, ihre Lebensräume vorübergehend oder langfristig zu verlassen“ 
(HILLMANN 2016: 181). 

Erst im Jahr 2006 taucht der Begriff des „climate refugee“ häufiger auf, welcher die Unfreiwilligkeit der umweltbedingten Migration 
hervorhebt. Dementsprechend unterstreicht er die Notwendigkeit zur Erstellung eines internationalen Handlungsplans, darunter 
humanitäre Hilfeleistungen (HILLMANN 2016: 181). Jedoch ist dieser Begriff in der rechtlichen Hinsicht irreführend, da er nicht durch 
das Abkommen über die Rechtsstellung der Genfer Flüchtlingskonvention gestützt wird. Die Debatte um den Begriff ist höchst 
politisiert. Neben grundlegenden Ängsten vor Vernichtung der erreichten Entwicklungsfortschritte durch den Klimawandel und 
Konfliktausweitung aufgrund der Verknappung von Ressourcen birgt der Begriff zudem die Befürchtung, dass es angesichts der 
verschlechternden Lebensbedingungen im Globalen Süden zu Massenwanderungen in die Länder des Globalen Nordens kommen 
könnte (HILLMANN 2016: 172). 

In dem folgenden Kapitel wird der politische, (menschen)rechtliche und wissenschaftliche Diskurs des Themas ausführlicher 
dargestellt. Vorher soll noch deutlich gemacht werden, dass wir als Autor*innen dem Begriff “Klimaflüchtling” in seiner 
politisierenden, unwissenschaftlichen und rechtlich unklaren Bedeutung kritisch gegenüberstehen und ihn im Kontext dieser Arbeit 
nur verwenden um den Diskurs darzustellen.  

1.2. Politischer Diskurs 

Rechtlich betrachtet gibt es derzeit keine „Klimaflüchtlinge“. Die Genfer Flüchtlingskonvention definiert „Flüchtling“ als Person, 
welche aufgrund von „Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
wegen ihrer politischen Überzeugung“ ihre Heimat verlassen muss (UNHCR 1951) 

Menschen, die in Folge von Klimaveränderungen, Umwelteinflüssen oder Naturkatastrophen migrieren, werden vom internationalen 
Flüchtlingsrecht bislang noch nicht erfasst. Deshalb lehnen u.a. auch das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) und die Internationale 
Organisation für Migration (IOM) den Begriff des „Klimaflüchtlings“ ab und bezeichnen betroffene Personen stattdessen als 
„environmentally displaced persons“ (HILLMANN 2016: 181). 

Darüber hinaus ist es schwer, die Kausalität zwischen klimabezogenen Ereignissen und der darauffolgenden grenzüberschreitenden 
Mobilität von Personen nachzuweisen, was die Zuweisung von rechtlicher Verantwortung und Pflichten zusätzlich erschwert (KÄLIN 
et al. 2012: 77). Nichtsdestotrotz wird mittlerweile anerkannt, dass es einen Zusammenhang zwischen negativen Auswirkungen des 
Klimawandels und Migration gibt. Anstatt sich mit einer Anpassung des Flüchtlingsrechts zu befassen, konzentrieren sich multilaterale 
Problemlösungsansätze darauf, Treiber für umwelt- und klimabedingter Migration zu minimieren. 

Schwerpunkte liegen zum einen auf der Förderung von lokalen Anpassungsstrategien und der Verbesserung von 
Katastrophenvorsorge-Systemen in betroffenen Regionen und Bevölkerungsgruppen (Bsp. Hyogo Framework for Action 2005-2015: 
‘building the resilience of nations and communities to disasters’; Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: „each 
State has the primary responsibility to prevent and reduce disaster risk“) und zum anderen auf technischen Lösungsansätzen, um den 
Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken, wie u.a. die Reduktion von Treibhausgasemissionen (Bsp. Kyoto-Protokoll; Paris 
Agreement) (KENT et al. 2018: 11-13). Bei den bestehenden Abkommen handelt es sich hauptsächlich um unverbindliche 
Handlungsempfehlungen, die eher als Orientierungshilfen gehandhabt werden, deren Be- oder Missachtung in der Verantwortung 
der einzelnen Regierungen liegt (KENT et al. 2018: 25). 

Ein prominenter, weil erfolgreicher Ausnahmefall stellt in dieser Debatte die Klage Ioane Teitiotas gegen die Neuseeländische 
Regierung aus dem Jahr 2015 dar, welche zugunsten des Klägers entschieden wurde. In Folge dieser Klage entschied der UN-
Menschenrechtsausschuss im Januar 2020, dass sowohl langsam, als auch schnell-eintretende Folgen des Klimawandel Individuen zu 
grenzüberschreitender Migration veranlassen kann, und dass “countries may not deport individuals who face climate change-induced 
conditions that violate the right to life” (OHCHR 2022). Herr Teitiotas Erfolg ist vorerst ein Einzelfall, welcher voraussichtlich nicht zu 
einer “rechtlichen Revolution” führen wird (CULLEN 2020). Nichtsdestotrotz könnte dieser Fall eine Grundlage für weitere 
erfolgreiche Einzelfälle schaffen (MCADAM 2020: 709). 
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1.3. Menschenrechtlicher Diskurs 

Neben den unterschiedlichen Ansätzen und Vorschlägen, wie auf internationaler, politischer Ebene mit dem Thema der Klimaflucht 
umgegangen werden kann, gibt es einen wachsenden Diskurs über die Bedeutung der Menschenrechte der Personen, die aufgrund 
von Umwelt- und Klimaveränderungen migrieren und/oder fliehen.  Dies bedeutet zum einen, dass betont wird, dass Menschenrechte 
eine zentrale Rolle in lokalen Anpassungsstrategien haben sollen. Zum anderen wird vermehrt versucht, die verschiedenen regionalen 
Menschenrechtsmechanismen zu nutzen, um die Frage nach Verantwortung für die Auswirkungen des Klima- und Umweltwandels 
auf Bevölkerungen zu beantworten (WINDFUHR 2018).  Wenn ein Staat eine rechtlich bindende Menschenrechtskonvention 
unterzeichnet hat, hat er bekanntlich sogenannte positive Handlungspflichten bezüglich der aktiven Sicherung von Grundrechten. 
Auf europäischer Ebene sind zudem die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gefällten Urteile über 
Verletzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) rechtsverbindlich und Staaten werden bspw. mit Geldstrafen 
sanktioniert (DRÖGE 2003).  
Obwohl der oben genannte Kiribati-Fall auf internationaler menschenrechtlicher Ebene verhandelt wurde, hatte er durch die rechtlich 
unverbindliche Art des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte außer auf diskursiver und symbolischer Ebene, 
keine Konsequenzen für die Länder, die den Pakt unterschrieben haben. Andere menschenrechtliche Systeme sind hingegen 
rechtsverbindlich, wie bspw. auf europäischer Ebene. Derzeit sind zwei Fälle vor dem EGMR anhängig, die sich erstmalig mit der 
Verknüpfung der Auswirkungen des Klimawandels aufgrund von zu hohen Treibhausgasemissionen mit Menschenrechten befassen. 
In dem Fall Duarte Agostinho & Others vs. Portugal & 32 Other States haben sechs junge Portugies*innen eine Beschwerde gegen 33 
Industriestaaten eingereicht. In dieser behaupten sie, dass die Staaten ihren Menschenrechtsverpflichtungen nicht nachkommen, da 
sie es versäumen, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren, was bereits zu einer Vielzahl von Klima- und Umweltveränderungen 
geführt hat und potenziell noch führen wird. Laut den Ankläger*innen ist ihr Recht auf Leben (Artikel 2) durch die Auswirkungen des 
Klimawandels in Portugal, wie z. B. Waldbrände, gefährdet. Ebenso führen sie an, dass ihr Recht auf Privatsphäre (Artikel 8) ihr 
körperliches und geistiges Wohlbefinden einschließt, welches durch Hitzewellen bedroht ist und dass sie als junge Menschen die 
schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen werden (Artikel 14). Mit ähnlichen Fragen beschäftigt sich 
ebenso der Fall Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others vs. Switzerland, in welchem der Schweiz vorgeworfen wird, nicht genug 
gegen die gesundheitlichen Auswirkungen von Hitzewellen auf die ältere Bevölkerung zu unternehmen. Während beide Fälle sich 
nicht explizit mit Klimawandel und Flucht oder Migration auseinandersetzen, steckt in ihnen viel Potential. Bei Erfolg kann das 
europäische System als Vorbild für ähnliche Fälle in anderen regionalen und nationalen Menschenrechtssystemen genutzt werden. 
Staaten hätten dann eine verbindliche menschenrechtliche Verpflichtung in Bezug auf die Minderung von Effekten des Klimawandels. 
So betont die Menschenrechtskommissarin Dunja Mijatović, dass “the increasing number of climate change-related applications 
provide the Court with a unique opportunity to continue to forge the legal path towards a more complete implementation of the 
Convention and to offer real-life protection to individuals affected by environmental degradation and climate change” (DUARTE 
AGOSTINHO 2021). Zu klären bliebe allerdings, inwieweit diese Fälle für den Schutz von Geflüchteten und Migrant*innen genutzt 
werden könnten. Ebenso muss berücksichtigt werden, dass menschenrechtliche Rechtsprechung aufgrund ihrer soft law Natur häufig 
von vielen Staaten ignoriert wird und es lange dauern kann, bis sie bei den ankommt, die sie eigentlich am direkten betreffen sollte: 
den Menschen.  
Eine weitere spannende Entwicklung im rechtlichen Bereich ist der wachsende Diskurs rund um die sogenannten Rechte der Natur. 
Ursprünglich im lateinamerikanischen, indigenen Kontext entstanden, gibt es mittlerweile mehrere Länder, u.a. Bolivien oder 
Neuseeland, in denen bspw. ein Stück Land, Wald oder gar ein Fluss als rechtliches Subjekt gelten und von Personen vor Gericht für 
ihre Rechte vertreten werden können. Der Diskurs hinterfragt den positivistischen Anthropozentrismus unseres Rechtssystems und 
formuliert eine dekoloniale, holistische Alternative, in welcher Natur und Mensch vermehrt gleiche Rechte haben. In Bezug auf Rechte 
von Geflüchteten, sind diese Entwicklung auf den zweiten Blick relevant: Ein vermehrtes Einbeziehen von Rechten der Natur könnte 
bspw. bei der Verantwortungsfrage bei Klima- und Umweltveränderungen große Veränderungen bringen. 
 

1.4. Wissenschaftlicher Diskurs 

Der Begriff der „Klimaflüchtlinge“ polarisiert in Medien und Politik. Häufig wird er “alarmistisch” überhöht zur Erzeugung von 
Bedrohungsszenarien und zur Mobilisierung von Politik und Zivilgesellschaft (Schraven 2021: 244-245). Die Prognosen wie der medial 
vielzitierte Groundswell Report der Weltbank (vgl. Groundswell Report 2018), welche bis 2050 von 140 Millionen environmentally 
displaced persons ausgeht, werden von Migrationsforscher*innen kritisch betrachtet. Empirisch gesehen scheinen Betroffene des 
Klimawandels eher temporäre Binnenmigranten zu sein (HILLMANN 2016: 174). 
Der wissenschaftliche Diskurs um den Begriff des „Klimaflüchtlings“ beinhaltet drei wichtige Konfliktlinien, welche eine eindeutige 
Begriffsdefinition erschweren. Erstens handelt es sich um Flucht oder Migration, zweitens wurde die Bewegung durch Umwelt oder 
Klima ausgelöst, drittens ist die Ursache das Klima oder sind es andere (z.B. ökonomische, soziale) Faktoren (vgl. JAKOBEIT et al. 2007: 
14)? 
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Ein direkter Zusammenhang zwischen Klimawandel und Flucht ist schwer identifizier- und messbar. Klassische Push-Pull-Modelle nach 
Lee (LEE 1966) greifen hier zu kurz, denn die Realität von Fluchtursachen bzw. Migrationsentscheidungen ist komplex und multikausal. 
Zum einen muss festgestellt werden, was klimatische und naturräumliche Veränderungen sind, die mit dem anthropogenen 
Klimawandel in Verbindung gebracht werden können, zum anderen können diesen Phänomenen keine monokausale Erklärungsmacht 
für Flucht- und Migrationsentscheidungen zugeschrieben werden. Das heißt Umweltveränderungen sind nicht alleinig verantwortlich, 
sondern interagieren mit wirtschaftlichen, sozialen und politischen Problemen in betroffenen Regionen (Schraven 2021: 244). 
 
Eine wichtige Unterscheidung in Bezug auf Folgen des Klimawandels stellen „Slow Onset-Phänomene“ – wie Meeresspiegelanstieg 
oder Desertifikation - und „Sudden Onset-Phänomene“ – wie Naturkatastrophen, Trinkwasserkrisen oder Überfischung - dar, auf 
welche Betroffene mit unterschiedlichen Flucht- bzw. Migrationsarten (kurzfristig, langfristig, Binnenmigration, über Landesgrenzen) 
reagieren (HILLMANN 2016: 175-176).Außerdem geht die Wissenschaft, selbst in Bezug auf Fluchtentscheidungen, weniger von einem 
Zwang durch die gegebenen Bedingungen, sondern von bewussten individuellen Entscheidungen, von Menschen aus, welche die 
Wahl haben zu gehen oder zu bleibe (ADHIKARI 2013: 82-89).Anders ist es bei besonders vulnerablen Gruppen, wie Landwirt*innen 
die Subsistenzwirtschaft betreiben, welche in vielen Regionen Afrikas und Asiens am stärksten von Folgen des Klimawandels betroffen 
sind. Diese stellen ein Großteil der sogenannten „trapped populations“ dar. Damit sind Bevölkerungsteile gemeint, die betroffen und 
gleichzeitig aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage immobil sind (Schraven 2021: 250). 
Es lässt sich festhalten, dass der Klimawandel keinen monokausalen Erklärungsansatz für Migration oder Flucht liefert, aber in der 
Zukunft einen immer größeren Anteil an den verschiedenen kombinierten Ursachen für Flucht und Migration darstellt. Der Begriff 
Klimaflüchtlinge ist eher politisierend als wissenschaftlich und erzeugt ein Bild von großen Wanderungsbewegungen in den globalen 
Norden, die empirisch dem aktuellen Bild von Binnenmigration und „trapped populations“ widerspricht.  

2. Forschungsdesiderate 

Im wissenschaftlichen Diskurs wird der Begriff “Klimaflüchtling” insbesondere kritisch diskutiert. Während die Kritik berechtigt sein 
mag, ist problematisch, dass die Alternativvorschläge fehlen. Selten wird konkret vorgeschlagen, wie mit (potentieller, oder nicht 
eindeutig kausaler) Klima- oder Umweltflucht umgegangen werden kann. In der theoretischen Kritik scheint häufig das Bewusstsein 
zu fehlen, dass Menschen hinter dem Begriff stecken, egal wie viele es sind, die aufgrund des Klimawandels auf unterschiedliche ihr 
Zuhause, aber auch ihre Rechte verlieren.  

Die Tatsache, dass der Begriff "Klimaflüchtling" rechtlich nicht definiert und auch wissenschaftlich nicht eindeutig festgelegt ist, führt 
zu Unklarheiten des Gegenstands und hemmt dadurch die politische Handhabe: Wo liegt die Verantwortung für den Klimawandel 
und dessen Auswirkungen; Wer sollte unter dem Begriff “Klimaflüchtling” gefasst werden? Die fehlende Eindeutigkeit der 
gesetzlichen Regelungen und die offene Frage, was unter "Klimaflüchtling" zu verstehen ist, erschwert die Zuweisung einer 
institutionellen Verantwortung (KENT et al. 2018: 149). Zum Schließen dieser Lücke mangelt es unserer Ansicht nach an einer 
Koordination der im Feld agierenden Institutionen. Diese Rolle könnte z.B. vom UNFCCC übernommen werden. Kritikwürdig stellt sich 
außerdem die Trägheit und Unveränderlichkeit von Gesetzen und internationalen Rahmenbedingungen zum Schutz der Betroffenen 
Menschen dar. Des Weiteren wäre es wichtig, das Thema interdisziplinärer zu erforschen - sowohl zwischen wissenschaftlichen 
Disziplinen, als auch zwischen unterschiedlichen Akteuren, aus bspw. Politik, Zivilgesellschaft und Forschung. Es wäre wichtig, dass 
die verschiedenen Perspektiven und Disziplinen unterschiedlicher Akteur*innen und ihre Herangehensweisen aktiv miteinbezogen 
und vorausschauend behandelt werden, bspw. indem alternative Herangehensweisen, wie die der “Rechte der Natur” weiter 
erforscht werden, oder interdisziplinär gedacht wird, indem bspw. das Menschenrechtssystem für Umweltproblematiken genutzt 
wird.  

In einem von uns geführten Interview mit dem Migrationsforscher Dr. Benjamin Schraven lieferte dieser einen weiteren interessanten 
Ansatz für neue Erkenntnisse. Er spricht von anwendungsorientierter Forschung, welche Erkenntnisse aus der Arbeit von Institutionen 
wie der UNFCCC ziehen kann. Außerdem problematisierte Schraven die vereinfachte Darstellung des Zusammenhangs von 
Klimawandel und Migration in den Medien und der Politik. (vgl. Anhang) Eine öffentlichkeitswirksamere Kommunikation von 
wissenschaftlichen Ergebnissen könnte an der Stelle ein gutes Gegengewicht dazu darstellen.  

Der Diskurs in Wissenschaft, Politik und Medien spiegelt eine westliche Deutungshoheit wider, indem hauptsächlich über die 
Komplexität des Themas "Klimaflüchtlinge" diskutiert wird, anstatt konkrete Erfahrungen Betroffener miteinzubeziehen. Die 
Einbeziehung sämtlicher Akteursperspektiven, bspw. durch qualitative Methoden in Mixed-Methods-Designs, könnte unseres 
Erachtens zu neuen Erkenntnissen und kreativen Prozessen der Lösungsfindung führen. Ein letztes Thema, welches mehr 
Aufmerksamkeit benötigt, ist die Frage, ob Migration von Politik und Wissenschaft als Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
interpretiert werden sollte. Anpassungsstrategie bedeutet, dass Migration z.B. in Form von Umsiedlungen neben anderen 
Maßnahmen (wie Dammbau, Aufforstung etc.) als politische Lösung für den Klimawandel gedacht wird. Dieses Vorgehen muss 
sensibel in Bezug auf die Betroffenen angegangen werden, da Erkenntnisse auf Mikroebene eher darauf hindeuten, dass Akteure (aus 
diversen Gründen wie sozialen Netzwerken vor Ort, Perspektivlosigkeit, geringes Institutionenvertrauen etc.) andere Formen der 
Anpassung bevorzugen oder nur temporär migrieren und dann zurückkehren (vgl. SCHRAVEN 2021 & HILLMANN 2016). 
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