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Welt

„Es ist schlimmer, als Sie denken – das 
verspreche ich Ihnen.“ – mit diesen 
Worten leitet das New York Magazine 
einen im Juli 2017 erschienen Artikel 
über jüngste Forschungsergebnisse 
zum Klimawandel ein. Science statt 
Science Fiction. Basierend auf wissen-
schaftlichen Interviews malt Journalist 
David Wallace-Wells ein dystopisches 
Szenario, das bereits im nächsten 
Jahrhundert auf die Welt zukommen 
könnte, wenn der Klimawandel nicht 
eingedämmt wird. Zwar wird der Artikel 
von einigen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern als zu pessimistisch 
kritisiert. Verlässliche Prognosen wird 
es nie geben können. Doch das sollte 
kein Grund sein, nicht zu handeln! Denn 
wann auch immer es sein wird – dass die 
Auswirkungen des Klimawandels ver-
heerend sein werden, daran besteht kein 
Zweifel. 

Ein Blick aus dem Fenster oder in die 
Nachrichten genügt, um eine Vorahnung 
davon zu erhalten, wie sich das Klima 
verändern könnte: Waldbrände, Dürren 
und Überflutungen – sei es in Berlin, 
Indien oder Texas – zeigen, dass extreme 
Klimaphänomene zunehmen. So führten 
Klimaveränderungen und –katastro-
phen allein im Jahr 2015 dazu, dass 
fast 20 Millionen Menschen weltweit 
die Flucht ergreifen mussten. Dies ist 
das Ergebnis einer von Greenpeace in 
Auftrag gegebenen Studie, die 2017 von 
der Universität Hamburg veröffentlicht 
wurde. Und die Dunkelziffer dürfte 
weitaus höher sein: Denn das Klima 
verändert nicht nur den Meeresspiegel, 
nach jüngsten Studien bis 2100 auf über 
einen Meter höher, sondern verringert 
auch Ernte, Wasservorkommen und 
sorgt für die Ausweitungen der Wüste. 
Dadurch werden Ressourcen knap-

per. Und das heizt wiederrum bereits 
schwelende Konflikte und noch weitere 
Migrationsbewegungen an. 

Das Internal Displacement Monitoring 
Centre beobachtet diesen Trend seit 
2008 und resümiert: Die Zahl derer, die 
seit 2008 jährlich vor Naturkatastrophen 
und Klimaveränderung fliehen, entspricht 
einer Person pro Sekunde. 

Die ärmsten Regionen der 
Welt sind betroffen – doch 
jeder kann handeln

Wer sind diese Flüchtlinge? Der 
Klimawandel betrifft alle, wird 
Schätzungen zufolge aber hauptsäch-
lich die Regionen am härtesten treffen, 
die ohnehin schon zu den ärmsten der 
Welt gehören. Das Hochkommissariat 
für Flüchtlinge der Vereinten Nationen, 
UNHCR, berichtet, dass schon jetzt die 
Mehrheit aller Geflüchteten in Gebieten 
lebt, die durch den Klimawandel gefähr-
det sind. 

Und dieser Trend wird sich weiter 
verschärfen: Das United Nations 
Development Programme, UNDP, 
schätzt, dass – sollte die weltweite 
Durchschnittstemperatur in diesem 
Jahrhundert wie erwartet wird, um vier 
Grad steigen – 330 Millionen Menschen 
gezwungen sein könnten, ihre küsten-
nahen überfluteten Heimatregionen zu 
verlassen. Auch viele Inselstaaten im 
Pazifik und in der Karibik sind betroffen. 
Sie werden komplett untergehen. 

Wer sich für die Bekämpfung von 
Fluchtursachen einsetzen, wer sich mit 
flüchtlingssolidarischer Arbeit einbringen 
will, bevor es zu spät ist, muss sich also 
auch gegen den Klimawandel starkma-

Eine kurze Zeit in 
der Sonne verbrennt 
die Haut, massive 
Ernteverluste, Mutationen 
von Krankheiten und 
Wassermangel treiben 
mehrere zehn Millionen 
in die Flucht. Nur wohin? 
Viele Küstenregionen, 
inklusive Bangladesch 
und Miami sind bereits 
unbewohnbar. Diese 
Szenen klingen nach 
Science Fiction. Doch 
eventuell sind sie es nicht. 

Nora Lassahn

Fluchtgrund Klima

Jede Sekunde treibt der Klimawandel  
einen Menschen auf die Flucht
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chen! Denn die größten Verursacherinnen 
und Verursacher klimatischer 
Veränderungen sind die Gesellschaften 
der Industrienationen. Also auch wir. 
Wie die Lebensweise unterschiedlicher 
Länder das Klima beeinflusst, zeigt der 
ökologische Fußabdruck. Er zeigt auch: 
Nicht alle Faktoren hängen vom Staat ab, 
in dem wir leben. Vieles kann man auch 
selbst beeinflussen. 

Was ist ein ökologischer 
Fußabdruck? 

Der ökologische Fußabdruck misst 
die Zukunftsfähigkeit des Lebensstils - 
und damit auch die Belastung unseres 
Planeten. Je größer der Fußabdruck, 
desto höher der Ressourcenverbrauch, 
der Müllberg und CO2-Ausstoß, desto 
weniger nachhaltig die Lebensweise. 
Für die Ausstellung „Klimaflucht“, den 
das IQ Netzwerk Schleswig-Holstein in 
seinem Wochenkalender 2018 dokumen-
tiert (http://bit.ly/2oe50UJ), wurde der 
ökologische Fußabdruck unterschiedlicher 

Menschen und Lebensweisen berechnet. 
Und wie ist Ihr ökologischer Fußabdruck? 
Hier können Sie den Test machen: https://
www.fussabdruck.de/

Eine Ausstellung zum Thema 
„Klimaflucht“ sowie Informationen 
rund um Feiertage unter-
schiedlicher Religionen und zu 
Arbeitsmarktzugängen für Menschen 
mit Migrationshintergrund finden Sie 
in den Interkulturellen Kalendern 2018 
des IQ Netzwerks Schleswig-Holstein. 
Wie auch in den vergangenen Jahren 
können die kostenlosen Wand- und 
Wochenkalender bei uns bestellt 
werden. Schreiben Sie dazu bitte eine 
Mail mit der gewünschten Stückzahl 
und einer Angabe, ob die Bestellung 
dem Wand- oder Wochenkalender gilt, 
an: iq-koordination@frsh.de. 


