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Einleitung 

1.1. Problemstellung 

Der Klimawandel hat gravierende sowohl schleichende als auch plötzlich eintretende 

Folgen. Schleichende Folgen können extreme Trockenperioden, Versalzung von Mee-

ren und Böden oder der Anstieg der Meeresspiegel sein. Plötzlich eintretende Folgen 

sind vermehrt und unregelmäßig auftretende starke Stürme oder Überschwemmungen. 

Entwicklungsländer und hier besonders die ärmsten Länder sind hiervon massiv betrof-

fen, da dort bereits weitere sozio-ökonomische und andere Faktoren zu einer erhöhten 

Vulnerabilität bestimmter Bevölkerungsgruppen beitragen. Daraus resultiert eine wach-

sende klimabedingte Migration. 2019 sind etwa 3,5 % der Weltbevölkerung internatio-

nale Migranten. Migration ist multikausal. Wie viele Menschen aufgrund des Klimawan-

dels emigrieren, ist daher schwer abschätzbar. Allerdings ist davon auszugehen, dass 

die Zahl zunehmen wird. 

Globale Governance spiegelt diese zunehmende Virulenz wider. In der Vereinbarung 

von Cancun aus dem Jahr 2010 wurde zum ersten Mal explizit ein Zusammenhang 

zwischen dem Klimawandel und Migrationsbewegungen formuliert und gefordert, die 

Interdependenzen besser zu erforschen sowie die Erkenntnisse in der internationalen 

Zusammenarbeit zu berücksichtigen. Das Pariser Klimaabkommen formuliert 2015 die 

Notwendigkeit der Anpassung an den Klimawandel als ebenso wichtig wie die seine 

Minderung und sieht vor, ärmere Staaten bei der Anpassung an den Klimawandel zu 

unterstützen.  Die Agenda 2030 widmet dem Klimawandel explizit Ziel 13 und dem 

Thema Migration Ziel 10 mit Unterziel 7 und rekurriert an weiteren Stellen auf beide 

Phänomene. Der Globale Migrationspakt thematisiert Klimawandel in Ziel 2 unter Fak-

toren, die zu Migration beitragen, als Thema internationaler Kooperation und an weite-

ren Stellen. Ein globales Rahmenwerk, das in der Lage wäre, klimainduzierte Migration 

zu regulieren, den Schutz Betroffener zu gewährleisten und das Phänomen im Sinne 

der nachhaltigen Entwicklung kohärent zu adressieren, existiert jedoch bislang nicht.. 

Die Vielzahl der heranzuziehenden Rahmenwerke bedeutet eine Herausforderung für 

die internationale Zusammenarbeit. Am Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Inter-

nationale Zusammenarbeit GmbH als nationaler Durchführungsorganisation der deut-

schen Entwicklungszusammenarbeit kann diese Herausforderung verdeutlicht werden.  

Während die GIZ zum Thema Klimawandel bspw. im Sektor Umwelt Maßnahmen zum 

Waldschutz umsetzt, führt sie im Sektor Energie Programme zu klimaneutraler Energie 

oder Maßnahmen zu klimafreundlicher Mobilität um. Im Sektor Migration unterstützt die 
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GIZ Partner dabei, Migration entwicklungsorientiert zu gestalten oder Bleibeperspekti-

ven in den Herkunftsländern zu schaffen. 

Das globale GIZ-Programm „Human Mobility in the Context of Climate Change“ berät 

Partner im Pazifik, der Karibik, auf den Philippinen sowie in Ost- und Subsahara-Afrika 

mit einem kohärenten Ansatz zu menschlicher Mobilität im Kontext des Klimawandels.  

1.2. Zielsetzung und Forschungsfragen  

Unterschiedliche Quellen prognostizieren steigende Zahlen von „Klima-Migranten“. Die 

Weltbank beispielsweise veröffentlichte 2018 die Groundswell Studie, die die Zahl von 

140 Millionen Menschen weltweit als realistische Größe sah und hierbei lediglich die 

Zahl der Binnenvertriebenen schätzte1. António Guterres, damaliger Hoher Flüchtlings-

kommissar und jetziger Generalsekretär der Vereinten Nationen, prognostizierte be-

reits 2009 auf dem Weltklimagipfel in Kopenhagen: „Der Klimawandel könnte zum 

Hauptfluchtgrund werden. Er verstärkt den Wettstreit um die Ressourcen - Wasser, 

Nahrungsmittel, Weideland - und daraus können sich Konflikte entwickeln.“2 

Das Themas wird von Rahmenwerken unterschiedlicher Politikbereiche aufgegriffen. 

Aufbauend auf dieser Beobachtung ist das erste Ziel der Arbeit eine theoretische Ein-

ordnung des Phänomens in diesen Politikbereichen und die Analyse jeweilig maßgebli-

cher Rahmenwerke. Das zweite Ziel besteht darin, die jeweiligen inhaltlichen Bezüge 

zu vergleichen und herauszuarbeiten, ob sich diese Bezüge unterscheiden. Es soll 

deutlich werden, welche Bedingungen für die Regulierung klimainduzierter Migration 

und für den Schutz betroffener Menschen vorliegen. Das dritte Ziel ist die Untersu-

chung, welche Bedingungen für entwicklungsorientierte Klimamigrationspolitik vorlie-

gen. Hierbei geht es auch um die Beantwortung der Frage, welchen Mehrwert Entwick-

lungszusammenarbeit im Vergleich zu internationaler Kooperation beispielsweise von 

Umwelt- und Klimaressorts einbringt. Dieser Untersuchung liegt die Überzeugung zu-

grunde, dass Entwicklungszusammenarbeit eine nicht unwesentliche Rolle dabei spie-

len kann, ein positives Narrativ von Migration als legitimer Anpassungsstrategie zu 

platzieren und dadurch auch die Notwendigkeit potentialorientierter Regulierungen 

deutlich machen. Sie sollte das Potential der Regulierung klimainduzierter Migration für 

                                                
 

1 Rigaud, Kanta Kumari; de Sherbinin, Alex; Jones, Bryan; Bergmann, Jonas; Clement, Viviane; 
Ober, Kayly; Schewe, Jacob; Adamo, Susana; McCusker, Brent; Heuser, Silke; Midgley, Amelia 
(2018): Groundswell : Preparing for Internal Climate Migration. The Worldbank 
2 https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluchtursachen/klimawandel, zuletzt abgerufen 
am 07.09.2021 
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nachhaltige Entwicklung deutlich machen können und dem Narrativ der „Wellen von 

Klimaflüchtlingen“ entschieden und gut vorbereitet entgegenwirken. Kapitel 4 setzt sich 

deswegen intensiv mit dieser Rolle auseinander: Entwicklungszusammenarbeit muss 

die vorliegenden Rahmenbedingungen aus ihrer Perspektive analysieren und benen-

nen, was entwicklungspolitisch sinnvoll und geboten ist, welche Bedingungen verbes-

sert oder noch geschaffen werden müssen. Außerdem sollte sie in der Lage sein, im 

Rahmen bestehender oder weiterzuentwickelnder Bedingungen die Möglichkeit zur 

Umsetzung relevanter Programme zu nutzen und pilothaft aufzuzeigen, wie Regulie-

rung klimainduzierter Migration sowie der konsequente Schutz Betroffener zu nachhal-

tiger Entwicklung beitragen kann. Das vierte Ziel der Arbeit besteht darin, am Beispiel 

einer Fallstudie eines GIZ-Projektes aufzuzeigen, wie das aussehen könnte. 

1.3. Methodisches Vorgehen 

Die Gliederungspunkte 1 bis 3 analysieren die theoretischen Grundlagen sowie die 

politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zum Thema menschliche Mobilität im 

Kontext des Klimawandels.  Zur Analyse wurden vier internationale politische Rah-

menwerke, ein regionales Rahmenwerk sowie das nationale entwicklungspolitische 

Konzeptpapier BMZ2030 ausgewählt. Zwei der Rahmenwerke lassen sich dem Um-

welt- bzw.- Klimasektor zuordnen; zwei dem Sektor Flucht und Migration. Zwei weitere 

sind übergeordnete Agenden zu nachhaltiger Entwicklung.  

Die Perspektive der Arbeit ist geprägt von Diskursen zu entwicklungsorientierter Migra-

tion. Der sogenannte 360-Grad-Ansatz des VN-Migrationspaktes spiegelt dieses poten-

tialorientierte Verständnis wider. Dieser Ansatz scheint mit der Diskussion zu Migration 

als Anpassungsstrategie am kompatibelsten, wohingegen alle Diskurse zu Flucht und 

Umsiedlung sehr stark einen reaktiven, wenig pro-aktiven und potentialorientierten 

Ansatz vermuten lassen. Die Agenda 2030 wurde ausgewählt, um die beiden Politikbe-

reiche Klima und Migration zusammendenken zu können und um im Bezug auf das 

gemeinsame und übergeordnete Ziel der nachhaltigen Entwicklung Erkenntnisse zur 

Rolle klimainduzierter Migration zu generieren. Das Konzeptpapier BMZ2030 kam in 

die Auswahl, da es die deutsche staatliche und nicht-staatliche Entwicklungszusam-

menarbeit stark beeinflusst. Außerdem, weil es als Papier des einzigen verbliebenen 

Ministeriums zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa ein ge-

wisses Innovationspotential verspricht. 

Zur Analyse wurden die Originaltexte verwendet. Weiterhin werden eine Vielzahl von 

Veröffentlichungen hinzu gezogen, die sich entweder mit einem der beiden Phänome-
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ne oder dem Zusammenhang zwischen den beiden Phänomenen beschäftigen. So 

sollen Erkenntnisse zum aktuellen Stand der global Governance zu menschlicher Mo-

bilität im Kontext des Klimawandels generiert werden. Weiterhin soll die theoretische 

Auseinandersetzung und Analyse Handlungsoptionen für nachhaltige Entwicklungszu-

sammenarbeit herausarbeiten.  

Im zweiten Teil der Arbeit mit den Gliederungspunkten 4 und 5 steht somit die Umset-

zung von Maßnahmen zu Mobilität im Kontext des Klimawandels im Mittelpunkt. Zu-

nächst werden auf der Grundlage der Analyse die Handlungsoptionen für nachhaltige 

Entwicklungszusammenarbeit herausgearbeitet. In einem zweiten Schritt soll eine Fall-

studie der GIZ weitere Einblicke in die Operationalisierbarkeit liefern sowie mögliche 

Wege für internationale Zusammenarbeit in Zukunft aufzeigen. Neben internen GIZ-

Dokumenten wurden zur Bearbeitung des Kapitels 5.2. drei halbstrukturierte Interviews 

mit Kollegen der GIZ durchgeführt.   

2. Klimainduzierte Migration: Theoretische Einordnung im 

Kontext nachhaltiger Entwicklung 

Die theoretische Einordnung klimainduzierter Migration ist komplex, da das Thema sich 

mit komplexen sozio-ökologischen Wechselwirkungen befasst. Hierfür werden zu-

nächst die Phänomene Klimawandel, Migration und Flucht sowie nachhaltige Entwick-

lung theoretisch und definitorisch eingeführt, dann die Interdependenzen zwischen den 

Phänomenen herausgearbeitet, um so schließlich klimainduzierte Migration in der 

Schnittmenge verorten und eine Arbeitsdefinition des Terminus unterbreiten zu kön-

nen. Auch die Regulierung durch entsprechende internationale, regionale oder nationa-

le Rahmenwerke, Strukturen und Prozesse ist komplex. Migrationsbewegungen, die 

durch Auswirkungen des Klimawandels ausgelöst wurden, befinden sich an einer 

Schnittstelle zu verschiedenen Politikbereichen, die für eine Regulierung einzubezie-

hen sind. Rahmenwerke sind Teil einer „Global Governance“. Global Governance ver-

stehe ich als Rechtssysteme, Regeln, Richtlinien und organisatorische Maßnahmen, 

die zur Regulierung allgemeiner Angelegenheiten, in diesem Fall klimainduzierter Mig-

ration, entwickelt wurden. Dieses Verständnis lehnt sich an eine Definition von Global 

Governance an, die diese als Suche nach politikfeldübergreifenden Ordnungsstruktu-

ren beschreibt. „Dabei stellt sich das Problem der Interdependenzen zwischen ver-

schiedenen Handlungsfeldern. Es wird nach Möglichkeiten der Interaktion verschiede-



    

5 
 

ner Aktivitäten und der Integration von Einzelmaßnahmen in einem Gesamtrahmen mit 

dem Ziel der effektiven Problemlösung gesucht.“3 Es existieren viele Definitionen von 

Global Governance. Die hier verwendete ist absichtlich weit gefasst und macht deut-

lich, dass Global Governance ein komplexer Politikbereich ist. Diese Komplexität ist 

immanent für Gesetzgebungen im Bereich internationaler Handlungsfelder. Klimaindu-

zierte Migration fällt angesichts der grenzüberschreitenden Natur sowohl des Klima-

wandels als auch der menschlichen Mobilität in diese Kategorie. Zwar kann man disku-

tieren, ob die Regulierung von Migration ein globales öffentliches Gut wie der Klima-

schutz ist, bei dem ein praktischer Bedarf an multilateraler Zusammenarbeit und Global 

Governance besteht. Klimaschutz hingegen, so argumentiert Betz, sei ganz klar ein 

öffentliches Gut, da es die Kriterien der Nichtausschließbarkeit und der Nichtrivalität 

erfülle. Bei der Regulierung des Migrationsmanagements dagegen stehe nicht mit Si-

cherheit fest, dass von multilateraler Zusammenarbeit auf diesem Gebiet alle profitie-

ren.4 Ich möchte hier postulieren, dass Migration, auch klimainduzierte, eine globale 

Tatsache ist und stattfindet, egal ob sie reguliert wird oder nicht. Ihre Regulierung hin-

gegen birgt in bestem Fall Vorteile sowohl für Herkunftsländer, als auch für Aufnahme-

länder und Migranten gleichermaßen. Dieses Verständnis von „triple win“ bedeutet 

dann sehr wohl Vorteile für alle.  

Die Vorstellung und Einordnung der Global Governance des jeweiligen Politikbereiches 

ist für diese Arbeit von grundlegender Bedeutung. Der erste Teil analysiert relevante 

ausgewählte Rahmenwerke; der zweite Teil wählt für die Darstellung von Ansätzen und 

Handlungsoptionen nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit ebenfalls eine Gover-

nance-Perspektive. Viele der Gesetze, Regeln, Richtlinien und organisatorischen Maß-

nahmen sind auf internationaler Ebene erarbeitet worden, wie die hier vorgestellten 

Abkommen der Vereinten Nationen (im folgenden VN-Abkommen) Agenda 2030, die 

Abkommen von Cancun und Paris sowie der Migrationspakt (Global Compact for safe, 

orderly and regular Migration, GCM). Es finden jedoch auch auf regionalen, nationalen 

und lokalen Regulierungsebenen Prozesse zur Erarbeitung und Verabschiedung von 

Rahmenwerken und Maßnahmen statt. Die beteiligten Mechanismen und Organisatio-

nen der Global Governance erstrecken sich nicht nur über die genannten verschiede-

nen Politikbereiche, sondern auch über die verschiedenen Ebenen der Politik.  

                                                
 

3 Mürle, H. (2018):  INEF Report – Global Governance 
4 Betts, A. (2011): The Global Governance of Migration and the Role of Trans-Regionalism, in: 
Kunz, R., Lavenex, S. und M. Panizzon (Hrsg.): Multilayered Migration Governance: The Prom-
ise of Partnership, S. 23–45. 
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2.1. Klimawandel  

2.1.1. Theoretische und definitorische Einführung  

Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1989 (United Na-

tions Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) definiert in ihrem Artikel 1 

Klimawandel wie folgt: „Änderungen des Klimas, die unmittelbar oder mittelbar 

menschlicher Aktivität zugeordnet sind und die Zusammensetzung der globalen Atmo-

sphäre verändern und die zu der über vergleichbare Zeiträume beobachteten natürli-

chen Klimavariabilität hinzukommen.“5 Die UNFCCC unterscheidet damit zwischen 

Klimawandel, der Aktivitäten des Menschen zugeordnet werden kann, die die Zusam-

mensetzung der Atmosphäre verändern (sog. anthropogenen Klimawandel), und Kli-

maänderungen aufgrund natürlicher Ursachen. Der Zwischenstaatliche Ausschuss für 

Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), kurz Welt-

klimarat, nimmt hingegen keine solche Unterscheidung vor und definiert Klimawandel 

als „eine Zustandsänderung des Klimas, die aufgrund von Änderungen des Mittelwerts 

und/oder der Variabilität seiner Eigenschaften nachgewiesen werden kann (z. B. mit 

Hilfe von statistischen Methoden) und die über einen längeren Zeitraum von typischer-

weise Jahrzehnten oder länger andauert“6. Ursache des Klimawandels ist der mit der 

Industrialisierung stark gestiegene Ausstoß von Treibhausgasen. Er hat sowohl schlei-

chende als auch plötzlich eintretende Umweltereignisse zur Folge. Der Weltklimarat 

stellte 2014 in seinem Zustandsbericht fest, dass die zum Teil bereits beobachtbaren 

Folgen des Klimawandels äußerst vielfältig seien. „Sie umfassen zum einen schlei-

chende Umweltveränderungen wie die zunehmende Versalzung der Grundwasserres-

sourcen, eine Veränderung der tropischen Niederschlagsmuster (in weiten Teilen Afri-

kas oder Südasiens) und eine höhere Wahrscheinlichkeit von Dürren (etwa am Horn 

von Afrika), zum anderen aber auch plötzlich eintretende Ereignisse wie Flutkatastro-

phen in küstennahen Gebieten als Folge des steigenden Meeresspiegels (z.B. in Tei-

len Bangladeschs oder den pazifischen Inselstaaten). Darüber hinaus ist auch mit einer 

zunehmenden Häufigkeit und Intensität von Wirbelstürmen in der Karibik und Teilen 

des Pazifischen wie Indischen Ozeans zu rechnen. Daraus können sich Gefahren für 

die menschliche Sicherheit ergeben. So besteht einerseits die direkte Gefahr, durch ein 

                                                
 

5 Generalversammlung der Vereinten Nationen (1992): Rahmenkonvention der Vereinten Nati-
onen über Klimaveränderungen, S. 4 
6 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2014): Climate Change 2014: Synthesis 
Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Inter-
governmental Panel on Climate Change, S. 11 
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Umweltereignis zu Schaden zu kommen. Andererseits steigt u.a. das Risiko von Miss-

ernten und damit verbundener Nahrungsmittelunsicherheit; Gesundheitsrisiken erge-

ben sich durch sich ausbreitende Tropenkrankheiten oder Wasserknappheit.“7 Beson-

ders in Entwicklungsländern, wo Überleben und Einkommen von Menschen oft unmit-

telbar von den Erträgen der Landwirtschaft oder der Bewirtschaftung natürlicher Res-

sourcen abhängen, führt der Klimawandel bereits jetzt zu erhöhter Vulnerabilität von 

betroffenen Bevölkerungsgruppen. Zudem sind in Entwicklungsländern Infrastruktur, 

Finanzierung und andere begünstigende Faktoren für eine erfolgreiche Anpassung 

sowie für Minderung des Klimawandels nicht ausreichend vorhanden. Aufgrund der 

vielfältigen Konsequenzen für Entwicklungs- und Industrieländer besteht mittlerweile 

ein international geteiltes Verständnis darüber, dass es sich bei der Bewältigung des 

Klimawandels um eine der derzeit größten Herausforderungen der Menschheit handelt. 

2.1.2. Die Global Governance des Klimaschutzes 

Der „Erdgipfel“ von Rio im Jahr 1992 war mit Verabschiedung der „Agenda 21“ nicht 

nur der Auftakt für Global Governance zu nachhaltiger Entwicklung, sondern mit der 

Verabschiedung der Klimarahmenkonvention auch der Beginn der Global Governance 

zum Schutz des Klimas. Globale Verhandlungen zum Klimaschutz im Rahmen interna-

tionaler Klimapolitik nahmen hier ihren Anfang. Seitdem finden jedes Jahr Konferenzen 

(Conference of the Parties, COP) der  197 Vertragsstaaten der Konvention statt, die bis 

heute die „Mutter“ aller weiteren Abkommen zum Klimaschutz ist. Zu Beginn der 90er 

Jahre des letzten Jahrhunderts war das Wissen über den Klimawandel noch begrenzt, 

es bestand keine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis darüber. Insofern stellt das 

Rahmenabkommen einen großen Erfolg dar: es benennt ein Problem und verpflichtet 

Mitgliedsstaaten zum Handeln im Interesse menschlicher Sicherheit. Und das, ohne 

genaue Evidenzen zu Faktoren der Unsicherheit und Bedrohung vorlegen zu können. 

Man stützte sich auf erste Studien des Weltklimarates, der als VN-Institution dafür ver-

antwortlich ist, wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel zur Verfügung zu 

stellen.  

Die Minderung („mitigation“) des Ausstoßes von Treibhausgasen sowie die Schaffung 

von „Senken“ (beispielsweise durch Wiederaufforstung von Wäldern, die CO2 binden), 

bilden eine Komponente der globalen Klimaschutz-Governance. Diese Minderung defi-

niert der Weltklimarat als das „Eingreifen des Menschen zur Verringerung der Quellen 

                                                
 

7 Vgl. ebd. S. 54 
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bzw. zur Förderung der Senken von Treibhausgasen“8. Das ultimative Minderungsziel 

(gemäß Artikel 2 der UNFCCC) ist es, gefährliche anthropogene Eingriffe in das Kli-

masystem innerhalb eines Zeitraums zu verhindern, der ausreicht, dass sich Ökosys-

teme anpassen können, die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht wird und die wirt-

schaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt werden kann.9  

Eine weitere Komponente der Globalen Governance ist die Anpassung an den Klima-

wandel. Das Übereinkommen von Paris aus dem Jahr 2015 erkennt an, dass allen 

Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels zum Trotz seine Folgen bereits 

Auswirkungen auf das Leben auf der Erde haben und dass Menschen Strategien ent-

wickeln müssen, um sich anzupassen. Der Terminus „Anpassung“ („adaptation“) bein-

haltet die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit, die Stärkung der Widerstandsfähig-

keit (Resilienz) sowie die Verringerung der Anfälligkeit (Vulnerabilität) für Folgen des 

Klimawandels10 und ist seit Paris als gleichwertiges Ziel aller Klimaschutzbemühungen 

neben der Emissionsminderung anerkannt.  

In den ersten Jahren der Verhandlungen zum globalen Klimaschutz stand im Fokus, 

wie die Industriestaaten ihre CO2-Emissionen reduzieren können, um ein damals noch 

nicht definiertes Limit an Erwärmung des Weltklimas nicht zu überschreiten. Entwick-

lungsländer waren in diesen ersten Verhandlungsjahren vor allem Betroffene vom Kli-

mawandel: sie trugen in weit geringerem Maße als die industrialisierten Länder zu 

Emissionen bei, waren und sind jedoch wie oben beschrieben in vielen Fällen stärker 

von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Auf der COP3 in Kyoto wurde 

1997 das Kyoto-Protokoll verabschiedet, das wegweisend für die Global Governance 

des Klimaschutzes ist, da es für die Industrieländer erstmals rechtsverbindliche Ver-

pflichtungen zur Begrenzung und Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen festlegte. 

Es trat 2005 in Kraft und hatte in seiner zweiten Verpflichtungsperiode bis 2020 Gültig-

keit. Im Kyoto-Protokoll wird neben der Minderung von Emissionen der Industrieländer 

(bspw. durch den Mechanismus des „Emissionshandels“) die Rolle der Entwicklungs-

länder noch in erster Linie utilitaristisch gesehen: Industrieländer können sich mit Ent-

wicklungsländern darauf verständigen, im Rahmen des „Clean Development Mecha-

nism (CDM)“ einen Teil ihrer Emissionsminderung im Ausland zu erbringen. Die durch 

                                                
 

8 Vgl. ebd., S. 18 
9 Vgl. Generalversammlung der Vereinten Nationen (1992): Rahmenkonvention der Vereinten 
Nationen über Klimaveränderungen, S. 9 
10 Vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 19/23671 (2020): Zweiter Fortschrittsbericht zur Deut-
schen Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
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ein CDM-Projekt erzielten Emissionseinsparungen werden zertifiziert und können an-

schließend als "Certified Emission Reductions" von Industriestaaten zur Erreichung 

ihrer Reduktionsziele genutzt werden. Ziel des CDM ist nicht nur die Emissionsredukti-

onen kostengünstiger zu erzielen, sondern auch, Entwicklungsländer dabei zu unter-

stützen, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, beispielsweise durch Technologie-

transfer.11 Im Weiteren, so bspw. auf der COP 1998 in Buonos Aires, wurden Diskussi-

onen darüber geführt, inwiefern Entwicklungsländer auch zu Reduktionen verpflichtet 

werden sollten. Viele Entwicklungsländer standen Diskussionen dieser Art sehr kritisch 

gegenüber und wehrten sich gegen jede Art der Reduktionsverpflichtungen. Sie bezo-

gen sich dabei auf das in der Konvention festgelegte Prinzip der gemeinsamen Ver-

antwortung, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten von Industrie- und Entwick-

lungsländern für den globalen Klimawandel. Spätestens seit der COP 2002 in Neu 

Delhi wurden auch Finanzierungsmechanismen diskutiert, die es Industrieländern er-

möglichen, Mittel für den Klimaschutz in Entwicklungsländern bereitzustellen. Was im 

Laufe der Verhandlungen an Gewicht gewann, waren Stimmen, die geltend machten, 

dass die Entwicklungsländer in ihren Bemühungen verstärkt unterstützt werden müss-

ten, Anpassungsstrategien zu entwickeln, um den bereits deutlichen Folgen des Kli-

mawandels begegnen zu können. Auf der COP10 in Buenos Aires im Jahr 2004 wurde 

nach den verheerenden Stürmen in den USA und der Karibik deutlich, dass auch In-

dustrieländer vom Klimawandel bereits massiv betroffen sind. Der Wettlauf mit der Zeit 

– die Reduktion der Emissionen, um die Erderwärmung auf weniger als 2 Grad C im 

Vergleich zu vorindustrieller Zeit zu drücken und gleichzeitig festzustellen, dass die 

Bemühungen nicht ausreichen und nicht schnell genug erfolgen, um aktuelle Katastro-

phen in Folge des Klimawandels  weltweit verhindern zu können – ließ deutlich wer-

den, dass neben Reduktionsbemühungen auch  Anpassungsstrategien an den Klima-

wandel notwendig sind. Auch hier waren und sind Entwicklungsländer in besonderem 

Maße betroffen, da sie aufgrund fehlender Technologie, mangelnder finanzieller Res-

sourcen und schwacher Kapazitäten zu Anpassungsleistungen in geringerem Maße in 

der Lage sind als Industrieländer. In Folge wurde 2005 auf der COP in Montreal ein „5-

Jahres-Arbeitsplan zur wissenschaftlichen und technologischen Beratung zu Auswir-

kungen, Verwundbarkeiten und Anpassungen and den Klimawandel“12 verabschiedet. 

Das Ziel dieses Programms des Subsidiary Body for Scientific and Technological Ad-

                                                
 

11 Vgl. https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/kyoto-
protokoll/kyoto-mechanismen/ zuletzt abgerufen am 14.03.2021 
12 Vereinte Nationen Generalversammlung (2005): UNFCCC/CP/2005/5/Add.1, Report of the 
Conference of the Parties on its eleventh session, S. 5 
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vice (SBSTA) war “to assist all Parties, in particular developing countries, including the 

least developed countries and small island developing States, to improve their under-

standing and assessment of impacts, vulnerability and adaptation, and to make in-

formed decisions on practical adaptation actions and measures to respond to climate 

change on a sound, scientific, technical and socioeconomic basis, taking into account 

current and future climate change and variability.”13 Es wurde unter anderem erwartet, 

dass die Arbeit des Programms Entwicklung dadurch verstärkt, dass es vertiefte Ein-

sichten in und Wissen über praktische Anpassungsleistungen bietet. Außerdem erhoff-

te man sich, dass alle Bemühungen zu nachhaltiger Entwicklung verstärkt Maßnahmen 

zur Anpassung an den Klimawandel integrieren. Hierzu sollten Methoden und Instru-

mente unter Berücksichtigung indigenen Wissens und Einbeziehung aller stakeholder 

entwickelt werden. Dieser klare Bezug auf die notwendige Integration von Anpassung 

an den Klimawandel in alle Planungen und Umsetzungen von nachhaltiger Entwick-

lung, lässt die Ergebnisse dieses COP auch für die vorliegende Arbeit relevant er-

scheinen. Seitdem ist das Thema „Anpassung“ präsent in den Agenden der COP, be-

vor es 2010 in Cancun als gleich wichtiges Ziel neben dem Ziel der Reduzierung von 

Emissionen anerkannt wurde. 

2.2. Flucht und Migration 

2.2.1. Theoretische und definitorische Einführung  

Flucht und Migration sind Phänomene menschlicher Mobilität. „Migration ist die Bewe-

gung von Menschen von ihrem regelmäßigen Aufenthaltsort entweder über nationale 

Grenzen hinweg oder innerhalb nationaler Grenzen.“14 Diese sehr generelle Definition 

von Migration der Internationalen Organisation für Migration (International Organization 

for Migration, IOM) korrespondiert mit der Tatsache, dass es bislang keine anerkannte 

Definition des Begriffes „Migrant“ gibt. Vielmehr beschreibt laut IOM der Terminus ei-

nen übergeordneten Begriff, der von internationalem Recht nicht definiert wird, sondern 

der das allgemeine Verständnis über einen Menschen zum Ausdruck bringt, der seinen 

regelmäßigen Aufenthaltsort aufgrund unterschiedlichster Gründe verlässt. Entweder 

überschreitet er dafür Grenzen, oder er verbleibt innerhalb der Grenzen des eigenen 

Staates. „The term includes a number of well-defined legal categories of people, such 

as migrant workers; persons whose particular types of movements are legally-defined, 

                                                
 

13 Vgl. ebd. 
14 Vgl. International Organization for Migration IOM (2019): Glossary on migration, IML Series 
No. 34 
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such as smuggled migrants; as well as those whose status or means of movement are 

not specifically defined under international law, such as international students.”15 Von 

Migration zu unterscheiden ist Flucht. Menschen, die aufgrund von Verfolgung ihren 

regelmäßigen Aufenthaltsort verlassen, sind Flüchtlinge. Sie haben ein Recht auf 

Schutz in einem anderen Staat zu leben als dem eigenen. Artikel 1 der Genfer Flücht-

lingskonvention definiert einen Flüchtling als Person, „die sich außerhalb des Landes 

befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen 

Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine wohlbe-

gründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 

nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren 

kann.“16 

Menschliche Mobilität war und ist integraler Bestandteil vieler Gesellschaften. Men-

schen verändern aufgrund unterschiedlichster Faktoren ihren Standort; seien es Kriege 

oder Katastrophen, die schleichende Veränderung ihrer natürlichen Lebensgrundlagen 

oder fehlende Möglichkeiten der Sicherung des Lebensunterhaltes. Neben diesen 

„Treibern“ (sog. „Push-Faktoren“) von Migration spielen auch „Pull-Faktoren“ eine Rolle 

bei Migrationsentscheidungen. Diese beziehen sich auf Faktoren im Zielland. Das kön-

nen wirtschaftliche Faktoren sein wie Beschäftigungsmöglichkeiten, politische Faktoren 

wie beispielsweise die Visafreiheit für das Zielland oder auch soziale Faktoren wie be-

stehende Netzwerke bspw. aus Familienangehörigen. Ursachen für  große Flüchtlings-

bewegungen der letzten Jahre waren oft Bürgerkriege, in denen religiöse, ethnische 

oder Stammesgewalt eskalierten. Die Genfer Flüchtlingskonvention bezieht sich nicht 

explizit auf Menschen, die vor Konflikten fliehen. Der United Nations High Commissio-

ner on Refugiees (UNHCR), das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, vertritt 

jedoch den Standpunkt, dass Personen, die aus diesen Gründen fliehen und deren 

Staat sie nicht schützen kann oder will, als Flüchtlinge anzusehen sind, da nicht der 

Urheber der Verfolgung ausschlaggebend ist, sondern ob die Person internationalen 

Schutz benötigt, weil dieser in ihrem Herkunftsland nicht gegeben ist.17 Der Klimawan-

del und seine Folgen werden bislang als Schutzgrund nicht anerkannt. Als eine der 

Ursachen von Migration wird er zunehmend diskutiert.  

                                                
 

15 Vgl. ebd.  
16 United Nations High Commission on Refugees (1951): Abkommen über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge 
17 Vgl. United Nations High Commission on Refugees (2021): URL: 
https://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-fluechtlinge, zuletzt abgerufen am 26.06.2021 
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Migration und Flucht haben Folgen für Herkunfts-, Ziel- und Transitländer. Herkunfts-

länder fürchten vor allem die Abwanderung gut ausgebildeter Menschen und den 

dadurch beförderten „Braindrain“, also den Verlust von Kapazitäten und Expertise. So 

kann die Abwanderung vor allem Hochqualifizierter massive Auswirkungen nicht nur 

auf Leistungs- und Innovationskraft eines Staates und seine wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit haben, sondern bezogen auf das Thema Klimawandel auch die Verfügbarkeit 

von Kapazitäten für Anpassung und die Entwicklung von Resilienz im Herkunftsland 

beeinträchtigen. Auch Familienstrukturen können nachhaltig Schaden nehmen, wenn 

arbeitsfähige Familienmitglieder temporär oder dauerhaft emigrieren und Alte sowie 

Kinder zurückbleiben. Besonders schlecht informierte Migranten laufen Gefahr, Opfer 

von Menschenrechtsverletzungen entlang der Migrationsroute zu werden. Die Belas-

tung für Aufnahmeländer von großen Zahlen Geflüchteter stellt ein weiteres Risiko dar. 

Demgegenüber stehen die Chancen. Beispielsweise übersteigen die Rücküberweisun-

gen von Migranten in ihre Herkunftsländer mittlerweile die jährlichen Aufwendungen 

öffentlicher Entwicklungshilfe bei weitem18. Das Potential der Rolle von Diasporas für 

die Entwicklung ihrer Herkunftsländer wird zunehmend anerkannt. Sie tragen maßgeb-

lich zu Sozial- und Wissenstransfer bei. Auch Humankapitalbildung wird durch regulier-

te Migration bspw. von Studierenden massiv gefördert.  

2.2.2. Global Governance von Flucht und Migration 

Die Global Governance von Flucht und Migration basiert auf einer Dichotomie zwi-

schen Flucht und Migration. Und das, obwohl die Unterscheidung immer schwieriger 

wird. So verlassen Migranten nicht immer freiwillig ihre Heimat, sondern sind oft aus 

wirtschaftlicher Not dazu gezwungen. Flüchtlinge hingegen sind häufig nicht politisch 

verfolgt, sondern fliehen vor allgemeiner Gewalt oder der Zerstörung ihrer wirtschaftli-

chen Lebensgrundlagen. Während die Flüchtlingspolitik jedoch ein völkerrechtliches 

und institutionell verankertes Regime darstellt, besteht die Migrationspolitik aus unter-

schiedlichsten globalen, regionalen und bilateralen Abkommen. Aus entwicklungspoliti-

scher Sicht sind vor allem die migrationspolitischen Strukturen noch unzureichend.19  

Die Global Governance von Flucht beruht auf der Genfer Flüchtlingskonvention von 

1948, die den Status von Flüchtlingen im 1. Artikel wie oben zitiert klar definiert. Men-

                                                
 

18 Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD (2015): Bestands-
aufnahme der Entwicklungsfinanzierung zur Überwindung von Fragilität, S. 63 
19 Angenendt, S. (2012): Migration, Mobilität und Entwicklung. EU-Mobilitätspartnerschaften als 
Instrument der Entwicklungszusammenarbeit 
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schen in ähnlichen Situationen, die zwar ihre Heimatregion verlassen, aber in ihrem 

Heimatstaat bleiben, werden hingegen zu sogenannten Binnenvertriebenen. Für ihren 

Schutz ist der jeweilige Staat zuständig, der Schutz in vielen Fällen aber nicht mehr 

gewährleisten kann, oder für diese Bevölkerungsgruppe nicht garantieren will.  

Während die Genfer Konvention von 146 Staaten weltweit ratifiziert wurde, liegen die 

migrationsbezogenen Übereinkommen beispielsweise der International Labour Organi-

sation ILO und der Vereinten Nationen mit 22 bis 49 Ratifikationen weit darunter. Dabei 

ist es oberstes Ziel von Migrationsgovernance, geordnete, sichere und reguläre Migra-

tion zu ermöglichen. Irreguläre Migration soll gemindert werden, um Risiken zu mini-

mieren und Potentiale für Herkunftsländer, Aufnahmeländer und Migranten zu fördern. 

Internationale Rechtsinstrumente für Migration treffen dennoch bei den meisten Staa-

ten traditionell auf Skepsis, wie die Geschichte der UN-Konvention zum Schutz der 

Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen (UN Migrant Workers 

Convention UNMWC) von 1990 eindrücklich zeigt: Es dauerte zunächst ein Jahrzehnt, 

den Text des Abkommens zu verhandeln, und dann mehr als ein weiteres Jahrzehnt, 

bis genügend Ratifikationen zusammenkamen, damit es in Kraft treten konnte.20 Ein 

Vierteljahrhundert nach ihrer Verabschiedung haben immer noch nur 48 Staaten die 

Konvention ratifiziert, darunter kein einziges westliches Zielland mit einer zahlenmäßig 

bedeutsamen Einwanderung. Auch Deutschland hat die UNMWC bislang nicht ratifi-

ziert. Die Konvention ist das detaillierteste internationale Abkommen zum Thema Mig-

ration. Auch die Konventionen der ILO zum Schutz der Rechte von Migranten wurden 

von vergleichsweise wenigen Staaten ratifiziert. Zum Teil mag die Skepsis an der Neu-

heit des Themas liegen, bzw. an der Neuartigkeit eines positiven Migrationsnarrativs. 

Die Global Governance von Migration nahm erst um die Jahrtausendwende an Fahrt 

auf. UN-Generalsekretär Kofi Annan gründete 2002 eine Arbeitsgruppe zu Migration, 

deren Leiter Michael Doyle im sog. Doyle Report eine weiterführende und tiefergehen-

de Analyse der Governance-Fragen zu internationaler Migration vorschlug21. Daraufhin 

regte Annan die Einrichtung einer entsprechenden Kommission an. 2003 gründete sich 

schließlich mit seiner Unterstützung die Weltkommission für internationale Migration. 

Dem zeitlich befristeten Gremium gehörten 19 Personen an. 2005 veröffentlichte es 

                                                
 

20 Vgl. Köhler, J. (2011): What Government Networks Do in Their Field of Migration: An Analysis 
of Selected Regional Consultative Processes, in: Kunz, R.; Lavenex, S. und M. Panizzon 
(Hrsg.): Multilayered Migration Governance: The Promise of Partnership, S. 67–93 
21 Vgl. Newland, K. (2005): The Governance of International Migration: Mechanisms, Processes 
and Institutions. A Paper Prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the 
Global Commission on International Migration 
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einen umfang- und einflussreichen Bericht, der auf die Chancen weltweiter Migration 

hinwies und die Notwendigkeit einer kohärenten Politik auf nationaler und internationa-

ler Ebene betonte.22 Um die verschiedenen mit Migration befassten Organisationen 

innerhalb und außerhalb des UN-Systems besser zu koordinieren, gründete Annan 

2006 auf Empfehlung der Weltkommission die institutionenübergreifende Global Migra-

tion Group (GMG), der neben IOM und der ILO weitere 15 UN-Organisationen angehö-

ren. Zu den Prioritäten der GMG gehörte in erster Linie der Informationsaustausch mit 

dem Ziel, Doppelungen in der Ausübung der Mandate zu vermeiden. Der Hochrangige 

Dialog im Rahmen der UN zu Migration und Entwicklung 2006 (United Nations High 

Level Dialogue UNHLD) war der erste hochrangige UN-Gipfel, der sich exklusiv mit 

internationaler Migration befasste. Die Staatengemeinschaft folgte auf diesem Gipfel 

der Empfehlung des UN-Generalsekretärs, ein zwischenstaatliches freiwilliges Forum 

außerhalb des UN-Systems zu gründen, um die Diskussionen und den Austausch zu 

Migration und Entwicklung informell weiterzuführen. Der Abschluss des ersten UNHLD 

war also zugleich die Geburtsstunde des Globalen Forums für Migration und Entwick-

lung (Global Forum for Migration and Development GFMD), das ein neues Kapitel in 

der internationalen Zusammenarbeit zu Migration eröffnete23. Seit 2007 findet das 

GFMD jährlich in wechselnden Ländern unter dem Vorsitz der jeweiligen Gastgeber 

statt. Nach sechs GMFD-Konferenzen fanden sich die Regierungsvertreter der Welt 

2013 schließlich erneut in New York zum Hochrangigen Dialog zu Migration und Ent-

wicklung ein und konnten sich auf ein Ergebnisdokument einigen, das die Bedeutung 

von Migration als multidimensionales Phänomen herausstellt, das in Zusammenarbeit 

mit anderen Staaten und nichtstaatlichen Akteuren und unter Wahrung der Menschen-

rechte ganzheitlich adressiert werden solle. Damit ebnete die Erklärung den Weg da-

für, Migration in weitere Ebenen der globalen Governance zu nachhaltiger Entwicklung 

einzubeziehen. „In den Millenniumsentwicklungszielen, auf die sich die Staatenge-

meinschaft 2000 festgelegt hatte, war Migration mit keiner Silbe erwähnt worden. Da 

die Verknüpfung von Migration und Entwicklung auf den Agenden verschiedener Orga-

nisationen und Forschungseinrichtungen nach und nach einen festen Platz einnahm, 

traf dieses Versäumnis auf zunehmendes Unverständnis. So bemühte sich ein breites, 

                                                
 

22 Vgl. GCIM – Weltkommission für internationale Migration (2005): Migration in einer interde-
pendenten Welt: Neue Handlungsprinzipien. Bericht der Weltkommission für internationale Mi-
gration, S. 38 
23 Newland, K. (2013): The High-Level Dialogue: Sizing up Outcomes, Implications, and Future 
Forms of Engagement on Migration and Development. URL: 
http://www.migrationpolicy.org/article/high-level-dialogue-sizing-outcomes-implications-and-
future-formsengagement-migration, zuletzt abgerufen am 26.06.2021 
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aber zugleich eher loses Bündnis verschiedener Akteure von internationalen Organisa-

tionen über Nichtregierungsorganisationen bis hin zu Nationalstaaten im Verlauf der 

Vorbereitungen für eine Post2015-Entwicklungsagenda, Migration in die Ziele und Un-

terziele der neuen Agenda zu integrieren. Das GFMD spielte hier eine wichtige Rol-

le“24. Mit der 2015 verabschiedeten Agenda 2030 zeigten sich somit weite Teile der 

‚Migrations-Community‘ sehr zufrieden: Migration wird sowohl in der Präambel als auch 

in einzelnen Unterzielen erwähnt; Unterziel 10.7 ruft die Staaten konkret auf, geordne-

te, sichere, reguläre und verantwortliche Migration zu ermöglichen. Die „Erklärung von 

New York“ aus dem Jahr 2016 ebnete schließlich den Weg zur Entwicklung des „Glo-

balen Paktes für Flüchtlinge“ und es „Globalen Paktes für Migration“. Die Generalver-

sammlung der VN verabschiedete die Erklärung, um ihrem Willen Ausdruck zu verlei-

hen, die zwei Pakte bis 2018 auf den Weg zu bringen, um den akuten globalen Flucht- 

und Migrationsbewegungen vor allem in Folge des Syrienkonfliktes begegnen zu kön-

nen. Der Globale Pakt für Flüchtlinge (VN-Flüchtlingspakt) wurde am 17.12.2018 von 

der UN-Generalversammlung angenommen. Der Globale Pakt für sichere, geordnete 

und reguläre Migration (VN-Migrationspakt) wurde am 10.12.2018 auf einem Gipfel im 

marokkanischen Marrakesch von 164 Staaten angenommen und ist damit das histo-

risch erste internationale Übereinkommen, das normative Orientierung für diesen Poli-

tikbereich gibt. Es basiert auf den Menschenrechten von Migranten und eröffnet eine 

insgesamt potentialorientierte Perspektive auf Migration. Zugleich wurde mit seiner 

Verabschiedung der Anstoß zur Etablierung von Prozessen und Strukturen gegeben, 

die partnerschaftliche Zusammenarbeit unterstützen. Übergeordnetes Ziel des Paktes 

ist es, irreguläre Migration in reguläre, sichere und geordnete Bahnen zu lenken, um 

damit den Nutzen von Migration für Migranten, Herkunfts- und Aufnahmeländer zu 

vergrößern. Die Enthaltung einzelner Mitgliedsstaaten wie der USA, Österreichs oder 

Israels bei der Unterzeichnung des Paktes – obwohl er rechtlich nicht bindend ist – 

spiegelt die nach wie vor vorherrschende Skepsis wieder. 

2.3. Interdependenzen der beiden Phänomene: 

Klimainduzierte Migration 

2.3.1. Definitionen und Begriffe 

Der Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren allgemein und menschlicher Mobilität 

wurde wissenschaftlich lange vernachlässigt. Das Umweltprogramm der Vereinten 

                                                
 

24 Der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Migration und Integration (2016): Global 
Migration Governance: Deutschland als Mitgestalter internationaler Migrationspolitik, S. 20  
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Nationen veröffentliche 1985 eine Definition des Begriffes „Umweltflüchtling“, das die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung anstieß. Nach dieser Definition sind als „Um-

weltflüchtlinge“ Menschen zu verstehen, die – für einen gewissen Zeitraum oder dau-

erhaft – ihren Herkunftsort verlassen müssen, weil Umweltereignisse dort ihre Existenz 

bedrohen.25 Eine weitere Definition ist die der IOM aus dem Jahr 2007: „Environmental 

migrants are persons or groups of persons who, for compelling reasons of sudden or 

progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living condi-

tions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily 

or permanently, and who move either within their country or abroad“26. Beide Definitio-

nen sind sehr weit gefasst und lassen offen, ob  der Klimawandel zu den erwähnten 

Veränderungen zählt oder nicht. Eine eingehende wissenschaftliche Auseinanderset-

zung mit dem Nexus zwischen Klimawandel und Migration setzte erst in den 1980er 

Jahren mit den umfassenden Berichten des Klimarates ein27. Zu Beginn der 2000er 

Jahre widmeten sich auch internationale Forschungsprojekte wie die von der britischen 

Regierung in Auftrag gegebenen Studien zu "Environmental Change and Forced Mig-

ration Scenarios"28 sowie "Migration and Global Environmental Change"29, oder "Where 

the Rain falls“30 der Thematik. Sie erweiterten den Fokus der bisherigen Forschung 

und verdeutlichten, dass sich Umwelteinflüsse häufig indirekt auf Migrationsentschei-

dungen auswirken, beispielsweise die durch den Klimawandel hervorgerufenen Dürren 

oder die Versalzung von Böden. Zudem stellten sie einen  wissenschaftlichen Konsens 

hinsichtlich der Muster und Hauptcharakteristika des Nexus Umwelt-Migration her. 

Dieser Konsens besteht darin, dass Migrationsentscheidungen immer höchst komplex 

sind und sich nicht ausschließlich auf die Folgen des Klimawandels zurückführen las-

sen. „Die durch Klimawandel hervorgerufenen Umweltfaktoren spielen jedoch eine 

wichtige Rolle als Treiber von Migration. Klimawandel kann somit ein Verstärker von 

Umwelttreibern sein.“31 Auch 2018 ist der Zusammenhang noch nicht klarer definierbar: 

                                                
 

25 El-Hinnawi, E. (1985): Environmental Refugees 
26 International Organisation for Migration IOM (2008): World Migration Report, S. 37 
27 Intergovernmental Panel on Climate Change (1992): First Assessment Report Overview and 
Policymaker Summaries und IPCC Second Assessment Climate Change 
28 United Nations University Migration Network (2005): Environmental Change and Forced Mi-
gration Scenarios, URL: https://migration.unu.edu/publications/reports/each-for-environmental-
change-and-forced-migration-scenarios.html zuletzt abgerufen am 16.05.2021 
29 The Government Office for Science (2011): Foresight: Migration and Global Environmental 
Change. Final Project Report 
30 Warner, K. und T. Afifi (2014): Where the Rain Falls: Evidence from 8 Countries on How Vul-
nerable Households Use Migration to Manage the Risk of Rainfall Variability and Food Insecuri-
ty. In: Climate and Development 6(1), S. 1-17 
31 Vgl. Ionesco, D., Mokhnacheva, D. und F. Gemenne (2017): Atlas der Umweltmigration 
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„Zentrale Herausforderung bei der Beschreibung des Nexus Klimawandel und Migrati-

on ist die Abgrenzung der Phänomene, die hierunter subsummiert werden können oder 

müssen. Zum Beispiel liegt ein zentrales Problem darin, dass oftmals keine Unter-

scheidung zwischen dem Klimawandel im engeren Sinne und Veränderungen der Um-

welt insgesamt als migrationsauslösende Faktoren getroffen werden kann."32 

Die beschriebene Komplexität hat zu einer Vielzahl von Konzepten und Definitionen 

geführt, die genutzt werden, um den Zusammenhang zu beschreiben. Begriffe wie 

"Umweltmigrant", "Klima-Migrant", oder "Umweltflüchtling" werden teils nebeneinander, 

teils in Abgrenzung zueinander genutzt. Bislang hat sich kein Konzept durchgesetzt, da 

alle Konzepte jeweils eigene definitorische Probleme mit sich bringen. Das für diese 

Arbeit relevante Konzept stellt unterschiedliche Kategorien von Mobilität in unterschied-

liche Zusammenhänge mit dem Klimawandel: „However, a clear distinction between 

the two is based on the voluntary nature of movement and the ability to exercise 

choice. In situations of displacement, people are forced to leave because their lives 

and livelihood are at risk to an extreme environmental hazard. Similarly, populations 

are involuntarily displaced because of land acquisition for development projects such 

as hydropower damming and mineral extraction, or from violent conflict. Migration, in 

contrast to displacement, involves a conscious decision to change place of residence. 

The reasons may be numerous and interrelated, and may include minimising exposure 

to risks associated with water shortages or declining agricultural productivity or fisher-

ies, or macro external factors such as volatility of markets or economic recession.”33 

Beide Kategorien der Mobilität treten als unterschiedliche Formen der Reaktion auf 

unterschiedliche Klimaereignisse auf.34 

                                                
 

32 McLeman, R. und F. Gemenne (2018): Routledge Handbook of Environmental Displacement 
and Migration 
33 Adger, N., Safra de Campos, R. und C. Mortreux (2018): Mobility, displacement and migra-
tion, and their interactions with vulnerability and adaptation to environmental risks, S. 30 
34 Vgl. ebd. S. 31 
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Abbildung 1: Quelle: Adger, N., Safra de Campos, R. und C. Mortreux (2018): Mobility, displacement and 
migration, and their interactions with vulnerability and adaptation to environmental risks, S. 32 

 

Flucht ist als kurzfristige und unfreiwillige Mobilität zu sehen, wohingegen Migration 

freiwillige und geplante Mobilität bedeutet, die mit der u.a. aufgrund des Klimawandels 

veränderten bzw. verringerten Attraktivität des Herkunftsortes verbunden ist. Im weite-

ren Verlauf der Arbeit wird dieser Zusammenhang noch einmal relevant, wenn es näm-

lich um die verschiedenen Arten von Anpassung an den Klimawandel geht.  

Die Frage, ob sich Personen gezwungenermaßen auf den Weg machen oder freiwillig, 

hat demnach ebenfalls Auswirkungen auf die Wahl des Begriffes. Alle genannten Be-

griffe decken eine solche Bandbreite unterschiedlicher Situationen ab, dass sie oftmals 

durch den Begriff »Mobilität« ersetzt werden. Dieser ist weniger umstritten, denn er 

umfasst verschiedene Kategorien und verweist auf die pro-aktive Migrationsfähigkeit. 

Damit lässt sich auch die äußerst unscharfe Unterscheidung zwischen erzwungener 

und freiwilliger Migration, also zwischen Flucht und Umsiedlung einerseits und Migrati-

on andererseits, umgehen. Andere Diskussionen um Konzepte schlagen vor, möglichst 

breit angelegte Definitionen zu wählen, um möglichst viele Facetten des Themas ab-

zudecken. Hierzu zählt beispielsweise der Begriff  "Umweltmigration und -vertreibung" 
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("environmental migration and displacement", kurz EMD)35. EMD biete eine breite aber 

klar abgegrenzte Beschreibung des Phänomens, sei einfach wiedererkennbar und 

trage keine rechtlichen Implikationen mit sich. Der Begriff umfasse "Menschen, die sich 

Kraft eigener Handlungsfähigkeit entscheiden, zu migrieren, und die, denen keine Wahl 

bleibt, außer zu migrieren, sowie das gesamte Spektrum dazwischen".36 Die UNFCCC 

unterscheidet neben Flucht und Migration noch eine weitere Kategorie menschlicher 

Mobilität als Folge des Klimawandels, nämlich geplante Umsiedlungen. Sie sind oft-

mals von Institutionen der internationalen Zusammenarbeit geplant und organisiert. 

Prinzipiell werden vier verschiedene Szenarien organisierter Umsiedlungen unter-

schieden: Umsiedlungen nach einer Naturkatastrophe, wenn eine Rückkehr untragbar 

erscheint; die vorausschauende Umsiedlung aus Hochrisikogebieten, bevor es zur 

Katastrophe gekommen ist; Umsiedlung als Bestandteil umfassender Anpassungs-

maßnahmen, wenn etwa Deiche zum Schutz vor Überschwemmungen errichtet wer-

den und Menschen dafür weichen müssen, und viertens Umsiedlung im Kontext größe-

rer Maßnahmen zum Schutz des Klimas, etwa Aufforstung oder Anbau sogenannter 

Energiepflanzen.37 

Diese Arbeit verwendet den Begriff „klimainduziert“, wenn eine entweder direkte oder 

indirekte Kausalbeziehung thematisiert wird. Der Begriff „menschliche Mobilität“ wird in 

den Kontexten verwendet, in denen es um mehr als die Kategorie Migration geht. Wo 

immer sich die Arbeit explizit einer der drei Kategorien Migration, Flucht oder Umsied-

lung zuwendet, wird der Begriff für diese Kategorie verwendet.  

2.3.2. Global Governance Klimainduzierter Mobilität 

Ebenso komplex wie das Thema ist die unklare politische Verantwortung dafür. Sowe-

nig klare terminologische Definitionen existieren, so existiert kein klar definierter Poli-

tikbereich für den Nexus zwischen Klimawandel und Migration. Konzeptionell lassen 

sich übergeordnete Rahmenwerke wie die Agenda 2030 als politischer Rahmen ver-

stehen, da sie die beiden Themen in ihrem jeweiligen Zusammenhang zu nachhaltiger 

Entwicklung bearbeiten. Allerdings bilden sie keinen regulatorischen Rahmen, aus 

denen sich auch legale Grundlagen für den Schutz Betroffener und die Pflichten von 

Staaten ableiten ließen. Die Dringlichkeit des Themas legt nahe, dass eine politische 

                                                
 

35 Mayer, B. (2018): Definitions and concepts. In: McLeman, R. und F. Gemenne (2018): 
Routledge Handbook of Environmental Displacement and Migration 
36 Vgl. ebd. S. 322 
37 Vgl. McAdam, J. and E. Ferris (2015): Planned Relocations in the Context of Climate Change: 
Unpacking the Legal and Conceptual Issues, S. 7 
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Regulierung mit daraus abgeleiteten Zielvorgaben und klaren Verantwortlichkeiten 

notwendig werden wird. Allerdings stellen Entwicklung und Etablierung dieser Regulie-

rungsmechanismen eine Herausforderung dar. „Für die Governance stellt sich dann die 

Frage, ob es möglich ist, allein diese Art der Migration zu steuern, obgleich kein direk-

ter kausaler Zusammenhang nachgewiesen werden kann und sie mit Fakten wie Armut 

und sozialer Ungleichheit verknüpft ist.“38 Im Abkommen der Klimakonferenz von 

Cancun aus dem Jahr 2010 legte die internationale Gemeinschaft zum ersten Mal fest, 

dass sich Regierungen mit dem Thema klimabedingter Abwanderungen aus benachtei-

ligten Regionen beschäftigen sollen, um Klimamigration besser verstehen und um er-

folgreicher miteinander kooperieren zu können. „Measures to enhance understanding, 

coordination and cooperation with regard to climate change induced displacement, 

migration and planned relocation, where appropriate, at the national, regional and in-

ternational level.”39  Daraus sind bislang jedoch keine Regulierungen im Rahmen glo-

baler Governance entstanden. 

Die direkte Begründung und die unterschiedlichen Kategorien von Mobilität stellen 

auch für die globale Governance eine Herausforderung dar. Die aus den Kategorien 

resultierenden unterschiedlichen Begriffe sind für Flucht und Umsiedlung rechtlich klar 

definiert, haben unterschiedliche Terminologien und bringen somit verschiedene Ge-

setze ins Spiel. Die Kombination der verschiedenen Kategorien ergibt ein nur schwer 

zu regulierendes Phänomen. 

Die Genfer Konvention erkennt Klimawandelfolgen nicht als Schutzgrund an.40 Für den 

Schutz Betroffener bestehen bislang auch keine anderen Regulierungen. Vielmehr wird 

derzeit versucht, durch einen hybriden legalen Ansatz den Schutzbedürfnissen Ge-

flüchteter mit Instrumenten aus dem Umwelt,- Migrations- und Menschenrecht zu be-

gegnen. „Deriving an international mechanism through the singular lens of hybrid law 

addresses both the cause and effect of climate change in a multidimensional manner. 

The cause of the climate change induced adversity is found in environmental law, its 

effects, in human rights law due to the impact it has on society and its subsidiary con-

sequences, in migration law.”41 Andere Rahmenwerke und Mechanismen wurden im 

                                                
 

38 Nash, S. (2015): Migration Governance der Klimawandel-bedingten Migration, S. 2 
39 Vereinte Nationen Generalversammlung (2010): Report of the Conference of the Parties on 
its sixteenth session FCCC/CP/2010/7/Add.1 
40 Crépeau, F. (2012): The Special Rapporteur ond the human rights of migrants; Report on the 
Human Rights of Migrants, UN Document A/67/299 
41 Corendra, C. und T. Mani (2018): Deriving a legal framework to adress climate change in-
duced migration in the Pacific 
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Kontext der Humanitären Hilfe und des Katastrophenrisikomanagements erarbeitet. 

Beispielsweise existiert unter dem Paris- Abkommen eine Task Force zum Thema 

Flucht, die unter dem „Warsaw International Mechanism for Loss and Damage Associ-

ated with Climate Change Impacts“ Empfehlungen zum Umgang mit Klimawandelfol-

gen auf Flucht erarbeiten sollte. Das „Sendai Framework for Disaster Risk Reduction“ 

ist eine nicht-bindende Vereinbarung, die die Vulnerabilität betroffener Staaten zu Kli-

mawandelbedingten Katastrophen reduzieren will. In ähnlicher Weise sind die „Nansen 

Initiative“ und die „Platform on Disaster Displacement“ nicht-bindende, Staaten-

gelenkte internationale Prozesse, die zum Ziel haben, menschliche Mobilität in interna-

tionale Politikprozesse zu integrieren und Politikkohärenz im Bereich menschlicher 

Mobilität zu verbessern. Nicht anders sieht es mit globaler Governance von klimaindu-

zierter Migration aus. Zwar benennen internationale Regelwerke wie der GCM den 

Klimawandel als Ursache von Migration und fordern internationale Regulierungen von 

Migration mit dem Ziel der Minderung irregulärer Migration; allerdings sind hieraus 

noch keine regulatorischen Schritte gefolgt. In allen Versuchen, Regulierungen für Kli-

mainduzierte Mobilität zu etablieren, spielen politische Interessen eine Rolle. So ist die 

Tatsache, dass bislang keine nennenswerten Erfolge für die Regulierung und den 

Schutz Betroffener vorzuweisen sind, ein Indikator für konträre globale politische Inte-

ressen. Für Regulierungen zu globaler Migrationsgovernance im Kontext des Klima-

wandels müssten Mitgliedsstaaten zunächst einmal anerkennen, dass Migration eine 

legitime Form der Anpassung darstellen kann. Anstatt dessen unternehmen Staaten 

vermehrt Bemühungen, die Resilienz gegenüber den Folgen des Klimawandels zu 

steigern und so Migration zu vermindern. IOM entwickelte im Kontext der global 

Governance von Klimainduzierter Migration beispielsweise Maßnahmen zu „risk reduc-

tion, preparednes and management, rehabilitation and human security and stabilizati-

on“42. Und das, obwohl die IOM Satzungsgemäß dem Mandat folgt, „geordnete“ und 

„freiwillige“ Migration zu ermöglichen. So schreibt sich hier die alte Skepsis fort. „The 

unwillingness of States to compromise on the tenets of their sovereignty would render 

a global agreement on climate displacement unlikely.“43    

                                                
 

42 International Organization for Migration IOM (2010): Migration Initiatives Appeal 2010. URL: 
https://publications.iom.int./books/migration-initiatives-appeal-2010, zuletzt abgerufen am 
06.06.2021 
43 Williams, A. (2008): Turning the Tide: Recognizing Climate Change Refugees in International 
Law. S. 502  
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2.4. Nachhaltige Entwicklung 

2.4.1. Definitionen und Begriffe  

Die Brundtland-Kommission legte im Jahr 1987 der „World Commission of Environment 

and Development (WCED)“ ihren Bericht „Our Common Future“ vor. In ihm wird nach-

haltige Entwicklung wie folgt definiert: „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die 

Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige 

Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“44 Basierend auf 

diesem Verständnis wurde 1992 auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in 

Rio de Janeiro – besser bekannt als „Rio-Konferenz“ – das Konzept der nachhaltigen 

Entwicklung als internationales Leitbild anerkannt. „Dahinter stand die Erkenntnis, dass 

wirtschaftliche Effizienz, soziale Gerechtigkeit und die Sicherung der natürlichen Le-

bensgrundlagen gleichwertige überlebenswichtige Interessen sind, die sich gegenseitig 

ergänzen. Wichtige Ergebnisse dieser Konferenz sind die Rio-Deklaration, die Agenda 

21 sowie drei völkerrechtlich verbindliche Konventionen zum Klimaschutz, zum Schutz 

der Biodiversität und zur Bekämpfung von Wüstenbildung.45 Sie bilden die Grundlage 

für eine qualitativ neue weltweite Zusammenarbeit in der Umwelt- und Entwicklungspo-

litik.  

Mit der Agenda 2030 einigte sich die Weltgemeinschaft 2015 auf 17 Ziele (Sustainable 

Development Goals, SDGs) für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige 

Entwicklung. Diese gelten universal und für alle Länder gleichermaßen. Die Agenda 

bildet das übergeordnete Rahmenwerk, in dem die Themen Klimawandel und Migration 

in ihrer Relevanz für nachhaltige Entwicklung aufgehen. Sie erkennt die Wechselwir-

kungen zwischen den in den Zielen festgeschriebenen Bereichen an. Die vielfachen 

Auswirkungen des Klimawandels auf nachhaltige Entwicklung thematisiert sie bei-

spielsweise im SDG 1 und im SDG 2 sowie in SDG 11. Der Bekämpfung des Klima-

wandels ist mit SDG 13 „Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 

und seiner Auswirkungen ergreifen“ ein eigenes Ziel gewidmet. Migration ist kein expli-

zites SDG gewidmet. Allerdings enthält Ziel 10 „Ungleichheiten beseitigen“ das Unter-

ziel 7 „Förderung regulärer und sicherer Migration“. Migration hat ambivalente Auswir-

kungen auf nachhaltige Entwicklung. Für den Nexus zwischen Migration und Entwick-

                                                
 

44 Brundlandt Kommission (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der 
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 
45 Vgl. Von Hauff, M. (2015): Nachhaltigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit. Studienbrief 
Nr. 0110 des Fernstudiengangs „Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit“ der TU Kaiserslau-
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lung besteht kein zentraler theoretischer Rahmen. Konsens besteht darüber, dass es 

keine allgemeingültigen Aussagen zu den Auswirkungen von Migration auf Entwicklung 

gibt. Vielmehr sind die Auswirkungen kontextspezifisch und von den sozio-

ökonomischen und legalen Rahmenbedingungen, dem Entwicklungskontext im Auf-

nahme- und Herkunftsland sowie den Beziehungen von Migranten zu ihrem Herkunfts-

land abhängig. Auch die Wahrnehmung von Verwirklichungschancen und -

bestrebungen ist ausschlaggebend für Migrationsbewegungen. Die Bedingungen der 

Möglichkeit dafür erhöhen sich mit sozioökonomischer Entwicklung. So kann Entwick-

lung Migration fördern, statt sie zu reduzieren. Tatsächlich haben historische und län-

dervergleichende Untersuchungen gezeigt, dass in der Regel Auswanderung zunächst 

zunimmt, wenn Länder durch Wirtschaftswachstum und entsprechend steigende Ein-

kommen den Status eines „Low Income Country“ hinter sich lassen. Erst wenn sie den 

Status eines „Upper Middle Income Country“ erreichen, ist mit einer Abnahme der in-

ternationalen Migration zu rechnen.  Dieser als „migration hump“ bezeichnete Zusam-

menhang zwischen Entwicklung und Migration lässt sich nicht nur durch steigende 

Einkommen und höhere Bildung erklären46. Vielmehr wird er auch durch andere Fakto-

ren begünstigt. Dazu zählen demographischer Wandel, wirtschaftlicher Strukturwandel, 

Nachahmungseffekte bei Migrationsprozessen, steigende Ungleichheit, Kreditrestrikti-

onen und sinkende Migrationsbarrieren. Inwiefern Klimawandel diesen Zusammenhang 

verändert, wurde bislang nicht erforscht.  

2.4.2 Globale Governance nachhaltiger Entwicklung  

Die Agenda 2030 bildet das zentrale Rahmenwerk für nachhaltige Entwicklung. Alle 

Länder sind dazu aufgefordert, über ihre Anstrengungen und Fortschritte zur Errei-

chung der 17 Ziele der Agenda 2030 zu berichten. Sie tun dies national im Rahmen der 

„Voluntary National Reviews“ als auch international beim Hochrangigen Politischen 

Forum für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (High Level Political Forum 

on Sustainable Development, HLPF). „As part of its follow-up and review mechanisms, 

the 2030 Agenda for Sustainable Development encourages member states to "conduct 

regular and inclusive reviews of progress at the national and sub-national levels, which 

are country-led and country-driven" (paragraph 79). These national reviews are ex-

pected to serve as a basis for the regular reviews by the high-level political forum 

                                                
 

46 Vgl. Schraven, B., Angenendt, S. und C. Martin-Shields (2017): More development - more 
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(HLPF), meeting under the auspices of ECOSOC. As stipulated in paragraph 84 of the 

2030 Agenda, regular reviews by the HLPF are to be voluntary, state-led, undertaken 

by both developed and developing countries, and involve multiple stakeholders.”47 Der 

Ökonomische und Soziale Rat (Economic and Social Council ECOSOC) richtet diese 

Foren jährlich aus, um den Wissensaustausch zwischen Ländern zur Umsetzung der 

nachhaltigen Entwicklungsziele zu fördern.  

3. Klimainduzierte Migration in politischen Rahmenwerken 

Eine der zentralen Fragestellungen der Arbeit ist die nach den Handlungsoptionen 

globaler Governance zu klimainduzierter Migration und ihrer Relevanz für die Entwick-

lungszusammenarbeit. Um Handlungsoptionen ableiten zu können, werden im folgen-

den Kapitel verschiedene Rahmenwerke im Hinblick auf klimainduzierte Migration ana-

lysiert. 

3.1. Agenda 2030 

Die Ziele der Agenda 2030 berücksichtigen die soziale, die ökonomische und die öko-

logische Dimension nachhaltiger Entwicklung. Sie ist von Industrie- und Entwicklungs-

ländern gleichermaßen umzusetzen. Die Staatengemeinschaft konstatiert in der Prä-

ambel: „Die heute von uns verkündeten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 

Zielvorgaben zeigen, wie umfassend und ambitioniert diese neue universelle Agenda 

ist. Sie sollen auf den Millenniums-Entwicklungszielen aufbauen und vollenden, was 

diese nicht erreicht haben. Sie sind darauf gerichtet, die Menschenrechte für alle zu 

verwirklichen und Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestimmung aller Frauen 

und Mädchen zu erreichen. Sie sind integriert und unteilbar und tragen in ausgewoge-

ner Weise den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung: der wirt-

schaftlichen, der sozialen und der ökologischen Dimension.“48 Ebenfalls in der Präam-

bel heißt es zum Thema „Planet“: „Wir sind entschlossen, den Planeten vor Schädi-

gung zu schützen, unter anderem durch nachhaltigen Konsum und nachhaltige Pro-

duktion, die nachhaltige Bewirtschaftung seiner natürlichen Ressourcen und umgehen-

de Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die Erde die Bedürfnisse der heutigen 

                                                
 

47 United Nations (2021): United Nations Sustainable Development Knowledge Platform, URL: 
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und der kommenden Generationen decken kann.“49 Die Vision der zukünftigen Welt  ist 

„eine Welt, in der die Entwicklung und die Anwendung von Technologien den Klima-

wandel berücksichtigen, die biologische Vielfalt achten und resilient sind.“50 Insofern 

führt die Agenda 2030 weiter, was auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 

in Rio de Janeiro 1992 mit der Verabschiedung der Agenda 21 und der Klimarahmen-

konvention begonnen wurde. Unter gemeinsamen Grundsätzen wird bekräftigt: „Wir 

bekräftigen alle Grundsätze der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, unter 

anderem das in Grundsatz 7 festgelegte Prinzip der gemeinsamen globalen Verantwor-

tung mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten von Entwicklungsländern und Industrie-

ländern.“51 In einer beeindruckenden Darstellung unserer Welt heute, beschreibt die 

Agenda folgendes: „Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer 

Zeit, und seine nachteiligen Auswirkungen untergraben die Fähigkeit aller Länder, eine 

nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der globale Temperaturanstieg, der Anstieg des 

Meeresspiegels, die Versauerung der Ozeane und andere Auswirkungen des Klima-

wandels haben schwerwiegende Folgen für die Küstengebiete und tiefliegende Küs-

tenstaaten, darunter viele der am wenigsten entwickelten Länder und kleinen Inselent-

wicklungsländer. Das Überleben vieler Gesellschaften und der biologischen Unterstüt-

zungssysteme der Erde ist in Gefahr.“52 Die Agenda 2030 geht über die Agenda 21 

hinaus, indem sie zum einen aufnimmt, welche Ziele der Agenda 21 noch nicht erreicht 

wurden und daher weiter verfolgt werden müssen. Zum anderen schafft sie ein neues 

Verständnis, dass Klimapolitik, nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung un-

trennbar miteinander verwoben sind. Mit Besorgnis wird darauf hingewiesen, dass die 

von den Vertragsparteien abgegebenen Zusagen zur Reduzierung ihrer jährlichen glo-

balen Treibhausgasemissionen bis 2020 noch nicht erfüllt seien. Mit Blick auf die drei 

Monate nach Verabschiedung der Agenda 2030  stattfindende einundzwanzigste Ta-

gung der Konferenz der Vertragsparteien in Paris unterstreicht die Generalversamm-

lung, dass sich alle Staaten verpflichtet haben, auf eine ambitionierte und universelle 

Klimaübereinkunft hinzuarbeiten. Die Versammlung bekräftigt, „dass das Protokoll oder 

andere Rechtsinstrument oder vereinbarte Ergebnis mit Rechtskraft nach dem Über-

einkommen, das für alle Parteien gilt, in ausgewogener Weise unter anderem die Fra-

gen der Abschwächung, der Anpassung, der Finanzierung, der Technologieentwick-
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lung und des Technologietransfers sowie des Kapazitätsaufbaus und der Transparenz 

der Maßnahmen und der Unterstützung behandeln soll.“53  

Auf die Beziehung zwischen Migration und nachhaltiger Entwicklung geht die Agenda 

an mehreren Stellen ein. Sie betont, dass Migranten positive Beiträge zu inklusivem 

Wachstum und nachhaltiger Entwicklung leisteten. Außerdem wird anerkannt, „dass 

die internationale Migration eine mehrdimensionale Realität von großer Bedeutung für 

die Entwicklung der Herkunfts-, Transit- und Zielländer ist, die kohärente und umfas-

sende Antworten erfordert. Wir werden auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, 

um eine sichere, geordnete und reguläre Migration zu gewährleisten, bei der die Men-

schenrechte uneingeschränkt geachtet werden und Migranten, ungeachtet ihres Migra-

tionsstatus, Flüchtlinge und Binnenvertriebene eine humane Behandlung erfahren. 

Diese Zusammenarbeit soll außerdem die Resilienz der Gemeinwesen stärken, die 

Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere in den Entwicklungsländern. Wir unterstreichen 

das Recht der Migranten, in das Land ihrer Staatsangehörigkeit zurückzukehren, und 

weisen darauf hin, dass die Staaten die ordnungsgemäße Aufnahme ihrer rückkehren-

den Staatsangehörigen gewährleisten müssen.“54 Die Agenda nimmt ausdrücklich Be-

zug auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, 

das das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die 

globale Antwort auf den Klimawandel sei. Unter den Punkten der sogenannten „Neuen 

Agenda“ wird unter Punkt 23 auf besonders verwundbare Gruppen von Menschen ein-

gegangen, die besonderen Schutzes bedürfen. Zu diesen Gruppen gehörten auch 

Flüchtlinge und Migranten.55 

Die 17 Ziele werden im Einzelnen aufgeführt und ihre Zielvorgaben vorgestellt. In den 

folgenden Zielen und Zielvorgaben finden sich Bezüge zu den Themen Klimawandel 

und Migration: SDG 1 „Armut in jeder Form und überall beenden“ fordert unter Zielvor-

gabe 1.5.: „Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekä-

ren Situationen erhöhen und ihre Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten 

Extremereignissen und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Schocks 

und Katastrophen verringern.“56 SDG 2 „Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit 

und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern“ 

benennt unter 2.4. eine konkrete Zielvorgabe im Hinblick auf Anpassung an den Kli-
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mawandel. Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sollen sicherge-

stellt und resiliente landwirtschaftliche Methoden angewendet werden, die die Produk-

tivität und den Ertrag steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpas-

sungsfähigkeit an Klimaänderungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Über-

schwemmungen und andere Katastrophen erhöhen und die Flächen- und Bodenquali-

tät schrittweise verbessern. SDG 7 „Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger 

und moderner Energie für alle sichern“ ist ein „Mitigation-Ziel“, da saubere Energie 

auch auf die Minderung von Emissionen als Treiber des Klimawandels einzahlt. SDG 8 

„Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbe-

schäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern“ lässt sich in seiner Zielvor-

gabe 8.4. „Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion 

Schritt für Schritt verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Um-

weltzerstörung anstreben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für 

nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Füh-

rung übernehmen“ ebenfalls zumindest indirekt auf klimafreundliche Ressourceneffizi-

enz und so verminderten CO2 Ausstoß beziehen.  SDG 10 „Ungleichheit in und zwi-

schen Ländern verringern“ benennt in seiner Zielvorgabe 10.7 geordnete, sichere, re-

guläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität von Menschen als einen Hebel 

für die Beseitigung von Ungleichheit. Besondere Bedeutung wird hier der Anwendung 

einer planvollen und gesteuerten Migrationspolitik beigemessen. Eines der drei Unter-

ziele der Zielvorgabe 10.7 fordert, die Transaktionskosten für Heimatüberweisungen 

von Migranten auf weniger als drei Prozent zu senken und Überweisungskorridore mit 

Kosten von über 5 Prozent zu beseitigen. SDG 11 „Städte und Siedlungen inklusiv, 

sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten“ benennt unter 11.b „Bis 2020 die 

Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der 

Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der Klima-

anpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen und 

umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvor-

sorge 2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen 

entwickeln und umsetzen.“57 SDG 13 ist das Klimaschutz-Ziel und greift das Rahmen-

abkommen auf, indem es fordert, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klima-

wandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen. Zielvorgabe 13.1. „Die Widerstands-

kraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkata-

                                                
 

57 Vgl. ebd. S. 23 



    

28 
 

strophen in allen Ländern stärken“58 widmet sich direkt der Anpassung an Auswirkun-

gen des Klimawandels und benennt konkret die Bedeutung der Aufklärung, Sensibili-

sierung und Kapazitätsentwicklung für Minderung und Anpassung. Es wird auf die Ver-

pflichtung der Vertragsparteien zur Erfüllung des Rahmenübereinkommens der Verein-

ten Nationen über Klimaänderungen verwiesen und auch darauf, Mechanismen zum 

Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Bereich des Klimawan-

dels in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern 

zu fördern. SDG 17 „Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für 

nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen“ benennt verschiedene Quer-

schnittsthemen wie Finanzierung, Technologie, Kapazitätsaufbau, Handel und Syste-

mische Fragen, die jeweils verschiedene Unterziele haben. Unter „Systemische Fra-

gen“ finden sich drei Unterziele zum Thema Politikkohärenz und institutionelle Kohä-

renz. Unterziel 17.14 fordert, die Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung 

zu verbessern59. Im Hinblick auf bislang wenig Politikkohärenz zum Thema klimaindu-

zierter Migration erscheint dies als relevante Aussage.   

3.2. Das Abkommen von Cancun 

Das Abkommen von Cancun bezieht sich in seinem ersten Kapitel auf die in Artikel 2 

der Klimarahmenkonvention von Rio vorgestellte Vision einer gemeinsamen langfristi-

gen Anstrengung, der Herausforderung des Klimawandels zu begegnen. Das Abkom-

men hält zum ersten Mal ein verbindliches Ziel fest, nämlich die Erderwärmung auf 

unter 2 Grad C im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Nach dem 

Prinzip der unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Möglichkeiten beschwört das 

Abkommen eine gemeinsame Vision aller Vertragsparteien. Diese Vision will die Min-

derung von Emissionen sowie die Anpassung an den Klimawandel, die Finanzierung, 

die Entwicklung und den Transfer von Technologie sowie die Kapazitätsentwicklung in 

einer umfassenden und integrierten Weise adressieren, um eine effektive und nachhal-

tige Umsetzung der Klimarahmenkonvention zu erreichen. Das Abkommen von 

Cancun räumt dem Thema Anpassung das erste Mal eine ebenso wichtige Rolle ein 

wie der Reduktion von Emissionen. Damit reagierte die Staatengemeinschaft auf das 

Drängen der Entwicklungsländer, die jahrelang für die gleichwertige Aufnahme von 

Anpassung in das Abkommen verhandelt hatten. Das zweite Kapitel des Abkommens 

widmet sich dem Thema „Enhanced Action on Adaption“. Verstärkte Bemühungen und 
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internationale Zusammenarbeit zu Anpassung seien dringend notwendig, um die Um-

setzung von Aktivitäten zur Anpassung zu befördern, die darauf zielen, die Verwund-

barkeit von Entwicklungsländern zu mindern, Widerstandskräfte zu stärken und Anfäl-

ligkeit zu reduzieren. Hier wird explizit Bezug genommen auf diejenigen Parteien, die 

besonders verwundbar sind (wie die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen 

Inselstaaten unter den Entwicklungsländern)60. Um die notwendigen Bemühungen zu 

unterstützen wird entschieden, das „Cancun Adaptation Framework“ zu etablieren, das 

einen von den Parteien ausgehenden, partizipativen, geschlechtergerechten und 

transparenten Ansatz verfolgen soll. Es soll alle Vertragsparteien dazu einladen, An-

passungsbemühungen zu verstärken. Cancun betont die Bedeutung nationaler und 

regionaler Entwicklungsprioritären, -ziele und -gegebenheiten. Weiterhin fordert es 

unter Paragraph 14 verstärkte Bemühungen in neun Anpassungsrelevanten Bereichen. 

Einer von ihnen ist: “(f) Measures to enhance understanding, coordination and cooper-

ation with regard to climate change induced displacement, migration and planned relo-

cation, where appropriate, at the national, regional and international levels.”61  

Neben der Etablierung des Frameworks wird in Cancun auch die Etablierung eines 

Prozesses entschieden, der Entwicklungsländer und hier besonders die LDCs dabei 

unterstützen soll, „Nationale Anpassungspläne“ (NAP) zu entwickeln und umzusetzen. 

Diese NAP-Prozesse sollen mittel- und langfristige Anpassungsbedarfe identifizieren 

helfen sowie die Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Programmen unter-

stützen, um diese Bedarfe zu adressieren. Die Parteien sollen die Entwicklungsländer 

langfristig und verlässlich im Hinblick auf Finanzierung, Technologie und Kapazitäts-

entwicklung dabei unterstützen, notwendige, mittel- und langfristige Aktivitäten und 

Programme zur Anpassung umzusetzen. Diese sollen und können auf lokaler, nationa-

ler, subregionaler oder regionaler Ebene angesiedelt sein und unterschiedliche Sekto-

ren umfassen. Es wird entschieden, ein „Adaptation Committee” einzurichten, das die 

kohärente Implementierung von verstärkten Anpassungsbemühungen koordinieren 

soll. Artikel 25 erkennt zudem an, dass internationale Zusammenarbeit gestärkt werden 

muss, um Verluste and Schäden aus Klimawandelfolgen besser zu verstehen und zu 

mindern.  

                                                
 

60 United Nations Conference of Parties (2010): United Nations FCCC/CP/2010/7/Add.1 
Framework Convention on Climate Change, Report of the Conference of the Parties on its six-
teenth session, S. 4, Artikel 11 
61 Ebd. S. 5, Artikel 14 



    

30 
 

Kapitel drei widmet sich dem Thema Minderung und den dafür vorgesehenen Zielen, 

Instrumenten und Prozessen. Kapitel vier widmet sich den für beide Bereiche  - Minde-

rung und Anpassung – relevanten Themen Finanzierung, Technologie sowie Kapazi-

tätsentwicklung. Die Industrieländer verpflichten sich mit dem Abkommen, im Zeitraum 

2010–2012 fast 30 Milliarden US-Dollar als Anschubfinanzierung für Entwicklungslän-

der bereitzustellen. Diese Mittel sollen zu gleichen Teilen der Finanzierung von Maß-

nahmen zur Emissionsreduktion und zur Anpassung an den Klimawandel gewidmet 

werden. Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen wird für LDC und Kleine Inselstaa-

ten unter den Entwicklungsländern klar priorisiert.62 Die Einrichtung eines Klimaschutz-

fonds – des Green Climate Fund – wird entschieden, der unter dem Finanzierungsme-

chanismus des Rahmenabkommens operieren soll. Zum Thema Technologie bekräftigt 

das Abkommen die Bedeutung der Förderung und Verstärkung nationaler und interna-

tionaler Zusammenarbeit an Entwicklung von notwendiger Technologie und dem 

Transfer dieser Technologie in die Entwicklungsländer, um die Ziele der Konvention zu 

Anpassung und Reduktion zu erreichen. Für Technologieentwicklung und -transfer wird 

ebenso ein Mechanismus eingerichtet sowie eine Kommission, die die Prozesse steu-

ert und überwacht. Hinsichtlich Kapazitätsentwicklung hält die Vereinbarung fest, dass 

alle Unterstützung für Entwicklungsländer in punkto Kapazitätsentwicklung auf die 

Stärkung endogener lokaler und nationaler Kapazitäten fokussieren soll.  Zudem sollen 

Genderaspekte berücksichtigt werden.  

Die weiteren Klimakonferenzen nach Cancun ebneten den Weg für Paris. Auf der 17. 

Conference of Parties COP 2011 in Durban einigte sich die Staatengemeinschaft unter 

anderem darauf, 2012 mit Verhandlungen zu einem alle Staaten einschließenden 

rechtsverbindlichen Klimaschutzabkommen zu beginnen. Zudem wurde die volle Um-

setzung des Pakets, mit dem Schwellen- und Entwicklungsländer beim Minderungs- 

und Anpassungsmaßnahmen unterstützt werden sollen, beschlossen. 2012 in Doha, 

2013 in Warschau sowie 2014 in Lima wurde intensiv verhandelt, um 2015 ein Klima-

schutzabkommen abschließen zu können. 

3.3. Das Abkommen von Paris 

Im Dezember 2015 wurden diese jahrelangen Bemühungen belohnt: Das Abkommen 

von Paris ist die erste umfassende und rechtsverbindliche weltweite Klimaschutzver-
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einbarung. Sie wurde im Dezember 2015 auf der Pariser Klimakonferenz (COP21) 

geschlossen und durch Deutschland sowie durch die EU als befugte Organisation der 

regionalen Wirtschaftsintegration am 05. Oktober 2016 ratifiziert. Sie trat am 04. No-

vember 2016 offiziell in Kraft, nachdem sie mindestens 55 Länder, die für mindestens 

55 % der weltweiten Emissionen verantwortlich sind, ratifiziert hatten. Bei dem Über-

einkommen handelt es sich auch um das erste internationale Abkommen zum Klima-

schutz, das keine starre Zweiteilung mehr zwischen industrialisierten Ländern und 

Entwicklungsländern verfolgt. Vielmehr behandelt es das Thema auf der Basis einer 

gemeinsamen globalen Verantwortung mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten zwi-

schen Industrie- und Entwicklungsländern. Es erkennt in seiner Präambel die besonde-

ren Gegebenheiten der Entwicklungsländer an, die in besonderem Maß von den Aus-

wirkungen des Klimawandels betroffen sind. Es betont, dass „zwischen dem Vorgehen 

gegen und der Bewältigung von Klimaänderungen und ihren Auswirkungen sowie dem 

gerechten Zugang zu nachhaltiger Entwicklung und der Beseitigung der Armut ein in-

nerer Zusammenhang besteht.“63 Das Ziel des Übereinkommens von Paris ist, gemäß 

des Rahmenübereinkommens von 1992 die weltweite Reaktion auf die Bedrohung 

durch Klimaänderungen im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung zu verstär-

ken. Neben dem Ziel, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur „deutlich unter 

2°C unter dem vorindustriellen Niveau“ zu halten64 verfolgt das Übereinkommen das 

Ziel, die Fähigkeit zur Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen der Klimaände-

rungen zu erhöhen.  

Die Paragraphen 3, 4 und 5 befassen sich mit der Art und Höhe der Beiträge zur Emis-

sionsminderung der Vertragsparteien sowie mit Mechanismen, wie diese Beiträge zur 

Minderung gemessen und wie über sie berichtet wird. Alle Vertragsparteien legen ihre 

NDC selbst fest. Die nationalen Klimaschutzbeiträge müssen ab 2025 alle fünf Jahre 

fortgeschrieben und gesteigert werden. Dieses Vorgehen wird als „Ambitionsmecha-

nismus" bezeichnet. Alle Anpassungsmaßnahmen sollen einen von den Ländern aus-

gehenden, geschlechtergerechten, partizipatorischen und vollständig transparenten 

Ansatz verfolgen und auf beste verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse sowie indi-

genes Wissen zurückgreifen, „um zu erreichen, dass die Anpassung, soweit angemes-

sen, in die einschlägigen sozioökonomischen und umweltrelevanten Politiken und 

                                                
 

63 Konferenz der Vertragsparteien (2016): Übereinkommen von Paris, zitiert aus Amtsblatt der 
Europäischen Union, L282/4 
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Maßnahmen einbezogen wird.“65 Die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit bei 

Anpassungsbemühungen wird betont; die Organisationen der Vereinten Nationen so-

wie ihre Sonderorganisationen werden ermutigt, die Bemühungen  zu unterstützen. Zu 

den Prozessen zur Planung und Durchführung von Anpassungsmaßnahmen können 

laut Artikel sieben die Durchführung von Anpassungsmaßnahmen und –projekten ge-

hören, ebenso wie die Erstellung nationaler Anpassungspläne sowie deren Überwa-

chung und Bewertung. Das Pariser Übereinkommen nimmt die Verpflichtungen aus 

dem Rahmenabkommen auf. Von besonderer Bedeutung ist die Finanzierung der 

Maßnahmen, die die Ziele des Rahmenabkommens sowie des Pariser Abkommens 

erreichen helfen sollen. Die entwickelten Länder (und andere Vertragspartner auf frei-

williger Basis) sollen den Entwicklungsländern entsprechend ihrer Verpflichtungen aus 

dem Rahmenübereinkommen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um deren Bemü-

hungen zu Minderung und Anpassung zu unterstützen. Zur Mobilisierung dieser Mittel 

zur „Klimafinanzierung“66 sollen die entwickelten Länder verschiedene Quellen auftun, 

sowie verschiedene Wege beschreiten und Instrumente entwickeln und anwenden. 

Das Abkommen stellt klar: „Diese Mobilisierung von Mitteln der Klimafinanzierung soll 

eine Steigerung gegenüber den bisherigen Bemühungen darstellen.“67 Die Mittel sollen 

dazu beitragen, dass ein Gleichgewicht zwischen Anpassung und Minderung herge-

stellt wird und zwar unter Berücksichtigung der von Ländern ausgehenden Strategien 

sowie der Prioritäten und Bedürfnisse der Vertragspartner, die besonders anfällig für 

die negativen Folgen des Klimawandels sind und zudem Kapazitätsengpässe haben 

wie die kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern sowie die am wenigsten 

entwickelten Länder. Den Entwicklungsländern wird Wissensaustausch sowie finanziel-

le Unterstützung zugesagt. Der bestehende Technologiemechanismus aus dem Rah-

menabkommen soll internationale Kooperationen zur Minderung von Treibhaus-

gasemissionen und zur Anpassung an den Klimawandel beschleunigen helfen68. 

Artikel 11 des Übereinkommens widmet sich dem Kapazitätsaufbau, der den Ländern 

die Entwicklung und Ergreifung von Maßnahmen zu Minderung und Anpassung ermög-

lichen soll. Dieser soll von den Ländern ausgehen und partizipativ sowie geschlechter-

gerecht sein. Die Länder, die Entwicklungsländer sind, sollen dabei unterstützt werden, 

Kapazitäten zu entwickeln, die die Umsetzung des Abkommens voranbringen. Absatz 
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5 sieht zudem die Verabschiedung institutioneller Regelungen für den Kapazitätsauf-

bau vor69. Das Übereinkommen behandelt weiterhin die Art und Weise der Organisati-

on, der Zusammenkunft und des Berichtswesens der Vertragsparteien. Beginnend 

2018 findet alle fünf Jahre eine globale Bestandsaufnahme statt. Alle nationalen und 

internationalen, staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die zu den Themen 

des Abkommens befähigt sind, können auf Wunsch an der Konferenz teilnehmen, so-

fern nicht mehr als Drittel der anwesenden Vertragsparteien widerspricht.  

Die Klimakonferenz von 2016 stand ganz im Licht der Konsolidierung der Erfolge von 

Paris. Die 23. Weltklimakonferenz 2017 fand in Deutschland unter der Präsidentschaft 

der Fidschi-Inseln statt. Sie verhandelte ehrgeizige Schritte zur Umsetzung bis 2020. 

Zudem schuf sie den ersten Gender-Aktionsplan, der die Gleichstellung von Männern 

und Frauen in den Klimaverhandlungen aktiv unterstützen soll. Darüber hinaus wurde 

eine Plattform geschaffen, um die Interessen von Kommunen und Indigenen Bevölke-

rungen stärker in die Verhandlungen einzubeziehen.   

3.4. Der Globale Pakt für eine sichere, geordnete und 

reguläre Migration 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete am 19. Dezember 

2018 den Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration. Dem Ab-

kommen war ein Beschluss der Generalversammlung aus dem Jahr 2016 voraus ge-

gangen. Diese „New Yorker Erklärung“ sah vor, im Rahmen zweier getrennter Prozes-

se einen Globalen Pakt für Flüchtlinge auszuarbeiten und den Globalen Pakt für eine 

sichere, geordnete und reguläre Migration anzunehmen. Es wurde angesichts zuneh-

mender Zahlen von Migranten und eines zunehmenden Migrationsdrucks in den Län-

dern des Südens als nötig empfunden ein internationales Abkommen als Grundlage für 

verstärkte internationale, koordinierte Zusammenarbeit zu haben. Der Migrationspakt 

bezieht sich wie alle Abkommen der Vereinten Nationen auf alle anderen bereits ver-

abschiedeten Abkommen. Er stellt einen Kooperationsrahmen zu Migration in allen 

ihren Dimensionen dar. Gleichwohl wird in der Präambel klargestellt, dass es sich um 

einen rechtlich nicht bindenden Kooperationsrahmen handelt, der auf den Verpflichtun-

gen aufbaut, auf die sich die Mitgliedstaaten in der New Yorker Erklärung für Flüchtlin-

ge und Migranten geeinigt haben. „In der Erkenntnis, dass die Migrationsproblematik 

von keinem Staat allein bewältigt werden kann, fördert er die internationale Zusam-
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menarbeit zwischen allen relevanten Akteuren im Bereich der Migration und wahrt die 

Souveränität der Staaten und ihre völkerrechtlichen Pflichten.“70 Die Vision des Paktes 

formuliert, dass Migration eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der nachhal-

tigen Entwicklung darstellt und dass diese positiven Auswirkungen durch eine besser 

gesteuerte Migrationspolitik optimiert werden können. Das Ziel des Paktes sei somit, 

Migration zum Nutzen aller zu gestalten.71 Das gemeinsame Verständnis des Paktes 

beruht auf der Erkenntnis, dass Migration ein bestimmendes Merkmal der globalisier-

ten Welt ist, Gesellschaften innerhalb aller Regionen und über sie hinaus verbindet und 

alle Länder zu Herkunfts-, Transit- und Zielländern macht. Der Pakt formuliert eine 

gemeinsame Verantwortung. Er betrachtet internationale Migration aus einer 360-

Grad-Perspektive und folgt der Erkenntnis, dass ein umfassender Ansatz erforderlich 

ist, um den Gesamtnutzen von Migration zu optimieren und gleichzeitig die Risiken und 

Herausforderungen anzugehen, die sich den einzelnen Menschen und den Gemein-

schaften in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern stellen. „Kein Land kann die mit 

diesem globalen Phänomen verbundenen Herausforderungen und Chancen allein be-

wältigen.“72 Unter Absatz 12. nimmt der  Pakt Bezug auf Ursachen, die Menschen da-

ran hindern, in ihren Herkunftsländern eine nachhaltige Existenzgrundlage aufzubauen 

und aufrechtzuerhalten, und die sie dazu veranlassen, anderswo nach einer besseren 

Zukunft zu suchen. Hier wird darauf eingegangen, dass Gesellschaften demografische, 

wirtschaftliche, soziale und umweltbedingte Veränderungen unterschiedlichen Ausma-

ßes durchlaufen, die sich auf die Migration auswirken und aus ihr resultieren können. 

Der Pakt soll förderliche Bedingungen schaffen, die es allen Migranten ermöglichen, 

Gesellschaften durch ihre menschlichen, wirtschaftlichen und sozialen Fähigkeiten zu 

bereichern und so besser zu einer nachhaltigen Entwicklung auf lokaler, nationaler, 

regionaler und globaler Ebene beizutragen. Als eines seiner Leitprinzipien nennt der 

Pakt nachhaltige Entwicklung. „Migration trägt zu positiven Entwicklungsergebnissen 

und zur Verwirklichung der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bei. Ziel 

des Globalen Paktes ist es, das Potenzial der Migration für die Erreichung aller Ziele 

für nachhaltige Entwicklung zu nutzen sowie die Wirkung zu erhöhen, die die Errei-

chung der Ziele in Zukunft auf Migration haben wird.“73  

                                                
 

70 Vereinte Nationen Generalversammlung (2018): Resolution 73/195. Globaler Pakt für eine 
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Der Pakt formuliert sodann 23 Ziele, denen jeweils eine Verpflichtungserklärung folgt, 

die von einer Reihe von Handlungsempfehlungen unterstützt wird. Folgende Ziele wei-

sen Bezüge zu Migration als Folge der Auswirkungen des Klimawandels auf:  

Ziel 2 stellt klare Bezüge zu Klimawandel als Migrationsursache her: „Minimierung 

nachteiliger Triebkräfte und struktureller Faktoren, die Menschen dazu bewegen, ihre 

Herkunftsländer zu verlassen“74. Die Vertragsparteien verpflichten sich, förderliche 

politische, wirtschaftliche und soziale Bedingungen sowie Umweltbedingungen zu 

schaffen, unter denen die Menschen in ihren eigenen Ländern ein friedliches, produkti-

ves und nachhaltiges Leben führen und ihre persönlichen Ambitionen verwirklichen 

können, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Verzweiflung und sich verschlechternde 

Umweltbedingungen sie nicht dazu veranlassen, durch irreguläre Migration anderswo 

eine Existenzgrundlage zu suchen. Die Verpflichtungserklärung zu Ziel 2 sieht außer-

dem vor, für eine rasche und vollständige Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung zu sorgen sowie auf anderen bestehenden Rahmenwerken aufzubauen 

und in ihre Umsetzung zu investieren, um die Gesamtwirkung des Globalen Paktes zur 

Erleichterung einer sicheren, geordneten und regulären Migration zu erhöhen.75 Konk-

ret werden hier als erste Handlungsempfehlung die Umsetzung der Agenda 2030 so-

wie des Pariser Klimaabkommens genannt. Die zweite Handlungsempfehlung kündigt 

an, in Programme zu investieren, die unter anderem den Aufbau von Resilienz und 

Katastrophenvorsorge unterstützen sowie den Klimawandel abschwächen und die An-

passung an den Klimawandel stärken. In einem gesonderten Maßnahmenbündel, das 

sich Handlungsempfehlungen zu Naturkatastrophen, nachteiligen Auswirkungen des 

Klimawandels und Umweltzerstörung widmet, wird zudem verstärkter Informationsaus-

tausch gefordert, um Migrationsbewegungen, die etwa durch nachteilige Auswirkungen 

des Klimawandels ausgelöst werden können, besser zu verstehen und zu bewältigen. 

Zudem wird die Entwicklung von Strategien zur Anpassung und zur Stärkung der Resi-

lienz gefordert, die die Kapazitäten aller beteiligten Länder berücksichtigt. Für die Ent-

wicklung kohärenter Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen von Migrations-

bewegungen wird die Berücksichtigung einschlägiger Empfehlungen aus den von Staa-

ten gelenkten Beratungsprozessen gefordert, wie etwa der „Agenda for the Protection 

of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change“ 

(Agenda zum Schutz der aufgrund von Katastrophen und Klimaänderungen über 

Grenzen hinweg Vertriebenen). Ziel 5 „Verbesserung der Verfügbarkeit und Flexibilität 
                                                
 

74 Vgl. ebd. S. 10 
75 Vgl. ebd. 



    

36 
 

der Wege für eine reguläre Migration“ beinhaltet die Selbstverpflichtung, Optionen und 

Wege für eine reguläre Migration in einer Weise anzupassen, „die [   ] den Bedürfnis-

sen von Migranten in einer prekären Situation gerecht wird, mit dem Ziel, die Verfüg-

barkeit von Wegen für eine sichere, geordnete und reguläre Migration zu verbessern 

und zu diversifizieren“76. Handlungsempfehlungen g) und h) nehmen hierauf Bezug, 

indem die Schaffung humanitärer Verfahren gefordert wird, etwa die Erteilung von Visa 

aus humanitären Gründen, die Übernahme privater Patenschaften, die Gewährleistung 

des Bildungszugangs für Kinder und die Erteilung befristeter Arbeitsgenehmigungen, 

solange eine Anpassung im Herkunftsland oder eine Rückkehr dorthin nicht möglich ist 

(g). Handlungsempfehlung h) fordert die Zusammenarbeit bei der Ermittlung, Entwick-

lung und Verstärkung von Lösungen für Migranten, die aufgrund von schleichenden 

Naturkatastrophen, den nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels und Umweltzer-

störung, beispielsweise Wüstenbildung, Landverödung, Dürren und Anstieg des Mee-

resspiegels, gezwungen sind, ihr Herkunftsland zu verlassen, einschließlich indem in 

Fällen, in denen eine Anpassung im Herkunftsland oder eine Rückkehr dorthin nicht 

möglich ist, Optionen für eine geplante Neuansiedlung und Visumerteilung konzipiert 

werden. 77 Ziel 7 thematisiert die Bewältigung und Minderung prekärer Situationen im 

Rahmen von Migration, indem sich Vertragsparteien verpflichten, auf die Bedürfnisse 

von Migranten einzugehen, die sich aufgrund der Bedingungen, unter denen sie unter-

wegs sind oder mit denen sie im Herkunfts-, Transit- oder Zielland konfrontiert sind, in 

prekären Situationen befinden können. Hier sind Migranten, die sich aufgrund des Kli-

mawandels in prekären Situationen befinden können, nicht ausdrücklich genannt. Die 

Vertragsparteien verpflichten sich, Migranten im Einklang mit völkerrechtlichen Ver-

pflichtungen zu unterstützen und ihre Menschenrechte zu schützen. Die dazugehörigen 

Handlungsempfehlungen sehen vor, alle bestehenden Richtlinien dahingehend zu 

überprüfen, ob sie sich nachteilig auf Migranten auswirken können, beziehungsweise 

neue Richtlinien zu entwickeln, die den Schutz vor prekären Situationen im Migrations-

zyklus gewährleisten helfen. Hier wird auf die besondere Schutzbedürftigkeit von Frau-

en, Kindern und Menschen mit besonderen Bedürfnissen hingewiesen. Ziel 12 kann 

wieder mit einem direkten Bezug zu Klimainduzierter Migration gelesen werden. Stär-

kung der Rechtssicherheit und Planbarkeit bei Migrationsverfahren zur Gewährleistung 

einer angemessenen Prüfung, Bewertung und Weiterverweisung hat große Relevanz, 

wenn es darum geht, ob sich aus klimawandelbedingtem Arbeitsplatzverlust ein An-
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recht auf Arbeitsaufnahme in einem Nachbarland ableiten lässt. Ziel 19 nimmt explizit 

Bezug auf die Potentiale von Migration für nachhaltige Entwicklung und soll daher hier 

näher betrachtet werden. Es fordert die „Herstellung von Bedingungen, unter denen 

Migranten und Diasporas in vollem Umfang zur nachhaltigen Entwicklung in allen Län-

dern beitragen können“ und verpflichtet Vertragsparteien, Migranten und Diasporas zu 

befähigen, einen katalysatorischen Beitrag zur Entwicklung zu leisten, und die Vorteile 

der Migration als Quelle für nachhaltige Entwicklung zu nutzen, in Bekräftigung dessen, 

dass Migration eine multidimensionale Realität von hoher Bedeutung für die nachhalti-

ge Entwicklung der Herkunfts-, Transit- und Zielländer ist.78 Um dieser Verpflichtung 

nachzukommen, werden Vertragsparteien die vollständige und wirksame Umsetzung 

der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Aktionsagenda von Addis Abeba 

sicherstellen, indem die positiven Auswirkungen von Migration für die Verwirklichung 

aller Ziele für nachhaltige Entwicklung befördert und verstärkt werden. Zudem soll der 

Bereich Migration in die Entwicklungsplanung und Sektorpolitik auf lokaler, nationaler, 

regionaler und globaler Ebene integriert werden, und zwar unter Berücksichtigung vor-

handener einschlägiger Richtlinien und Empfehlungen. So sollen Politikkohärenz und 

Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit verstärkt werden. Zudem verpflichtet 

man sich, in die Erforschung der Wirkung zu investieren, die von den nichtfinanziellen 

Beiträgen von Migranten und Diasporas zur nachhaltigen Entwicklung in den Her-

kunfts- und Zielländern ausgeht. Hier werden als Beispiele die Wirkungen durch die 

Übertragung von Kenntnissen und Fertigkeiten, sozialem und bürgerschaftlichem En-

gagement und dem kulturellen Austausch genannt, die dem Ziel dienen können, eine 

faktengestützte Politik zu entwickeln und die globalen Politikdiskussionen zu stärken. 

Um die Beiträge von Migranten und Diasporas zu ihren Herkunftsländern zu fördern, 

wird die Einrichtung oder Stärkung staatlicher Strukturen oder Mechanismen auf allen 

Ebenen, zum Beispiel für die Diaspora zuständiger Büros oder Anlaufstellen, diaspora-

politischer Beiräte für Regierungen empfohlen, um dem Potenzial von Migranten und 

Diasporas bei der Gestaltung der Migrations- und Entwicklungspolitik Rechnung zu 

tragen. Auch werden die Entwicklung gezielter Förderprogramme und Finanzprodukte 

vorgeschlagen, die Investitionen und die unternehmerische Betätigung von Migranten 

und der Diaspora erleichtern können, unter anderem durch administrative und rechtli-

che Unterstützung bei der Unternehmensgründung, Gewährung von Startkapital-

Zuschüssen, der Auflage von Diaspora-Anleihen oder der Einrichtung von Diaspora-

Entwicklungsfonds. Es wird weiterhin empfohlen, leicht zugängliche Informationen und 
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Orientierungshilfen für ein koordiniertes und wirksames finanzielles, freiwilliges oder 

philanthropisches Engagement von Migranten und Diasporas bereitzustellen, das ins-

besondere auch bei humanitären Notsituationen in ihren Herkunftsländern zum Tragen 

komme. Es wird angeregt, mit anderen Staaten, dem Privatsektor und Arbeitgeberor-

ganisationen zusammenzuarbeiten, um Migranten und Diasporas die Möglichkeit zu 

geben, insbesondere in hochgradig technischen und stark nachgefragten Bereichen, 

einen Teil ihrer beruflichen Tätigkeit in ihren Heimatländern auszuüben und dort Wis-

sen zu transferieren, ohne dadurch zwangsläufig ihre Beschäftigung, ihren Aufent-

haltsstatus oder ihre Sozialleistungsansprüche zu verlieren. Und schließlich werden 

Partnerschaften zwischen lokalen Behörden, lokalen Gemeinschaften, dem Privatsek-

tor, Diasporas, Heimatverbänden und Migrantenorganisationen empfohlen, um den 

Transfer von Kenntnissen und Fertigkeiten zwischen Herkunfts- und Zielländern zu 

fördern.79 Unter Ziel 23 „Stärkung internationaler Zusammenarbeit und globaler Part-

nerschaften für eine sichere, geordnete und reguläre Migration“ verpflichten sich die 

Vertragsparteien, einander durch verstärkte internationale Zusammenarbeit bei der 

Verwirklichung der im Pakt festgelegten Ziele und Verpflichtungen zu unterstützen und 

anerkennen, dass alle Vertragsparteien Herkunfts-, Transit- und Zielländer sind. Die 

spezifischen Herausforderungen, vor denen insbesondere afrikanische Länder, am 

wenigsten entwickelte Länder, Binnenentwicklungsländer, kleine Inselentwicklungslän-

der und Länder mit mittlerem Einkommen stehen, werden anerkannt. Auch wird aner-

kannt, dass Migration und nachhaltige Entwicklung mehrdimensional und interdepen-

dent sind. Die zweite Handlungsempfehlung sieht vor, „die internationale und regionale 

Zusammenarbeit zu verstärken, um die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung in den geografischen Gebieten, in denen die irreguläre Migration aufgrund 

der konsistenten Auswirkungen von Armut, Arbeitslosigkeit, Klimawandel und Kata-

strophen, Ungleichheit, Korruption, schlechter Regierungsführung und anderen struktu-

rellen Faktoren systematisch ihren Ursprung hat, durch geeignete Kooperationsrah-

men, innovative Partnerschaften und die Einbeziehung aller relevanten Interessenträ-

ger zu beschleunigen, bei gleichzeitiger Wahrung der nationalen Eigenverantwortung 

und einer geteilten Verantwortung.“80 Es wird zudem auf den Kapazitätsaufbaumecha-

nismus verwiesen und auf andere bestehende Instrumente, um die Kapazitäten der 

zuständigen Behörden zu stärken. Zuletzt werden nutzbringende, maßgeschneiderte 
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und transparente Partnerschaften angeregt, die gezielte Lösungen für migrationspoliti-

sche Fragen von gemeinsamem Interesse entwickeln helfen sollen. 

Die Vertragsparteien beschließen im Rahmen des Paktes, aufbauend auf bestehenden 

Initiativen einen Kapazitätsaufbaumechanismus innerhalb der Vereinten Nationen ein-

zurichten. Dieser soll die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung unterstützten und es rele-

vanten Interessenträgern ermöglichen, auf freiwilliger Basis technische, finanzielle und 

personelle Ressourcen bereitzustellen, um Kapazitäten zu stärken und Multi-Partner-

Zusammenarbeit zu fördern. Der Mechanismus zum Kapazitätsaufbau wird im Kapitel 

„Umsetzung“ beschrieben. Er soll drei Komponenten enthalten. Zum einen eine Ver-

bindungsstelle, die nachfrageorientierte, maßgeschneiderte und integrierte Lösungen 

ermöglicht. Zweitens einen Anschubfonds zur Erstfinanzierung projektorientierter Lö-

sungen sowie drittens eine globale Wissensplattform als Online-Quelle für frei zugäng-

liche Daten und Informationen. Der Generalsekretär beschließt im Kontext des Paktes 

ebenso die Schaffung eines Migrationsnetzwerks der Vereinten Nationen. Dieses soll 

den Zweck verfolgen, eine wirksame und kohärente systemweite Unterstützung bei der 

Umsetzung sowie die Weiterverfolgung und Überprüfung der Umsetzung des Globalen 

Paktes sicherzustellen.81 Die IOM soll als Koordinator dieses Netzwerkes fungieren. 

Mitglieder des Netzwerkes sind mittlerweile mehr als 40 UN-Organisationen; dem Vor-

stand gehören neben IOM UNDESA, UNICEF, UNDP, UNHCR, WHO, OHCHR, 

UNHCR, UNODC sowie die ILO an. Der Generalsekretär wird alle zwei Jahre über die 

Umsetzung der Arbeit des Netzwerkes berichten. Für die Überprüfung der Fortschritte 

in der Umsetzung wurde die Etablierung eines Prozess beschlossen, der folgenderma-

ßen aussieht: Der Dialog zu internationaler Migration und Entwicklung, der bislang auf 

jeder vierten Tagung der Generalversammlung stattfand, soll auf hoher Ebene ein ei-

genes Format erhalten, das sogenannte „Überprüfungsforum internationale Migrati-

on“82. Das Forum soll ab dem Jahr 2022 alle vier Jahre stattfinden. Auf jedem Forum 

entsteht eine zwischenstaatlich vereinbarte Fortschrittserklärung, die auch vom hoch-

rangigen politischen Forum über nachhaltige Entwicklung berücksichtigt werden kann. 

Ebenfalls alle vier Jahre beginnend ab dem Jahr 2020 sollen regionale Foren stattfin-

den, deren Fortschrittsberichte in die Überprüfungsforen eingehen sollen. Das GFMD 

wird dazu eingeladen, einen jährlichen informellen Austausch über die Umsetzung des 

Globalen Paktes zu veranstalten und dem Überprüfungsforum über die Ergebnisse, 

bewährten Verfahrensweisen und innovativen Konzepte Bericht zu erstatten. Schließ-
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lich wird den Mitgliedsstaaten nahegelegt, ambitionierte nationale Strategien zur Um-

setzung des Globalen Paktes zu entwickeln und die Fortschritte auf nationaler Ebene 

regelmäßig und auf inklusive Weise zu überprüfen, beispielsweise durch die freiwillige 

Ausarbeitung und Anwendung nationaler Umsetzungspläne. 

3.5. Der Migrations- und Asylpakt der Europäischen 

Union 

Der VN-Migrationspakt ist von der EU nicht unterzeichnet worden. Nicht nur die sog. 

Vysegrad Staaten Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei, sondern auch andere 

EU-Staaten wie Österreich weigerten sich, ein Abkommen zu unterschreiben, das sie 

zwar völkerrechtlich nicht verpflichtet, aber doch ihren Anspruch deutlich gemacht hät-

te, sich konstruktiv mit der Steuerung von Migration auseinanderzusetzen. Die Weige-

rung einzelner EU-Mitgliedsstaaten, Migranten aufzunehmen, setzte die EU zuneh-

mend unter Druck, einen Mechanismus zu entwickeln, der das Solidaritätsprinzip der 

EU auch im Migrationsbereich regelt.  

Im September 2020 stellte die EU-Kommission dann den neuen Migrations- und Asyl-

pakt der EU vor. Dieser trägt dem Umstand Rechnung, dass kein Mitgliedstaat eine 

unverhältnismäßige Verantwortung tragen sollte und alle Mitgliedstaaten kontinuierlich 

ihren Teil zur Solidarität innerhalb der Union beitragen sollten. Der Pakt erklärt das  

Ziel, die Zahl der unsicheren und irregulären Migrationsrouten zu verringern sowie 

nachhaltige und sichere legale Wege für schutzbedürftige Personen zu fördern. Er führt 

Maßnahmen in den Bereichen Migration, Asyl, Integration und Grenzmanagement zu-

sammen und konstatiert, dass die allgemeine Wirksamkeit von Fortschritten in allen 

vier Bereichen abhängt und sowohl interne als auch externe Dimensionen von Migrati-

on zusammendenken muss. Unter „intern“ werden hier alle Aspekte des Migrationsma-

nagements innerhalb der EU bzw. an ihren Außengrenzen verstanden. Als im Kontext 

der Zusammenarbeit mit externen Partnern („Drittländern“) relevante Dimensionen 

nennt der Pakt beispielweise die Bekämpfung der Ursachen von irregulärer Migration 

und die Steuerung regulärer Migration auch außerhalb der EU-Außengrenzen. Bereits 

in der Einleitung wird der Klimawandel als eine der globalen Herausforderungen ge-

nannt, die Auswirkungen auf das weltweite Migrationsgeschehen haben.83  
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Kapitel 2 skizziert einen „gemeinsamen europäischen Rahmen für Migrations- und 

Asylmanagement“84, der Sicherheits- bzw. innenpolitischen Interessen dient, indem er 

auf eine bessere Governance des Migrations- und Asylmanagements abzielt sowie 

einen neuen Solidaritätsmechanismus innerhalb der EU einführen möchte. Folgerichtig 

sind die Eckpunkte des „europäischen Rahmens“ 1. Bessere Kontrollen an den Au-

ßengrenzen mit sofortiger Statuszuerkennung, 2. Innereuropäische Lastenteilung 

durch eine Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement, die einen Verteilungs-

mechanismus in die Mitgliedsstaaten enthält; 3. Verbesserte Steuerung und Überwa-

chung der Umsetzung des Grenzmanagements, 4. Unterstützung von Kindern und 

hilfsbedürftigen Personen, 5. Ein EU-Rückkehrsystem, das bei der Rückführung derje-

nigen, die in der EU kein Bleiberecht haben, neben effektiven internen Mechanismen 

auch auf die Zusammenarbeit mit den betroffenen Drittstaaten setzt und schließlich 6. 

eine neue und gemeinsame Migrations- und Asyldatenbank. Die Mitgliedsstaaten, die 

keine Migranten aufnehmen wollen, sollen damit betraut werden, diese zurückzufüh-

ren. Außerdem sollen Verfahren an der Grenze kohärenter und effizienter werden, was 

bedeutet, dass die aus Staaten mit geringer Anerkennungsquote Einreisenden an den 

EU-Außengrenzen gehalten werden, um hier ein Schnellverfahren zu durchlaufen. 

Dieses soll ermöglichen, dass Abgelehnte noch an den EU-Außengrenzen zurückge-

führt werden können. Einheitliche Aufnahmebedingungen sollen sodann gewährleisten, 

dass die Verbleibenden auf die aufnahmewilligen Staaten verteilt werden. In diesem 

Kapitel findet sich keinerlei Bezug zu Klimainduzierter Migration. 

Im 3. Kapitel zu einem „Soliden System für Krisenvorsorge und -reaktion“ werden mög-

liche Mechanismen vorgestellt, die es der EU und ihren Mitgliedsstaaten erlauben wür-

den, in Krisensituationen von den normalen Verfahren abzuweichen. Unter Krisensitua-

tion wird hier eine Krise innerhalb der EU aufgrund von erhöhten Zahlen von Migranten 

verstanden. Eine Krise in Herkunftsländern beispielsweise aufgrund extremer Wetter-

ereignisse oder schleichender Umweltveränderungen aufgrund des Klimawandels wird 

hier nicht thematisiert. Allerdings werden Krisensituationen oder Fälle höherer Gewalt 

erwähnt, auf die mit in einem „Vorsorge- und Krisenplan für Migration“ beschriebenen 

besonderen Maßnahmen wie zum Beispiel Rechtsvorschriften zur Aufhebung der 

Richtlinie über die Gewährung vorübergehenden Schutzes reagiert werden soll. Migra-

tion als legitime Anpassung an den Klimawandel und damit als eine Strategie zur „Kri-

senvorsorge“ in Herkunftsländern wird in diesem Szenario nicht erwähnt und demnach 
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auch keine Perspektive aufgezeigt, wie die EU mit ihrem Migrationsmanagement da-

rauf regieren oder diese Krisenvorsorge unterstützen könnte. Dem integrierten Grenz-

management ist das vierte Kapitel gewidmet. Hierunter werden verstanden die Erhö-

hung der Wirksamkeit der EU-Außengrenzen inklusive moderne und interoperable IT-

Systeme, damit Neuankömmlinge und Asylbewerber nachverfolgt werden können. 

Auch ein gemeinsames europäisches Konzept für Such- und Rettungsdienste für in 

Seenot befindliche Flüchtlinge wird hierunter genannt. Ein funktionierendes Grenzma-

nagement wird als Grundvoraussetzung für die Aufrechterhaltung eines gemeinsamen 

Schengen-Raumes genannt. Das fünfte Kapitel widmet sich der verstärkten Bekämp-

fung der Schleuserkriminalität.  

Erst im sechsten Kapitel „Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern“ wird 

eine gut gesteuerte Migration auf der Grundlage von Partnerschaft und geteilter Ver-

antwortung als Chance sowohl für Herkunfts- als auch für Transit- und Zielländer sowie 

für Migranten selbst formuliert. Hier findet sich wieder ein Bezug zum Thema Klima-

wandel: „Demografische und wirtschaftliche Trends, politische Instabilität und Konflikte 

sowie der Klimawandel lassen erwarten, dass Migration auch in den kommenden Jah-

ren ein wichtiges Thema und eine globale Herausforderung bleiben wird. Eine gut funk-

tionierende Migrationspolitik liegt im Interesse der Partnerländer, der EU sowie der 

Flüchtlinge und Migranten selbst.“85 Hier wird die Notwendigkeit der multilateralen, 

regionalen und bilateralen Zusammenarbeit beschworen, die das Thema Migration in 

Zukunft priorisieren werde. „Migration ist ein zentrales Thema in den allgemeinen Be-

ziehungen der EU zu den wichtigsten Herkunfts- und Transitländern. Sowohl die EU 

als auch ihre Partner verfügen über eigene Interessen und Handlungsinstrumente. 

Umfassende, ausgewogene und maßgeschneiderte Partnerschaften können für alle 

Seiten von Nutzen sein – in der Wirtschaft, in der nachhaltigen Entwicklung, im Bereich 

Bildung und Kompetenzen, für Stabilität und Sicherheit sowie in den Beziehungen zur 

Diaspora.“86 Nachhaltige Entwicklung wird hier das erste Mal in Beziehung gesetzt zu 

einem funktionierenden System des Migration Management, das Migration als Potenti-

al sowohl für die EU als auch für die Partnerländer sowie für die Migranten und Flücht-

linge selbst beschreibt. Die Kommission macht mit dem Pakt auch deutlich, dass die 

EU als weltweit größer Geber von Entwicklungshilfegeldern ihren Gestaltungsspiel-

raum für Migrationssteuerung nutzen wird:  „Durch Zusammenarbeit können die EU 

und ihre Partner die Migrationssteuerung verbessern, die gemeinsamen Anstrengun-
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gen zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen verstärken und Chancen bes-

ser nutzen.“87 Die EU ist willens, die Optimierung der Ergebnisse ihrer internationalen 

Partnerschaften unter dem Gesichtspunkt der Migrationsinteressen zu betrachten. Sie 

will ihre Prioritäten neu betrachten – zunächst in Bezug auf den Stellenwert der Migra-

tion in ihren Außenbeziehungen und anderen Politikbereichen und anschließend in 

Bezug darauf, was dies für die Beziehungen zu bestimmten Partnern insgesamt be-

deutet. „In einer umfassenden Partnerschaft sollte Migration auf der Grundlage der 

Bewertung der Interessen der EU und der Partnerländer als Kernthema verankert wer-

den.“88  

Hier wird die koordinierte und kohärente Zusammenarbeit im Rahmen unterschiedli-

cher Politikbereiche genannt,  zu denen neben der Entwicklungszusammenarbeit auch 

Sicherheit, Bildung sowie Umwelt und Klimawandel gehörten. Die EU sieht sich hier als 

starken Akteur, der auf gute Erfahrungen in der internationalen und regionalen Zu-

sammenarbeit zum Thema Migration zurückgreifen kann. Hier werden zum Beispiel der 

Valletta-Prozess zwischen der EU und afrikanischen Ländern genannt, sowie die Bu-

dapest-, Prag,- Rabat- und Khartum-Prozesse. Es wird sodann auf partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit den Westbalkanstaaten und der Türkei hingewiesen und auf die 

Erfordernisse multilateraler Zusammenarbeit beispielsweise entlang von Migrationsrou-

ten aus Asien oder Lateinamerika eingegangen. Auch die Mittel der EU zur Bewälti-

gung von Flüchtlings- und Migrationsangelegenheiten außerhalb ihrer Grenzen spie-

geln im Pakt die Priorisierung des Themas wider: Seit 2015 haben sie sich auf über 9 

Mrd. EUR belaufen. Der Europäische Rat forderte wiederholt, dass die Mittelbereitstel-

lung für Programme in allen einschlägigen Rubriken des EU-Haushalts weiterentwickelt 

und besser koordiniert werden müsse. Die strategische, politikorientierte Programmie-

rung der EU-Außenfinanzierung wird dementsprechend auch für die Umsetzung des 

Migrationspaktes von entscheidender Bedeutung sein. „Durch das im Instrument für 

Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit vor-

geschlagene Ziel von 10 % für migrationsbezogene Maßnahmen wird anerkannt, dass 

die Ressourcen den Erfordernissen des verstärkten internationalen Engagements der 

EU entsprechen und ausreichend flexibel sein müssen, um den Gegebenheiten Rech-

nung zu tragen.“89 Unter 6.2 „Schutz der Bedürftigen und Unterstützung der Aufnahme-

länder“ wird auf den Schutz von Opfern von (Bürger-) Kriegen eingegangen; Opfer des 
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Klimawandels werden nicht erwähnt. Im Unterkapitel 6.3. „Schaffung wirtschaftlicher 

Möglichkeiten und Bekämpfung der Ursachen irregulärer Migration“ wird kurz auf die 

Ursachen von irregulärer Migration und Vertreibung sowie auf die unmittelbaren Grün-

de, die Menschen zur Migration veranlassen, eingegangen. Die Ursachen seien kom-

plex; der Klimawandel wird hier nicht explizit genannt. Vielmehr wird auf die Bedeutung 

der Entwicklungshilfe rekurriert, die den Aufbau stabiler und von Zusammenhalt ge-

prägter Gesellschaften unterstütze, die Verringerung von Armut und Ungleichheit vo-

ranbringe, die Förderung von menschlicher Entwicklung, Beschäftigung und wirtschaft-

lichen Chancen stärke, zur Stärkung von Demokratie, guter Regierungsführung und 

von Frieden und Sicherheit beitrage sowie die Bewältigung der mit dem Klimawandel 

verbundenen Herausforderungen unterstütze. So könne dazu beigetragen werden, 

dass Menschen Zukunftsperspektiven in ihrer Heimat sähen.  

Die EU ist weltweit größter Geber von Entwicklungshilfe und die Kommission sieht 

diese auch weiterhin als ein zentrales Element der Zusammenarbeit der EU mit Dritt-

ländern auch in Migrationsfragen. „In den Vorschlägen der Kommission für die nächste 

Generation außenpolitischer Instrumente wird die Migration systematisch als Priorität 

bei der Programmplanung berücksichtigt. Die Hilfe wird je nach Bedarf gezielt für Län-

der mit einer erheblichen Migrationsdimension bereitgestellt.“90 Hier wird explizit nicht 

von Migration als Potential für Entwicklung gesprochen, sondern Entwicklung vielmehr 

als Mittel zur Behebung von Fluchtursachen thematisiert. Als weitere politische Maß-

nahmen zur Eindämmung von Fluchtursachen werden hier die Zusammenarbeit zur 

Beilegung von Konflikten genannt, Handels- und Investitionspolitik als wichtige Grund-

lage für wirtschaftliche Entwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die effizi-

entere Nutzung des Potenzials von Heimatüberweisungen für die wirtschaftliche Ent-

wicklung. Im Unterkapitel 6.4 zu „Partnerschaften zur Stärkung der Migrationssteue-

rung und –management“ werden einige wenige konkrete Ansätze zur potentialorientier-

ten Steuerung von Migration deutlich. „Sie kann auch darauf ausgerichtet sein, die 

positiven Auswirkungen der Migration zu maximieren und die negativen Folgen für die 

Partnerländer zu verringern, indem beispielsweise die Überweisungskosten für Hei-

matüberweisungen gesenkt werden, die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte 

eingedämmt oder die zirkuläre Migration erleichtert wird.“91 Grosso modo rekurriert 

jedoch auch dieses Unterkapitel auf Zusammenarbeit im Sinne von Minderung von 

Migration bspw. durch Grenzsicherung sogar außerhalb der EU-Außengrenzen. So 
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beschreibt der Pakt die Partnerschaft mit den Westbalkanstaaten in Puncto Migration 

dahingehend, dass es Frontex-Grenzschutzbeamten ermöglicht wird, mit den nationa-

len Grenzschutzbeamten im Hoheitsgebiet dieser Länder zusammenzuarbeiten. Au-

ßerdem soll Frontex auch praktische Unterstützung beim Ausbau der Grenzmanage-

mentkapazitäten der Partner leisten und in Zusammenarbeit mit den Partnern die frei-

willige Rückkehr optimieren,92 wie unter 6.5 „Förderung der Zusammenarbeit bei Rück-

übernahme und Wiedereingliederung“ beschrieben. Unterkapitel 6.6 „Einrichtung lega-

ler Zugangswege nach Europa“ vermischt mögliche legale Zugangswege für Flüchtlin-

ge und Migranten. Während vom potentiellen Interesse der EU gesprochen wird, Ar-

beitssuchende aufzunehmen, beschreiben Maßnahmen wie „Patenschaftsprogramme“ 

komplementäre Zugangswege für Flüchtlinge, „die ebenfalls Schutz bieten, wie Pro-

gramme für die Aufnahme aus humanitären Gründen und Maßnahmen in den Berei-

chen Bildung und Beschäftigung“93. Die vagen Beschreibungen lassen allerdings gänz-

lich offen, unter welchen Konditionen, für welche Betroffenen und im Rahmen welcher 

Maßnahmen diese Programme stattfinden sollen. Auch sog. „Migrationspartnerschaf-

ten“ und „Fachkräftepartnerschaften“ beschreiben vage pilothafte Maßnahmen.  

Kapitel 7 adressiert dann explizit das Thema „Anwerbung qualifizierter und talentierter 

Arbeitskräfte aus Drittländern“ und postuliert die Zusammenarbeit der EU mit Partner-

ländern, um legale Zugangswege zu schaffen, als ureigenes Interesse. Legale Zuwan-

derung von Menschen mit nachgefragter Qualifizierung dienen der EU, den Arbeits-

marktbedarf  beispielweise in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Landwirtschaft 

trotz alternder Bevölkerung decken zu können. Und nicht nur das, auch die Innovati-

onskraft des europäischen Arbeitsmarktes zum Beispiel im Rahmen des ökologischen 

und digitalen Wandels könne durch Qualifikationen von Migranten gesteigert werden. 

Obwohl auch hier deutlich gemacht wird, dass die Entscheidung darüber, wie viele 

Menschen und wer Zugang zum Arbeitsmarkt erhält, souveräne Entscheidung der ein-

zelnen Mitgliedstaaten sei, wird doch konstatiert, dass die EU nach wie vor im interna-

tionalen Vergleich im Nachteil bei der Talentanwerbung sei, und dass dieses anders 

werden müsse. Als Instrument wird neben Talentpartnerschaften die Blaue Karte EU 

genannt.  Der Pakt mahnt die Reform der Richtlinie über die Karte zur Anwerbung hoch 

qualifizierter Talente an. „Gleichzeitig muss die Reform der EU anhand eines wirksa-

men und flexiblen EU-weiten Instruments einen echten Mehrwert im Hinblick auf die 

Anwerbung von Fachkräften bringen. Dafür brauchen wir integrationsfreundlichere 
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Aufnahmebedingungen, verbesserte Rechte, zügige und flexible Verfahren, eine Er-

leichterung von Umzügen und Arbeit in verschiedenen Mitgliedstaaten sowie eine Ab-

stimmung von nationalen Regelungen und EU-Regelwerk.“94 Der Pakt skizziert ein 

Regelwerk, das etwa entlang eines Punktesystems den legalen Zuzug geeigneter 

Kandidaten steuern würde. Legale Wege der Zuwanderung werden in diesem Kapitel 

einzig zur Sicherung der Arbeitsmarktinteressen der EU-Mitgliedsstaaten gesehen, 

nicht etwa im Kontext von legaler Zuwanderung aufgrund möglicher anderer Kriterien. 

So könnte ein Punktsystem auch Punkte vergeben für nicht-arbeitsmarktspezifische 

Kriterien wie zum Beispiel die Herkunft aus vom Klimawandel betroffenen Staaten. In 

einem abschließenden Kapitel zur Integration wird dargelegt, wie die Anwerbung drin-

gend benötigter Talente durch Maßnahmen zur deren Integration unterstützt wird.  

Abschließend bleibt anzumerken, dass der Pakt der EU nicht auf den VN-

Migrationspakt verweist und sich an keiner Stelle auf ihn bezieht. 

3.6. Reformkonzept BMZ2030 

Abschließend möchte ich das aktuelle Reformkonzept „BMZ 2030“ im Hinblick auf die 

Auswirkungen klimainduzierter Migration auf nachhaltige Entwicklung analysieren. Das 

2020 erschienene Papier lehnt sich im Namen an die Agenda 2030 an. Inhaltlich veror-

tet es Entwicklungspolitik als Querschnittsaufgabe und nimmt damit explizit Bezug auf 

die Agenda 2030. Auf die Bedrohungen der Menschheit durch den Klimawandel adä-

quate Lösungen zu finden, wird bereits in der Einleitung als eine der zentralen Heraus-

forderung der gesamten deutschen Politik genannt. Das Pariser Klimaabkommen wird 

neben der Agenda 2030 als für deutsche (Entwicklungs-) Politik verbindliches Rah-

menwerk angeführt. Klimawandel wird als Grund für den wieder zunehmenden Hunger 

auf der Welt genannt. „Wasserreserven gehen rapide zurück; Wetterextreme nehmen 

zu. Experten rechnen mit 85 Millionen Klimaflüchtlingen in Afrika bis 2050.“95 Das Kon-

zept konzentriert sich auf sogenannte Kernthemen und möchte dabei neue Schwer-

punkte in der Umsetzung der Agenda 2030 setzen. Folgerichtig wird Klimaschutz und 

Anpassung an den Klimawandel als eines von drei Aktionsfeldern im Kernthema „Ver-

antwortung für unseren Planeten – Klima und Energie“ aufgeführt, zu denen die deut-

sche Entwicklungszusammenarbeit verstärkt mit ausgewählten Partnern zusammenar-

beiten möchte. Ein weiteres von insgesamt fünf Kernthemen ist „Frieden und gesell-

                                                
 

94 Vgl. ebd. S. 32 
95 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2020): Reformkon-
zept „BMZ 2030“ Umdenken - Umsteuern 



    

47 
 

schaftlicher Zusammenhalt“, zu denen als eines von drei Aktionsfeldern auch „Flucht 

und Migration“ gehört.96  

 

Abbildung 2, Quelle BMZ 2030 

Neue Partnerschaftskategorien sollen auf globale Herausforderungen reagieren. Im 

Rahmen „Globaler Partnerschaften“ sollen globale Zukunftsfragen wie der Klimaschutz 

bewältigt werden. In der Kategorie „Nexus- und Friedenspartnerschaften“ wird wiede-

rum das Thema „Flucht“ bearbeitet. Wie Kategorie-übergreifend an zwei wichtigen glo-

balen Themen – Klimawandel und Migration – gearbeitet werden kann, wird nicht the-

matisiert. Eine weitere nicht klar definierte thematische Schnittstelle ist die zu den so-

genannten „Initiativthemen“, zu denen mit der „Allianz für Entwicklung und Klima“ und 

der „Perspektive Heimat“ weiter gearbeitet werden soll. Das Ziel der Allianz ist, Ent-

wicklungszusammenarbeit und internationalen Klimaschutz über das Instrument der 

freiwilligen Kompensation von Treibhausgasen zu verknüpfen und für die Finanzierung 
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wichtiger Entwicklungs- und Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenlän-

dern zusätzliche Mittel zu mobilisieren. Das GIZ-Programm „Perspektive Heimat“ zielt 

darauf ab, durch Beschäftigung Bleibe- und Zukunftsperspektiven in den Partnerlän-

dern zu schaffen. Auch unter den zehn Initiativthemen werden Migration und Klima-

wandel nicht innovativ zusammengedacht. Das Konzept nennt Qualitätsmerkmale der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die auf die Erfüllung der SDGs einzahlen. 

Die genannten Merkmale bringen Klimawandel und Migration ebenfalls nicht zusam-

men. So zahlt Qualitätsmerkmal 3 „Armutsbekämpfung und Reduzierung der Ungleich-

heit“ auf SDG 10 ein, das  mit 10.7. Migration adressiert. Qualitätsmerkmal 4 „Umwelt- 

und Klimaverträglichkeitsprüfung“ adressiert unabhängig davon SDG 13, das Ziel zum 

Klimawandel. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Konzept zwar die beiden 

Themen hervorhebt, sie jedoch nicht in einen programmatischen oder strukturellen 

Zusammenhang bringt. So entstehen keine Anknüpfungspunkte für strategische Hand-

lungsoptionen zum Thema klimainduzierter Migration. 

3.7. Vergleichende Bewertung der Relevanz der 

Rahmenwerke in Bezug auf klimainduzierte Migration 

Die analysierten Rahmenwerke stellen in Bezug auf wesentliche Kategorien menschli-

cher Mobilität im Zusammenhang mit dem Klimawandel unterschiedliche Bezüge her.  

Die Agenda 2030 stellt mit mehreren SDGs Bezüge zu den Zielen des Klimaschutzes 

und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels her. Die Beseitigung der Armut 

(SDG 1) steigert die Resilienz der Menschen gegen klimawandelbedingte Extremwette-

rereignisse. Die Anwendung resilienter landwirtschaftlicher Methoden (SDG 2.4) fördert 

die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit an Klimaänderungen. SDG 13.1 fordert 

gestärkte Kapazitäten, um die Resilienz gegenüber klimabedingten Katastrophen zu 

erhöhen. Hiermit schafft die Agenda 2030 als übergeordnetes Rahmenwerk gute Rah-

menbedingungen für das Mainstreaming von Klimaschutz und von Anpassung an den 

Klimawandel. Die Bedeutung regulärer, sicherer und geordneter Migration für Entwick-

lung wird in SDG 10.7 betont. SDG 17 thematisiert die vielfältigen Möglichkeiten von 

Synergien. Die analysierten Bezüge zwischen Entwicklung und Migration fasst Michelle 

Klein-Salomon folgendermaßen zusammen: „For the first time, the global development 

agenda contained explicit commitments on migration. In paragraph 29 of the declara-

tion accompanying the adoption of the SDGs, States recognize the positive contribution 

of migrants for ‘inclusive growth and sustainable development’. They acknowledge that 

‘international migration is a multi-dimensional reality of major relevance for the devel-
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opment of countries of origin, transit and destination which requires coherent and com-

prehensive responses’. Amongst other responses, they commit to ‘cooperate interna-

tionally to ensure safe, orderly and regular migration involving full respect for human 

rights and the humane treatment of migrants regardless of migration status’. Most no-

tably, in Target 10.7 of Goal 10 – on reducing inequality within and among countries – 

States commit to ‘facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility 

of people, including through the implementation of planned and well-managed migra-

tion policies’. Several other targets address aspects of migration, such as Target 8.7 on 

taking measures to eradicate forced labour and end modern slavery and human traf-

ficking, and 8.8 on protecting labour rights and promoting safe and secure working 

environments for all workers, including migrant workers, and women in particular. But 

Target 10.7 is the cornerstone of the migration component of the 2030 Agenda and is 

both the most comprehensive, and in many respects, the most opaque, call for action 

on migration.97 Als übergeordnetes Rahmenwerk zu nachhaltiger Entwicklung kommt 

die Agenda dem Anspruch nach, die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Phä-

nomen Klimawandel, Migration und Entwicklung herzustellen und Synergien zwischen 

der Agenda für nachhaltige Entwicklung sowie der internationalen politischen Agenda 

gegen den Klimawandel und für reguläre Migration einzufordern. Allerdings thematisiert 

sie klimainduzierte Migration nicht explizit und bietet somit auch keinen klaren Bezugs-

punkt, der für den Zusammenhang zwischen klimainduzierter Migration und nachhalti-

ger Entwicklung Orientierung bieten könnte. 

Die dargestellte inhaltliche Genese der internationalen Klimaschutzpolitik verdeutlicht 

einen signifikanten Prozess internationaler Politikentwicklung. Die UNFCCC und das 

Pariser Klimaabkommen bilden wichtige Leitlinien für globale Governance zu Klima-

schutz und Anpassung. Das Abkommen von Cancun ist zudem das erste und bislang 

einzige, das einen direkten Bezug herstellt zwischen der Anpassung an den Klima-

wandel und Migration. Es ruft in Paragraph 14(f) dazu auf, diesen Zusammenhang 

besser zu verstehen, sowie Mechanismen zu entwickeln, um zu klimainduzierter Migra-

tion, Vertreibung und Umsiedlung sowohl auf nationaler, regionaler und internationaler 

Ebene zusammenzuarbeiten und zu koordinieren. Das Pariser Klimaabkommen etab-

liert die Anpassung an den Klimawandel neben der Minderung der Treibhausgasemis-

sionen als gleichberechtigtes Ziel aller klimapolitischen Bemühungen. Es stellt jedoch 

                                                
 

97 Klein-Salomon, M. und S. Sheldon (2018): The Global Compact for Migration: From the Sus-
tainable Development Goals to a Comprehensive Agreement on Safe, Orderly and Regular 
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keinen direkten inhaltlichen Bezug zu klimainduzierter Migration her. Beide Abkommen 

konstatieren enge Bezüge zwischen der Bewältigung des Klimawandels und seinen 

Auswirkungen und dem gerechten Zugang zu nachhaltiger Entwicklung. Die vorgestell-

ten Rahmenwerke in diesem Politikbereich bilden somit eine gute Grundlage, um die 

global Governance klimainduzierter Migration weiterzuentwickeln. 

Die beiden Rahmenwerke aus dem Politikbereich „Flucht und Migration“ weisen die 

größten Unterschiede in der Stärke der aufgezeigten Bezüge auf. Der Migrationspakt 

der Vereinten Nationen stellt verschiedene inhaltliche Bezüge zu umweltbedingter und 

klimainduzierter Migration her. Am deutlichsten sind diese unter Ziel 2 formuliert, rele-

vante Bezüge finden sich jedoch auch unter Ziel 5. Der Pakt erkennt an, dass sich ver-

schlechternde Umweltbedingungen und der Klimawandel eine Ursache heutiger Migra-

tionsbewegungen sind, hält jedoch auch fest, dass Migration multikausal ist und um-

weltbedingte Ursachen („drivers“) immer im Zusammenhang mit politischen, ökonomi-

schen und demografischen Rahmenbedingungen zu sehen sind. Der Pakt formuliert 

konkrete Handlungsempfehlungen, wie diesen Ursachen in Herkunftsländern zu be-

gegnen sei, so dass Migration immer eine freie Entscheidung sein könne, und nicht ein 

letzter Ausweg. Eine Handlungsempfehlung ist die Priorisierung aller Bemühungen zur 

Minderung des Klimawandels sowie aller Anpassungsbemühungen in Herkunftslän-

dern. Zugleich stellt der Pakt deutlich heraus, dass Migration als transnationales Phä-

nomen immer die Zusammenarbeit zwischen Staaten braucht. Dieses ist gleicherweise 

der Fall bei der Minderung (u.a. umweltbedingter) Ursachen von Migration wie auch bei 

der Bearbeitung von Auswirkungen von Migration auf Herkunfts,- Transit- und Aufnah-

meländer. Diese Positionierung ist von hoher Relevanz für Anstrengungen zur globalen 

Governance: „These issues are likely to remain high on the agenda, not least with the 

impacts of climate change exacerbating environmental degradation and disasters, 

which is likely to result in increasing people movement in the decades to come.”98 Der 

VN-Migrationspakt hebt wie alle anderen UN-Resolutionen die Bedeutung von Politik-

kohärenz hervor, indem er die Bedeutung bspw. der UNFCCC, des Pariser Klimaab-

kommens sowie der Agenda 2030 betont. Er nimmt zudem wiederholt Bezug auf die 

Bedeutung von Migration für nachhaltige Entwicklung, indem er die Agenda 2030 als 

Grundlage anerkennt und in seiner Präambel und den Zielen 2, 19, 20, 21 und 23 die 

Zusammenhänge vor allem mit SDG 10.7 explizit aufzeigt.  

                                                
 

98 Klein-Salomon, M. und S. Sheldon (2018): The Global Compact for Migration: From the Sus-
tainable Development Goals to a Comprehensive Agreement on Safe, Orderly and Regular 
Migration, in: International Journal of Refugee Law, 2018, S. 588 



    

51 
 

Der Europäische Pakt stellt nur wenige Bezüge her. Klimawandel wird an zwei Stellen 

als Ursache von Migration thematisiert, deren Bedeutung in Zukunft zunehmen wird. Er 

bietet für die Auswirkungen der globalen Dynamik von klimainduzierten Migrationsbe-

wegungen auf Herkunfts,- Transit- und Aufnahmeländer keine innovativen Lösungen 

an. Zusammenarbeit mit internationalen Partnern soll im Sinne der EU-

Migrationsinteressen ausgerichtet werden. Wie dieses im Kontext von Flucht und Mig-

ration als Folge des Klimawandels aussehen soll, bleibt offen. Der Tenor des Paktes 

lässt allerdings vermuten, dass diese Migrationsbewegungen auch für den Preis part-

nerschaftlicher Beziehungen auf Augenhöhe verhindert werden sollen. Der Pakt the-

matisiert einen Bezug zwischen Migration und nachhaltiger Entwicklung in dem Sinne, 

dass ein gut funktionierendes Migrationsmanagement zum Nutzen von nachhaltiger 

Entwicklung sei. Während der VN-Migrationspakt als Ganzes die Bedeutung von Mig-

ration für Entwicklung hervorhebt und Kausalbezüge zwischen Klimawandel und Migra-

tion benennt, richtet der EU-Pakt seinen Fokus auf Grenzschutz und nicht auf Migrati-

onsgovernance, in die Klimainduzierte Migration integriert wäre. 

Das übersektorale und die deutsche Entwicklungspolitik maßgeblich beeinflussende 

Papier BMZ 2030 verortet zwar die Themen Klimawandel und Flucht sowie Migration 

an mehreren Stellen, ohne allerdings vermitteln zu können, ob und wenn ja welche 

Bezüge das BMZ zwischen diesen Herausforderungen sieht und wie es entwicklungs-

politisch damit umgehen will.  

Eine Einschätzung hinsichtlich der Relevanz der Rahmenwerke in Bezug auf Regulie-

rung klimainduzierter Migration sowie auf den Schutz Betroffener fällt gemischt aus. 

Keines der Rahmenwerke nimmt klimainduzierte Migration explizit in den Fokus. Kein 

Politikbereich behandelt klimainduzierte Migration als zentrales Thema. Es haben sich 

(zumindest außerhalb des Sektors Risikomanagement) weder Strukturen, Verantwort-

lichkeiten noch Prozesse für eine kohärente Politik entwickelt. Das hat zur Folge, dass 

der Schutz Betroffener global nicht reguliert und geregelt ist. Die EU und Deutschland 

haben den Schutz Betroffener regional und national ebenfalls nicht reguliert, ja nicht 

einmal prominent thematisiert. Die Bedingungen der Möglichkeit einer potentialorien-

tierten Klimamigrationspolitik der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind daher 

eingeschränkt. Zwar setzen die internationalen Abkommen der VN-Familie normative 

Standards, indem nachhaltige Entwicklung, Klimawandel sowie Migration zusammen 

gedacht und zusammen reguliert werden sollen. Andererseits fehlt ein klarer Bezugs-

rahmen, wie eine entwicklungsorientierte Migration als Folge des Klimawandels ausse-
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hen und mit welchen erprobten operativen Instrumenten diese umgesetzt werden 

könnte. 

4. Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit – Ansätze und 

Maßnahmen zu klimainduzierter Migration  

Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit verfolgt verschiedene Ansätze zu menschli-

cher Mobilität im Kontext des Klimawandels.  

Der klimapolitische Ansatz arbeitet zur Minderung entsprechend des Pariser Abkom-

mens. Diesem Ansatz folgend werden Partnerländer zur Umsetzung und Ambitions-

steigerung der NDCs unter dem Pariser Abkommen beraten. Auch Maßnahmen zum 

Ausbau von erneuerbaren Energien, Projekte zur Wiederaufforstung oder für den 

Schutz der Wälder fallen unter diesen Ansatz. Bezogen auf Migration arbeiten diese 

Maßnahmen daran, Bleibeperspektiven in den Herkunftsländern zu entwickeln und 

Migration zu vermeiden. 

Die NAP stellen den zentralen Planungsprozess für alle Anpassungsmaßnahmen dar 

und unterstützen die NDC. Sie haben zum Ziel, Anpassung in alle Prozesse der natio-

nalen Entwicklungsplanung zu integrieren und so dazu beizutragen, Vulnerabilität zu 

mindern. Verminderte Vulnerabilität reduziert den Migrationsdruck. Der maßgebliche 

Ansatz ist hier das Mainstreaming von Anpassung in alle Entwicklungsrelevanten Pla-

nungs- und Entscheidungsprozesse. In diesem Kontext werden beispielsweise Maß-

nahmen zur Pilotierung von Klimarisikoversicherungen umgesetzt, die dazu beitragen 

sollen, die Resilienz vulnerabler Gruppen zu erhöhen. Maßnahmen zur Ecosystem-

based Adaptation (EbA) unterstützen die Anpassung durch nachhaltige Nutzung von 

Biodiversität und Ökosystemen. 

Im Sektor Flucht und Migration arbeitet nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit mit 

unterschiedlichen Ansätzen. Der Ansatz, der die Bleibeperspektive im Fokus hat, ist 

der der „Bekämpfung von Fluchtursachen“. Dieser Ansatz birgt allerdings Gefahren, 

wenn er falsche politische Erwartungen hinsichtlich akuter Fluchtursachenbekämpfung 

generiert. Korrekter spricht man daher von einem Ansatz, der an der Reduzierung 

struktureller Ursachen von Zwangswanderungen in Herkunftsländern  arbeitet. Diese 

Differenzierung entspricht dem im VN-Migrationspakt formulierten Ziel zwei „Minderung 

struktureller Faktoren“. Dieses geschieht im Rahmen „klassischer“ entwicklungspoliti-

scher Sektoren wie wirtschaftlicher Entwicklung und dem Aufbau zivilgesellschaftlicher 

Strukturen. Zusätzlich trägt die entwicklungspolitische Arbeit in klimasensiblen Sekto-
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ren wie Landwirtschaft idealerweise dazu bei, Migrationsdruck zu mindern. Maßnah-

men wie eine nachhaltige Landnutzungsplanung oder der Aufbau eines nachhaltigen 

Wassermanagementsystems können auch die Anpassung an die Folgen des Klima-

wandels vor Ort wirkungsvoll unterstützen und Menschen Bleibeperspektiven in ihrem 

Land eröffnen. „Adaptation can be anchored in all affected sectors, like agriculture, 

water, health, biodiversity and transport. Although it is not possible to adapt to all im-

pacts of climate change, climate risk management and disaster risk management can 

be improved.99 So kann Entwicklungspolitik konkreten Mehrwert über sektorpolitische 

Grenzen hinweg schaffen. Ergänzende Ansätze für eine breiter angelegte flucht- und 

migrationsbezogene Entwicklungszusammenarbeit sind beispielsweise die Unterstüt-

zung von Erstaufnahmeländern von Flüchtlingen oder die Förderung freiwilliger Rück-

kehr und Unterstützung bei der Reintegration. Ein weiterer Ansatz ist der von „Migrati-

on für Entwicklung“, beispielsweise indem soziales und finanzielles Diasporaengage-

ment gefördert wird, die freiwillige Rückkehr Hochqualifizierter entwicklungspolitisch 

flankiert wird oder Partner in Herkunftsländern zu entwicklungsorientierter Migrations-

politik beraten werden. Auch hier können sektorpolitische Grenzen überschritten wer-

den, beispielsweise wenn Partner zu klimasensiblen Migrationspolitiken beraten wer-

den. Auch können Ansätze erprobt werden, Kompetenzen und Ressourcen von 

Diaspora oder Rückkehrern zu nutzen, um Anpassungsstrategien an den Klimawandel 

zu entwickeln. 

Der Ansatz des „risk management” integriert unterschiedliche Sektoren und hat das 

Potential, klimainduzierte Migration kohärent zu bearbeiten. Die deutsche Entwick-

lungszusammenarbeit berät Partner beispielsweise bei der Umsetzung  internationaler 

Agenden wie der Agenda 2030 oder der New Urban Agenda, des Abkommens von 

Paris sowie des Sendai Framework on Disaster Risk Reduction. „This approach ena-

bles individuals, the private sector and both state and non-state actors to factor in vari-

ous risks when deciding on appropriate precautions and aims at making the projects 

and international partnerships funded by the Federal Ministry for Economic Coopera-

tion and Development (BMZ) more effective. Rather than a series of individual 

measures, comprehensive risk management combines both tried-and-tested and inno-

                                                
 

99 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2021): URL: 
https://www.adaptationcommunity.net/about-climate-change-adaptation/ zuletzt abgerufen am 
09.08.2021 
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vative instruments from the fields of climate change mitigation, climate change adapta-

tion, disaster risk management and social protection into a single holistic approach.”100 

Im Rahmen des Klimarisikomanagements werden auch spezifische Maßnahmen wie  

freiwillige, geplante Umsiedlung aus Gebieten umgesetzt, die durch den Klimawandel 

unbewohnbar werden. Auf der Basis der Menschenrechte sollen freiwillige und geplan-

te Umsiedlung von Menschen allerdings ausschließlich als "ultima ratio" auf sozialver-

trägliche Art und Weise gemeinsam mit den Betroffenen durchgeführt werden. 

Und schließlich unterstützt Entwicklungszusammenarbeit Partner bei der Wahrneh-

mung ihrer Rolle im Rahmen internationaler Prozesse verschiedener Politikbereiche. 

Die GIZ unterstützt im Auftrag des BMZ beispielsweise die Arbeit der „Task Force on 

Displacement“, die im Warschau-Mechanismus (Warsaw International Mechanism for 

Loss and Damage) angesiedelt ist und 2017 ihre Arbeit aufgenommen hat. In ihrem 

Aktionsplan sieht die Task Force eine Vielzahl von Maßnahmen vor, die Erfahrungen 

und Wissen aufarbeiten und umsetzen101. Zum besseren Klimarisikomanagement trägt 

die InsuResilience Global Partnership für Risikofinanzierung und -versicherung von 

Klima- und Katastrophenrisiken bei. Sie wurde auf deutsche Initiative hin Ende 2017 

bei der Klimakonferenz in Bonn gegründet. 

Für den besseren Schutz von Menschen, die aufgrund von Naturkatastrophen fliehen 

mussten, unterstützt Deutschland einen weiteren internationalen Prozess. Die  frühere 

Nansen-Initiative beschloss im Oktober 2015 eine "Schutzagenda". Diese umfasst 

Maßnahmen wie besserer Umgang mit Vertreibungsrisiken innerhalb betroffener Län-

der, besserer humanitärer Schutz bei grenzüberschreitender Migration sowie eine bes-

sere Daten- und Wissensbasis. Zur Umsetzung der Schutzagenda wurde eine Platt-

form zum Thema Vertreibung durch Naturkatastrophen (Platform on Disaster Dis-

placement) geschaffen, bei deren Gestaltung Deutschland aktiv ist. Auch in die Ver-

handlungen zum VN-Migrationspakt war Deutschland aktiv involviert und unterstützt 

nun dessen Umsetzung.  

Es ist deutlich, dass diese Ansätze in großen Teilen die jeweilige Sektorpolitik wider-

spiegeln. Lediglich der Ansatz des Klimarisikomanagements verfolgt einen integrierten 

Ansatz, der sowohl mit Anpassung als Resilienzsteigerung als auch mit Anpassung 

                                                
 

100 Vgl. ebd. https://www.adaptationcommunity.net/about-climate-change-adaptation/; letzter 
Zugriff am 04.08.2021 
101 Vgl. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2017): Adaptation to 
Climate Change, S. 15 
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verstanden als unterschiedliche Kategorien von Mobilität (Umsiedlung sowie Flucht) 

arbeitet. Migration als legitime Anpassungsstrategie wird jedoch weder durch diesen 

noch durch andere Ansätze platziert. Auch das Potential der Regulierung klimaindu-

zierter Migration für nachhaltige Entwicklung wird bislang nicht diskutiert. Der Ansatz 

des unter 4.2. vorgestellten GIZ-Projektes ist hier ein vorsichtiger Versuch, zur Verbes-

serung der Rahmenbedingungen menschlicher Mobilität im Kontext des Klimawandels 

zu arbeiten, indem für Partner relevantes Wissen zur Verfügung gestellt, Bewusstsein 

geschaffen und erste Lernerfahrungen ans BMZ zurückgespielt werden. Hieraus las-

sen sich Rückschlüsse ziehen, was entwicklungspolitisch sinnvoll und geboten ist, wel-

che Bedingungen verbessert oder noch geschaffen werden müssen. Alles mit dem Ziel 

in Blick, klimainduzierte Migration durch sinnvolle Regulierung für Entwicklung nutzen 

zu können und Betroffenen den bestmöglichen Schutz bieten zu können.  

Eine kohärente Governance dieses weit gefassten Ansatzes ist im Kontext der deut-

schen Entwicklungszusammenarbeit eine Herausforderung. Innerhalb des BMZ ver-

antwortet das Referat Klimapolitik u.a. die deutschen Beiträge zu den genannten inter-

nationalen klimapolitischen Prozessen. Das Referat Frieden, Sicherheit und Katastro-

phenrisikomanagement behandelt alle genannten internationalen Prozesse zum The-

ma Klimarisikomanagement. Das Grundsatzreferat Migration und Flucht behandelt u.a. 

Themen von entwicklungsorientierter Migration. Ein weiteres Referat arbeitet zu den 

Ursachen von Flucht im Rahmen einer Sonderinitiative. In allen internationalen Pro-

zessen zur Umsetzung des Paris-Abkommens ist das Bundesministerium für Umwelt 

und Reaktorsicherheit federführend. In der bilateralen Zusammenarbeit mit Partnerlän-

dern zu den NDCs sind beide Ministerien involviert. Um Lernerfahrungen aus Partner-

ländern zu kommunizieren, bedarf es der Weiterentwicklung guter Kommunikationska-

näle sowohl innerhalb des BMZ als auch zwischen den verschiedenen Ressorts.  

4.1. Migration als Anpassungsstrategie an den 

Klimawandel 

Migration als Anpassungsstrategie an den Klimawandel möchte ich als einen Ansatz 

vorstellen, der bislang wenig diskutiert wird, obwohl das Abkommen von Cancun vor elf 

Jahren verabschiedet wurde. Der Ansatz bietet Potentiale, da er Anknüpfungspunkte 

sowohl von Migration als auch von Klimawandel für nachhaltige Entwicklung beinhaltet. 

Die UNFCCC beschreibt die Vielfältigkeit von Anpassungsoptionen abhängig vom je-

weiligen Kontext der betroffenen Gesellschaft oder Gruppe, der Region oder dem 

Staat. Auch die Verfasstheit der Betroffenen – staatlich, zivilgesellschaftlich, institutio-
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nell oder wirtschaftlich – spielt für die Art der Anpassung eine Rolle. “There is no ‘one-

size-fits-all-solution’—adaptation can range from building flood defences, setting up 

early warning systems for cyclones and switching to drought-resistant crops, to rede-

signing communication systems, business operations and government policies. Many 

nations and communities are already taking steps to build resilient societies and econ-

omies, but considerably greater action and ambition will be needed to cost-effectively 

manage the risks, both now and in the future.”102 Diese Definition von Anpassung fo-

kussiert sehr stark auf den Aufbau von Resilienz und die Minderung von Vulnerabilität. 

Legt man diesen Fokus an, kann Migration als Indikator für einen gescheiterten Um-

gang mit Risiken, also für eine nicht ausreichend entwickelte Resilienz, gesehen wer-

den. Migration wird in diesem Kontext oft als als letzte Möglichkeit thematisiert, wenn 

die Anpassung vor Ort nicht gelang und die Vulnerabilität für klimawandelbedingte Er-

eignisse oder schleichende Folgen sich nicht vermindern lässt. Demgegenüber steht 

die Auffassung, dass Anpassungsleistungen an den Klimawandel von Menschen ge-

steuerte Prozesse sind. Sie finden aufgrund strategischer Entscheidungen statt. Die 

Entscheidung von Betroffenen für Migration ist dieser Auffassung nach eine freiwillige 

Entscheidung im Sinne Adgers.103  

Scheffran, Marmer und Sow differenzieren zwischen drei verschiedenen Arten der An-

passung an den Klimawandel bezogen auf Migration:  

1. „Adaption zur Vermeidung erzwungener Migration: Damit Menschen nicht zur 

Flucht als Folge des Klimawandels gezwungen sind, müssen die adaptiven Fä-

higkeiten und die soziale Resilienz der betroffenen Gemeinschaften gestärkt 

werden. 

2. Migration als Adaption: Wo Gemeinschaften trotz lokaler Anpassungs- und 

Schutzmaßnahmen durch den Klimawandel bedroht sind, ist Abwanderung eine 

legitime Reaktion. 

3. Migration für Adaption: Neue Chancen, Ressourcen und Netzwerke von Flücht-

lingen in Zielländern können die Klimaanpassung und soziale Resilienz in den 

                                                
 

102 Konferenz der Vertragsparteien (2021): URL: https://unfccc.int/topics/adaptation-and-
resilience/the-big-picture/what-do-adaptation-to-climate-change-and-climate-resilience-mean, 
zuletzt abgerufen am 20.08.2021 
103 Vgl. S. 17 
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Herkunftsgebieten verbessern, z.B. durch den Transfer von Wissen, Technolo-

gie und Geld, wie auch durch die Rückkehr von Migranten.“104 

Die erste Art entspricht der Definition der UNFCCC. Entwicklungszusammenarbeit 

arbeitet hierzu im Kontext struktureller Fluchtursachenbekämpfung, in den beschriebe-

nen Prozessen zur Umsetzung des Abkommens von Paris sowie im Kontext des risk 

managements. Die Entscheidung der Regierung des pazifischen Inselstaates Tuvalu, 

einen Teil ihrer Bevölkerung geplant umzusiedeln, stellt einen gesteuerten Anpas-

sungsprozess im Sinne von „Migration als Anpassung“ dar (auch wenn Umsiedlung per 

definitionem nicht mit Migration gleichzusetzen ist). Entwicklungszusammenarbeit ar-

beitet hierzu im Rahmen der beschriebenen Prozesse des Klimarisikomanagements 

wie der „Platform on Disaster Displacement“ oder im Rahmen der „Task Force on Di-

saster Displacement“. Allerdings lassen vorliegende nationale Aktionsprogramme zur 

Anpassung von Ländern des globalen Südens an den Klimawandel (sogenannte "Nati-

onal Adaptation Programmes of Action“) oftmals nicht erkennen, dass Betroffene über-

haupt in die Planung ihrer Umsiedlung einbezogen werden. „Dabei sind die Risiken, die 

mit der durch Umsiedlung erzwungenen Migration einhergehen, für die Betroffenen 

erheblich: Land- und Verfügungsrechte bleiben zurück; die vertrauten Wirtschaftswei-

sen können selten aufrechterhalten werden; die gegenseitige Unterstützung bietende 

Gemeinschaft wird kleiner und umfassend geschwächt, wenn sie nicht komplettzer-

fällt.105 

Der Ansatz „Migration als Anpassung“ verfügt bislang über keine Instrumente außer-

halb des Risikomanagements. Wie beschrieben gibt es weder über das Flüchtlings-

recht noch über reguläre, sichere und geordnete Migrationswege Regulierungen für 

diese Art der Anpassung und keine Schutzmechanismen für Menschen, die diese Op-

tion in Erwägung ziehen. Zur Überbrückung gibt es Ansätze wie beispielsweise den der 

Gewährung von Schutzrechten. Alexander Betts hat mit dem Begriff der „survival mig-

ration“ neben Staatszerfall auch Umweltkatastrophen und Klimawandel sowie den 

Wegfall von Lebensgrundlagen beschrieben, die vom aktuellen Flüchtlingsbegriff nicht 

                                                
 

104 Scheffran, J., Marmer, E. und P. Sow (2011): Migration as a resource for resilience and in-
novation in climate adaption: Social Networks and co-development in North-West Africa 
105 McDowell, C. (2013): Climate-Change Adaptation and Mitigation: Implications for Land Ac-
quisition and Population Relocation. In: Development Policy Review 31(6), S. 677–695 
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abgedeckt werden und seiner Auffassung nach ebenfalls als Begründung für ein 

Schutzkonzept gelten sollten.106  

Die dritte Art schlägt konzeptionell eine Brücke zum Ansatz „Migration für Entwicklung“: 

Bestehende Programme zu Migration und Entwicklung haben Anpassung an den Kli-

mawandel als Querschnittsthema noch nicht verankert. In der Tat könnte die pro-aktive 

Einbindung von Diaspora und Rückkehrenden ein enormes Potential für Anpassung 

freisetzen. Im Ansatz translokaler Resilienz kommt dieses Potential von Migration zum 

Ausdruck: „Die Perspektive der translokalen Resilienz beginnt mit der Beobachtung, 

dass Migration –unabhängig von den zu erwartenden Klimaveränderungen – bereits 

ein weit verbreitetes globales soziales Phänomen darstellt und weiterhin eine wichtige 

Triebfeder des globalen Wandels sein wird. Migration ist nicht die Ausnahme, etwas 

Außergewöhnliches, das nur in Krisensituationen stattfindet, sondern ist bereits heute 

ein integraler Bestandteil der(Über-)Lebenssicherung von vielen Menschen und Haus-

halten weltweit. Ein umfassendes Verständnis des Verhältnisses von Umwelt und Mig-

ration erfordert daher eine Betrachtung von Mobilität im Kontext von verwundbaren 

livelihoods-Systemen, also Systemen zur Existenz- und Lebensunterhaltssicherung. 

Dabei ist ein Verständnis der alltäglichen Verwundbarkeit von Menschen von zentraler 

Bedeutung – nicht nur der Verwundbarkeit in Extremsituationen. Bei Migration handelt 

es sich zudem nicht um einen Prozess, der mit der Abreise eines Migranten oder einer 

Migrantin aus dem Herkunftsgebiet beginnt und mit der Ankunft im Zielgebiet endet. 

Migration verbindet Menschen, verändert Orte, ermöglicht dauerhaft den Austausch 

von Wissen und Ressourcen und schafft so einen vernetzten translokalen Raum. Es 

handelt sich dabei um sich intensivierende Beziehungen zwischen verschiedenen Or-

ten. Diese stärken die Fähigkeit von Individuen und Haushalten, mit klimabezogenen 

Risiken umzugehen, ihr Wohlergehen zu erhalten und zu steigern.“107 Diese Potentiale 

sollte Entwicklungszusammenarbeit nutzen. Politische Partner könnten beraten wer-

den, wie sie bestmöglichen Nutzen aus Migration für die Anpassung ziehen, beispiels-

weise durch die Regulierung von Migrationswegen und die Einbindung von Diaspora. 

Für Organisationen der Diaspora könnten spezielle Programme für Wissenstransfer 

aufgesetzt werden und Studierende könnten Förderung für Klimaanpassungsrelevante 

Studiengänge erhalten.  

                                                
 

106 Vgl. Betts, A. (2010): “Survival Migration: A New Protection Framework. Global Governance 
16: 361–382 
107 Etzold, B. und P. Sakdapolrak (2012): Globale Arbeit – lokale Verwundbarkeit: Internationale 
Arbeitsmigration in der geographischen Verwundbarkeitsforschung. S. 134 



    

59 
 

„Adaptation safeguards development in all areas of society and should be main-

streamed systematically. The Paris Agreement emphasises the importance of integrat-

ed approaches in implementation of the NDCs. All countries are required to conduct a 

national adaptation planning process. This process forms the backbone for implemen-

tation of the adaptation targets in the NDCs and enables countries to access climate 

finance. Adaptation activities are still frequently designed and implemented as 

standalone environmental projects. For adaptation to succeed, the consequences of 

climate change should be systematically considered in the planning and implementa-

tion of policies, programmes and public and private investment. This applies to all lev-

els of planning and all vulnerable sectors.”108 Gleiches gilt für Migration. Auch Migration 

ist ein Querschnittsthema, das in alle Planungs- und Umsetzungsprozesse konsequent 

miteinbezogen werden sollte, um sie zum Vorteil für alle Seiten nutzen zu können und 

die Risiken so gering wie möglich zu halten. Allerdings benötigt die Entwicklung eines 

solchen Systems aus Regeln, Richtlinien und Organisationsstrukturen - die Gover-

nance der klimainduzierten Mobilität - ein konkretes Ziel. Die Definition dieses Zieles 

hängt wie oben beschrieben sehr stark von der (politischen) Bewertung von Mobilität 

ab und demzufolge davon, ob Migration grundsätzlich vermieden oder potentialorien-

tiert reguliert und organisiert werden soll. „Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, 

wie dieses Ziel aussehen könnte. Auf der einen Seite könnte Governance Migration als 

Scheitern einer Anpassung an den Klimawandel betrachten und darauf abzielen, Mig-

ration zu verhindern. Andererseits könnte Migration als eine legitime Anpassungsstra-

tegie angesehen werden, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu bewäl-

tigen, und eines der Ziele der Governance könnte die Erleichterung und Unterstützung 

der Migration sein. Diese beiden Betrachtungsweisen der klimawandelbedingter Migra-

tion sind sehr unterschiedlich und erfordern daher sehr unterschiedliche politische 

Antworten.“109  

4.2. Fallstudie GIZ Projektarbeit 

Das Globalprogramm „Klimawandel und Migration“ (engl.: „Human Mobility in the 

Context of Climate Change“, kurz: HMCCC) ist Teil der BMZ Sonderinitiative „Fluchtur-

sachen bekämpfen – Flüchtlinge (re-)integrieren“. Sogenannte „Globalprogramme“ 

bearbeiten globale Herausforderungen nicht im Rahmen „klassischer“, zwischen der 

                                                
 

108 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2017): Position 
paper- Adaptation to climate change 
109 Vgl. Nash, S. (2015): Migration Governance der Klimawandel-bedingten Migration, S. 3 
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deutschen Regierung und der Regierung des Partnerlandes vereinbarten, bilateralen 

Programme, sondern im Rahmen von weitgehend aus Deutschland gesteuerten Pro-

grammen in verschiedenen, für die Bearbeitung der Herausforderung bedeutsamen, 

Partnerländern. Das BMZ hat in den vergangenen Jahren vermehrt mit Sonderinitiati-

ven auf (entwicklungs-) politische Bedarfe reagiert und möchte dieses Instrument auch 

im Rahmen von BMZ2030 weiterführen, obwohl es Kritik an der Steuerbarkeit und 

Partnerorientierung dieser großen Programme gibt. Die geförderten Maßnahmen im 

Rahmen der kurz „SI Flucht“ genannten Initiative sollen Menschen auf der Flucht und 

aufnehmenden Gemeinden gleichermaßen zugutekommen. „Langfristig mindern sie 

durch ihren nachhaltigen Ansatz strukturelle Fluchtursachen wie soziale Ungleichheit 

oder Perspektivlosigkeit.“110 Die Beauftragung des HMCCC spiegelt die sektoralen 

Schnittstellen wider: die politische Steuerung liegt im Referat 420, dem Referat für 

Klimapolitik. Politische Mitsteuerung erfolgt durch Referat 220, das Grundsatzreferat 

für Flucht und Migration. Die Finanzierung des Vorhabens in Höhe von EUR 10 Millio-

nen erfolgt durch Referat 210, das Referat „Sonderinitiative Flucht“. Das HMCCC soll 

einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Migration durch die Folgen des Klima-

wandels leisten und dem BMZ dazu dienen, lessons learned und Empfehlungen in 

internationale Prozesse und politische Diskurse zum Thema einfließen lassen zu kön-

nen.  

Die GIZ wurde 2017 vom BMZ für drei Jahre mit dem Programm beauftragt. Die Lauf-

zeit wurde 2020 um drei weitere Jahre verlängert. Das Programm verfolgt das Ziel, 

Fach- und Umsetzungswissen über nachhaltiges Management menschlicher Mobilität 

im Kontext des Klimawandels zu verbessern. Die Steuerung des Programmes liegt in 

Deutschland. In den Projektregionen Pazifik,  Karibik, Philippinen und seit 2020 auch 

Subsahara-Afrika und Ostafrika arbeiten wenige entsandte Mitarbeiter; die meisten 

Mitarbeiter sind nationales Personal. Der Auftrag beinhaltet die Umsetzung unter-

schiedlicher Handlungsfelder. Zum einen sollen regionale, nationale und sub-nationale 

Partner durch partizipative Prozesse im Management menschlicher Mobilität im Kon-

text des Klimawandels unterstützt werden. Weiterhin sollen Informationen und Res-

sourcen erarbeitet werden, die regionales und nationales Wissen berücksichtigen und 

Wissenslücken beispielsweise durch regelmäßige Austauschformate oder Trainings 

schließen helfen. Und schließlich ist das Programm damit beauftragt, Wissen und Er-

                                                
 

110 Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2020): Migrati-
on als Folge des Klimawandels. Neue Strategien im Umgang mit klimainduzierter Migration, 
Katastrophenvertreibung und geplanter Umsiedlung. 
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fahrungen aus den Partnerregionen so aufzubereiten, dass sie in internationale Pro-

zesse einfließen und nachhaltige Entwicklung voranbringen können. Aktuell werden 

vornehmlich regionale Partner dabei unterstützt, für die Bedeutung des Themas Be-

wusstsein zu schaffen und geeignete Strukturen zu etablieren. Im weitesten Sinne fin-

det auch Politikberatung für die regionalen Politikebenen statt, um das Thema in regio-

nalen Prozessen zu verankern. Der Informations- und Ressourcenbedarf ist enorm. 

Nationale und regionale Partner werden daher mit Grundlagenforschung unterstützt, 

beispielsweise um valide Daten zu Klimainduzierten Migrationsbewegungen zu gene-

rieren als auch um Zukunftsszenarien zu modellieren, die strategische Politikentwick-

lung unterstützen. Kapazitätsentwicklung von Partnern macht derzeit einen kleineren 

Teil des Portfolios aus, soll jedoch mittelfristig erweitert werden.  

Für die Arbeit des Programms sind als politische Rahmenwerke die UNFCCC sowie 

das Paris Abkommen maßgeblich, ebenso wie der VN-Migrationspakt, das Sendai 

Framework, sowie die Taskforce on Displacement und die Platform on Disaster Dis-

placement unter dem Warschau Mechanismus. Wichtige Prozesse im globalen Kontext 

sind vor allem die jeweiligen regionalen Reviews des VN-Migrationspaktes sowie das 

erste globale Review 2022. Die Partner werden zu den jeweiligen Review-Prozessen 

beraten. Erste Erkenntnisse des Vorhabens aus den regionalen Reviews, die 2020 und 

2021 stattfanden, ergeben, dass klimainduzierte Migration und Flucht für die regionalen 

Partner (noch) eine weit geringere Rolle spielen als Arbeitsmigration, die beispielswei-

se im asiatisch-pazifischem Raum einen starken Treiber von ökonomischer Entwick-

lung darstellt. Bemühungen zur Verbesserung regionaler Governance von Freizügigkeit 

stehen daher bei den Reviews im Fokus. Auf regionaler Ebene ist zum Beispiel in der 

Region Ostafrika das „Migration Policy Framework“ von großer Bedeutung für die 

Governance von klimainduzierter Migration, da es Migration auch als Folge von Kata-

strophen behandelt. Hier ist die Intergovernmental Authority on Development (IGAD) 

ein starker Partner des Vorhabens. IGAD wiederum betreibt das regionale „Protocol on 

Free Movement of Persons in the IGAD Region“. In der Region Karibik spielt das regi-

onale Freizügigkeitsabkommen der Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) 

eine wichtige Rolle. Während die globalen Rahmenwerke normative Trends setzen, die 

das Globalvorhaben unterstützt, reagieren regionale Rahmenwerke auf konkrete Be-

darfe und regeln das Machbare. Dies trifft vor allem zu, solange globale Governance 

der klimainduzierten Migration keine adäquaten response-Mechanismen bereithält. 

Freizügigkeitsabkommen hingegen bieten regionalen Partnern response-

Mechanismen, auch wenn diese noch nicht ausreichend auf Klimawandelinduzierte 

Stressoren ausgerichtet sind.  
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4.2.1. HMCCC in der Karibik 

Klimaprojektionen für die Karibik zeigen, dass extreme Extremereignisse wie Wirbel-

stürme, Überschwemmungen, Dürren und Hitzewellen an Häufigkeit und Schwere zu-

nehmen. Dies hat Auswirkungen für gefährdete Staaten und Bevölkerungen, insbeson-

dere in Küsten- und anfälligen Gebieten. Es wird angenommen, dass die Auswirkun-

gen des Klimawandels mit anderen komplexen sozioökonomischen Faktoren zusam-

menwirken. In der Karibik haben die Auswirkungen von klimabedingten Ereignissen, 

insbesondere Wirbelstürme, oft direkt zu Flucht und Vertreibung geführt. Die Auswir-

kungen des Klimawandels haben das Potenzial, die zugrunde liegenden Umweltprob-

leme zu verschärfen und die fragile soziale, wirtschaftliche und politische Lage zu de-

stabilisieren. Die Karibik hat eine lange Geschichte der Migration. Seit dem späten 19. 

Jahrhundert waren Menschen innerhalb der Region mobil, da der Bedarf an Arbeits-

kräften groß war. Neben anderen sozioökonomischen Faktoren haben jedoch auch 

Umweltfaktoren schon immer einen Einfluss auf die menschliche Mobilität in der Regi-

on gehabt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Einfluss in Zukunft zunehmen wird. 

Der Weltklimarat stellt fest, dass die kleinen Inselstaaten in der Karibik sehr anfällig für 

klimatische und nicht-klimatische Stressfaktoren sind, darunter Dürren, Wirbelstürme, 

Vulkanausbrüche und Erdbeben. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der Region 

lebt weniger als 1,5 Kilometer von der Küste entfernt und ist daher besonders den Risi-

ken von Klima- und Naturkatastrophen ausgesetzt.111 In den letzten Jahrzehnten ver-

zeichnete die karibische Region eine zunehmende Zahl von Wirbelstürmen der Kate-

gorien 4 und 5, wiederkehrende und langanhaltende Dürreperioden, steigende Mee-

resspiegel, häufigere Überschwemmungen und Veränderungen der Wettermuster so-

wie steigende Temperaturen und ungewöhnlich starke Regenfälle. Wirbelstürme und 

extreme Wetterereignisse sind zwar eine bekannte Erscheinung in der Region; sie 

nehmen allerdings zu und ihr Auftreten wird immer schwerer vorhersehbar.112 Der Kli-

mawandel stellt eine existenzielle Bedrohung für die Karibik dar und wird die Dynamik 

der menschlichen Mobilität in der Region beeinflussen. Es besteht dringender Hand-

lungsbedarf, um einen integrierten Ansatz für die Bedarfe klimabedingter menschlicher 

Mobilität zu entwickeln.  

                                                
 

111 Vgl. Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (2014): Climate Change 2014: Syn-
thesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Re-port of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
112 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2020): Home Lands: 
Island and Archipelagic States’ Policymaking for Human Mobility in the Context of Climate 
Change  
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Die karibischen Inselstaaten sind Mitglied in verschiedenen regionalen supranationalen 

Organisationen, darunter in der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) und der Orga-

nisation der Ostkaribischen Karibikstaaten (OECS), dem Durchführungspartner des 

HMCCC. In der gesamten Karibik werden 16 Inselstaaten von den UN als kleine Insel-

entwicklungsstaaten eingestuft (Small Island Developing States, kurz SIDS), dazu ge-

hören 6 der 12 Mitgliedstaaten der OECS113. Obwohl jede Insel einzigartig ist, sind die 

OECS-Mitgliedstaaten in vielen Aspekten vergleichbar, u.a. in den Herausforderungen 

für Entwicklung, wie z.B. der Knappheit der natürlichen Ressourcen, der Anfälligkeit für 

Naturkatastrophen, der geografischen Abgelegenheit, der Anfälligkeit für externe 

Schocks, der sensiblen natürlichen Umwelt, und einer starken Abhängigkeit vom inter-

nationalen Handel. Sie sind zudem tendenziell mit ähnlichen klimabedingten Klima-

auswirkungen konfrontiert. Die OECS hat seit ihrer Gründung im Jahr 2011 freien Per-

sonen-, Waren- und Kapitalverkehr sowie die Zusammenarbeit in anderen Sektoren 

wie Landwirtschaft und Tourismus zur Förderung der sozioökonomischen Entwicklung 

vorangetrieben. Die Bürger der OECS-Mitgliedstaaten dürfen sich in den Mitgliedstaa-

ten frei bewegen, aufhalten und arbeiten, ohne dass eine Arbeitserlaubnis oder ein 

Befähigungsnachweis erforderlich ist. Diese Politik hat sich bei Naturkatastrophen be-

währt, da sie es den OECS-Bürgern ermöglicht, problemlos in andere Mitgliedstaaten 

zu ziehen, dort zu arbeiten und zu arbeiten und auch soziale Dienste in Anspruch 

nehmen zu können. Diese Regelung stieß allerdings 2017 beim Wirbelsturm Irma an 

seine Grenzen. Innerhalb weniger Stunden flüchteten mehr als 30.000 Menschen von 

der Insel Barbuda nach Antigua, wo sie wegen der Zerstörung ihrer Häuser und sämtli-

cher Infrastruktur in Folge auch angesiedelt wurden. Bei Gesamteinwohnerzahlen von 

nur wenigen Zehntausend Menschen auf den kleinen Inseln stellt dieser Zuwachs an 

Bevölkerung selbstverständlich eine kaum zu bewältigende Belastung dar. Versor-

gungssysteme gerieten an ihre Grenzen, da das Freizügigkeitsregime bis dato keine 

Mechanismen für den Katastrophenfall vorsah. 

Seit der Beauftragung 2017 arbeitet HMCCC in der Karibik. Nach der damals frischen 

Erfahrung des Zusammenbruchs der Versorgungssysteme hat der Partner OECS klare 

Bedarfe formuliert. Zum einen hatten die Regierungen erkannt, dass die Resilienz der 

Bevölkerungen der Inselstaaten erhöht werden muss, um auf die bereits jetzt erfahrba-

ren klimawandelbedingten Veränderungen eingestellt zu sein. Zum anderen, dass sie 

auf klima- und umweltbedingte Katastrophen besser vorbereitet sein müssen, auch um 

                                                
 

113 Vgl. ebd. 
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geflüchtete Menschen besser versorgen zu können. Das Programm unterstützt den 

Partner derzeit dabei, dafür relevante Daten zu generieren, den erforderlichen Aus-

tausch zwischen den Mitgliedsstaaten voranzutreiben, und durch Bewusstseinsbildung 

zu einem gemeinsamen Verständnis der notwendigen nächsten Schritte zu kommen. 

Auch spielt die Problematik der Schnittstellen zwischen den verschiedenen Politikbe-

reichen eine Rolle. Um ein gemeinsames Verständnis der notwendigen nächsten 

Schritte zu generieren, müssen politische stakeholder sich auf ein gemeinsames Ziel 

verständigen. Aufgrund unterschiedlicher Mandate der verschiedenen Sektoren dauert 

dieser Prozess an und wird durch das Programm begleitet. Zudem berät das Pro-

gramm kontinuierlich zum Monitoring des Personenverkehrs und besserer Vorhersage 

von möglichen Migrationsbewegungen beispielsweise mit Hilfe von Scenario Planning 

Workshops. Die Schaffung vorzuhaltender Kapazitäten für Schulen, Krankenhäuser 

und Justizvollzugsanstalten zu schaffen stellt eine weitere wichtige Voraussetzung für 

effektives Krisenmanagement dar, zu der der Partner beraten wird. Zudem muss die 

Beschaffung von Dokumenten zum Identitätsnachweis vereinfacht werden, um Men-

schen unbürokratisch helfen zu können, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. 

Nach der Schaffung eines umfassenden Bewusstseins für die Thematik wird das Pro-

gramm nun in der zweiten Phase verstärkt in den Aufbau von Kapazitäten gehen. Hier-

zu wird weiterhin mit der IOM sowie dem UNHCR zusammengearbeitet werden. Das 

langfristige Ziel des Programmes in der Karibik ist die Schaffung eines Rahmenwerks 

für grenzüberschreitende Vertreibung aufgrund von Katastrophen.114  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die analysierten „Lücken“ hinsichtlich der 

Regulierung grenzüberschreitender klimawandelbedingter Mobilität und des Schutzes 

Betroffener in den globalen Rahmenwerken in der Karibik noch kein nennenswertes 

Problem darstellen. Vielmehr arbeiten die Partner in der Region im Rahmen regionaler 

Abkommen und an der Weiterentwicklung derselben, um zunehmenden klimawandel-

bedingten Katastrophen und langfristigen Folgen besser begegnen zu können. Es ist 

zu erwarten, dass mit zunehmendem Problemdruck diese Themen auch in regionalen 

Reviews des VN-Migrationspaktes und des VN-Flüchtlingspaktes verstärkt auftauchen 

werden, ebenso wie auf der Platform on Disaster Risk Management und in den Klima-

konferenzen. Flucht und geplante Umsiedlung werden indes pragmatisch von Partner-

organisation als „Anpassung“ gewertet und fallen damit unter die zweite unter 4.1. 

skizzierte Art der „Migration als Anpassung“. Migration für Adaption wird indes noch 

                                                
 

114 Alle Informationen aus der Gesprächsmitschrift mit der Kollegin vor Ort 
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nicht diskutiert. Interessant wenn auch nicht wirklich überraschend ist der Umstand, 

dass auf regionaler Ebene die gleichen Probleme in der Etablierung eines gemeinsa-

men Verständnisses, eines gemeinsamen Ziels und kohärenter Systeme und Prozesse 

bestehen wie auf internationaler Ebene. 

4.2.2. HMCCC auf den Philippinen 

Migration spielt auf den Philippinen schon lange eine wichtige Rolle als Anpassungs-

strategie an sich verändernde Umweltbedingungen. Im Durchschnitt erreichen 20 tropi-

sche Wirbelstürme pro Jahr das philippinische Zuständigkeitsgebiet (Philippine Area of 

Responsibility, kurz PAR), mehr als irgendwo sonst auf der Welt. 50,3 % der gesamten 

Landfläche und 81,3 % der Bevölkerung sind durch klimabedingte Katastrophen ge-

fährdet. Wie in den meisten Teilen Südostasiens, der Karibik und des Pazifiks haben 

tropische Wirbelstürme auf den Philippinen an Häufigkeit und Zerstörungskraft zuge-

nommen, wobei seit 1981 ein Anstieg der Intensität um 20 Meilen pro Stunde beobach-

tet wurde. Allein zwischen 2006 und 2016 trafen etwa 65 % der tropischen Wirbelstür-

me (99), die die PAR erreichten, auf die Philippinen; 10 von ihnen wurden in Bezug auf 

die Zahl der Todesopfer und den Gesamtschaden als besonders verheerend einge-

stuft. Die Verwüstungen, die diese klimabedingten Gefahren oft hinterlassen, umfassen 

den Verlust von Menschenleben, Eigentum und Existenzgrundlagen sowie die Vertrei-

bung von Millionen von Menschen.115 

“Aside from tropical cyclones, the northern part of the country has also witnessed an 

increase in the intensity of rainfall activity, while 40% of the country (especially the 

southern part) has persistently been hit by long periods of drought as a result of rising 

temperatures and El Niño effects. The island of Mindanao has been particularly severe-

ly affected. In 2015, for example, the Department of Social Welfare and Development 

recorded that 676,465 people were severely affected by drought in Mindanao. The 

Zamboanga peninsula was also reportedly hit by water shortages. Cagayan Province, 

Palawan, Iloilo and Zamboanga Sibugay are further areas identified as highly suscepti-

ble to climate-induced rises in sea level. Overall, the complex interplay of climate 

change and geographic and socio-economic factors makes the Philippines highly vul-

                                                
 

115 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2020): Home 
Lands: Island and Archipelagic States’ Policymaking for Human Mobility in the Context of Clima-
te Change 
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nerable to climate-related events.”116 Dieses vielschichtigen Faktoren führen dazu, 

dass heute in fast jeder Familie ein Familienmitglied entweder fern des Heimatdorfes in 

einer philippinischen Metropole oder aber fern der Philippinen im Ausland zum Fami-

lieneinkommen beiträgt und dadurch der Familie im Heimatort ein Überleben ermög-

licht und die Abwanderung nicht erforderlich macht. Obwohl die Abwanderung junger 

Menschen und der Erwerbsbevölkerung in die Städte die landwirtschaftliche Produktion 

vor enorme Herausforderungen stellt, hat der zunehmende Zustrom von Geldüberwei-

sungen den Familien geholfen und die landwirtschaftliche Produktion in vielen ländli-

chen Randgebieten angekurbelt. Je spürbarer die Folgen des Klimawandels beispiels-

weise durch sinkende landwirtschaftliche Erträge aufgrund von Dürren werden, desto 

relevanter werden diese Anpassungsstrategien. Diese Mobilitätsmuster werden auf 

politischer und auch auf akademischer oder gesellschaftlicher Ebene jedoch noch nicht 

im Kontext von schleichend auftretenden Folgen des Klimawandels diskutiert. Vielmehr 

gelten nach wie vor „Katastrophen“ als Treiber von Flucht.117   

Auf den Philippinen ist das Programm seit 2018 aktiv und soeben in die zweite Umset-

zungsphase eingetreten. Zwei nationale Mitarbeiter setzen die Aktivitäten vor Ort um. 

Nationaler Partner ist die Commission on Population and Development, die sich aus 

Mitgliedern von elf Ministerien der Zentralregierung sowie drei Mitgliedern aus dem 

privatwirtschaftlichen Bereich zusammensetzt. Die Kommission ist mit Büros in jeder 

der 16 philippinischen Provinzen vertreten. HMCCC arbeitet mit der Abteilung für Be-

völkerung und Entwicklung zusammen, die in ihren Ansatz von integrierter Entwick-

lungsplanung auch die Dynamik von Bevölkerungszahlen aufgrund von Migrationsbe-

wegungen einbezieht. Mit diesem Partner ist es dem Programm möglich, das Phäno-

men klimainduzierter Migration aus der Perspektive von Migration zu bearbeiten. Phi-

lippinische Partner aus dem Bereich Umwelt und Klima hingegen sind in Programme 

und Aktivitäten unterschiedlicher Geber stark eingebunden, die Minderung und Anpas-

sung and den Klimawandel beispielsweise im Kontext der NAP oder der NDC betrei-

ben und dem Phänomen Migration – abseits von Katastrophenmanagement – bislang 

nur wenig Aufmerksamkeit schenken konnten. Da die Erkenntnis- und Datenlage zum 

Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration auf den Philippinen sehr über-

schaubar war, gab das Programm zunächst eine Studie in Auftrag, die wichtiges 

                                                
 

116 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2019): Human 
Mobility in the Context of Climate Change. Migration, Displacement and Planned Relocation in 
the Eastern Caribbean, the Pacific and the Philippines 
117 Alle Informationen aus der Gesprächsmitschrift mit der Kollegin vor Ort 
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Grundlagenwissen generieren sollte. Im Rahmen von Politikberatung hat das Vorhaben 

zudem dazu beigetragen, klimainduzierte Migration in den aktualisierten National Cli-

mate Change Action Plan zu integrieren. In der zweiten Umsetzungsphase werden nun 

capacity development Aktivitäten umgesetzt, die den Partner stärken sollen, um die 

nationale Agenda zu Mobilität und Klimawandel eigenständig bespielen zu können. 

Dieses soll auf zwei Ebenen geschehen: Auf nationaler Ebene soll der Partner dabei 

unterstützt werden, das Thema Ressortübergreifend zu platzieren. Auf Provinzebene 

sollen Partner in die Lage versetzt werden, die Bedürfnisse von klimawandelbedingten 

Migranten beispielsweise im Hinblick auf soziale und gesundheitliche Dienstleistungen 

bedienen zu können. Hierbei bietet die Organisationsstruktur des Partners eine wichti-

ge Grundlage. Im Rahmen von Training of Trainers ToT sollen wichtige Multiplikatoren 

ausgebildet werden, um über die 16 Provinzbüros die Bevölkerung zu erreichen. 

„Strategic action and support are therefore crucial to bolstering disaster risk reduction 

and adaptation measures to build climate resilience across major sectors in the coun-

try. Concerted efforts to reduce disaster risk, build climate resilient infrastructure and 

adaptive human settlements, and put agriculture on a climate-resilient and sustainable 

footing could help to reduce adverse impacts in the Philippines.”118 An diesem Zitat 

wird auch deutlich, dass – wie im Fall der karibischen Staaten – Anpassung auf den 

Philippinen in erster Linie im Sinne von Anpassung zur Vermeidung von Migration oder 

als Migration als Anpassung verstanden wird. Migration für Anpassung wird auch hier 

(noch) nicht diskutiert.  

4.2.3. Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 

mit dem Programm vorsichtige Akzente zu setzen versucht, wie klimainduzierte Migra-

tion von Partnerregierungen aufgegriffen und bearbeitet werden kann. Hierbei besteht 

auf Partnerseite oftmals noch das Verständnis von Anpassung zur Vermeidung von 

Migration. Das Programm trägt im Kontext dieser Partnerbedarfe dafür Sorge, dass 

Anpassung in allen relevanten Entwicklungsplanungsinstrumenten berücksichtigt wird. 

Zugleich sensibilisiert HMCCC Partner dafür, dass Anpassung als Migration ebenso 

eine Rolle spielen kann und berät Partner dazu, wie diese Migration reguliert sein soll-

te, um zur Entwicklung aller Seiten beizutragen. Dabei begibt sich das Programm – 

                                                
 

118 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2020): Home 
Lands: Island and Archipelagic States’ Policymaking for Human Mobility in the Context of Clima-
te Change, S. 23 
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ähnlich wie in anderen thematischen Kontexten von globaler Tragweite – durchaus in 

riskante Fahrwasser: Ist erst einmal Bewusstsein auf Partnerseite geschaffen, ist damit 

zu rechnen, dass der Druck der am meisten betroffenen Länder auf die Industrienatio-

nen sich vergrößern wird, reguläre Zuwanderung für Betroffene zu ermöglichen. Hierfür 

wird es wichtig sein, positive Narrative entwickelt zu haben, wie Migration auch für An-

passung genutzt werden kann.  

5. Fazit 

Diese Arbeit hat deutlich gemacht, dass Klimainduzierte Migration in den analysierten 

Rahmenwerken aus den Sektoren Klima, Migration und Flucht, sowie nachhaltige Ent-

wicklung eine Rolle spielt, jedoch nicht mit der Prominenz, die aufgrund der zuneh-

menden Relevanz notwendig wäre. Das liegt zum einen daran, dass keine eindeutige 

Kausalbeziehung zwischen Klimawandel und Migration nachgewiesen werden kann. 

Zum anderen stellen die unterschiedlichen Mobilitätskategorien eine Hürde für kohä-

rente globale Governance dar. Allerdings zeigt die Existenz der UNFCCC, dass man-

gelnde Evidenz zu Kausalbeziehungen kein Hindernis für politisches Handeln darstel-

len muss. Auch die Europäische Kommission formulierte schon 2015, dass ausrei-

chend Erkenntnisse vorlägen und die Politik nun handeln müsse, um Mobilität aufgrund 

des Klimawandels besser adressieren zu können.119 Der Paragraph 14(f) aus dem 

Abkommen von Cancun ruft zudem dazu auf, den Zusammenhang zwischen Klima-

wandel und Mobilität zu verstehen und zu handeln: Ein Managementprozess, der die-

ses Handeln operationalisiert, ist daher längst überfällig. Die Operationalisierung von 

Paragraph 14(f) im Rahmen globaler, regionaler und nationaler Politik und Governance 

hat beispielsweise durch regionale und internationale Review-Prozesse und durch die 

Aufnahme des Themas bspw. in die Beratungen des Sicherheitsrates begonnen. Auch 

hier muss jedoch mehr geschehen: nationale Umsetzungspläne des VN-

Migrationspaktes können das Thema aufgreifen und Maßnahmen dazu umsetzen. Die 

Umsetzung des Abkommens von Paris im Rahmen aller NDC und NAP müsste das 

Thema adressieren. Nationale Nachhaltigkeitsstrategien und –pläne sollten das Thema 

behandeln. Auch die Nachhaltigkeitsstrategie der deutschen Bundesregierung enthält 

                                                
 

119 Europäische Kommission (2015): Science for Environment Policy, Thematic Issue 51  
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zum Thema Migration keine Innovation.120 Handlungsoptionen für eine innovative, 

nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit sind demnach leicht auszumachen, jedoch 

im Kontext widersprüchlicher politischer Interessenlagen schwer umzusetzen. Neben 

der Umsetzung sektoraler Ansätze, die sinnvoll zur Verminderung struktureller Ursa-

chen von Migration  beitragen, jedoch auch leicht instrumentalisiert werden können, 

spielt die Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Rolle dabei, die Perspektiven der 

LDCs und der SIDS in internationalen Diskursen in den Vordergrund zu stellen. Er-

kenntnisse aus Pilotierungen wie HMCCC sollte Entwicklungszusammenarbeit nutzen, 

um sie als Empfehlungen formuliert in internationale Diskurse einzubringen.  

Bei der inhaltlichen Programmgestaltung zu Anpassung sollte Entwicklungszusam-

menarbeit zielgruppenspezifisch arbeiten. Anpassung mit dem Ziel der Vermeidung 

von Migration ist für die schwächsten Zielgruppen, die über keine finanziellen und sozi-

alen Ressourcen für Migration verfügen, die sinnvollste Option. Anpassung als Migrati-

on sollte für Zielgruppen als Option entwickelt werden, für die Migration eine realisti-

sche Diversifizierung ihrer Lebensgrundlagen bedeutet. Entwicklungszusammenarbeit 

sollte für diese Zielgruppe Maßnahmen entwickeln, die die Anerkennung von Bildungs-

abschlüssen fördern, die Weiterqualifizierung anbieten und reguläre Migrationswege 

beispielsweise über Bildungs- und Mobilitätspartnerschaften enthalten. Migration für 

Anpassung kann Entwicklungszusammenarbeit aufgreifen, um potential- und entwick-

lungsorientierte Ansätze zu pilotieren, die die Kenntnisse und Expertise von Migranten 

für die Anpassung in Wert setzen helfen.  

Der VN-Abkommen bilden normative „Leitplanken“ für diese Arbeit. Allerdings sind 

spezifischere Rahmenwerke und Instrumente nötig, wenn reguläre und entwicklungs-

orientierte klimainduzierte Migration durch globale Governance gestärkt und Betroffene 

besser geschützt werden sollen. Entwicklungszusammenarbeit spielt beim weiteren 

Aufbau von Governance-Strukturen und -Prozessen sowie bei Fragen des Manage-

ments und des Funding eine wichtige Rolle. Ebenso sollte Entwicklungszusammenar-

beit die globalen und regionalen Capacity Development Prozesse mitbespielen. Die 

Fallstudie hat deutlich gemacht, dass hierzu im Vorfeld Bewusstseinsbildung und die 

Schaffung von datenbasierten Grundlagen und Wissensaufbau notwendig sind.  

                                                
 

120 Vgl. Göpel, M. (2017): Flucht, Migration, Integration – Zeit für eine Geopolitik der Hoffnung. 
In: Michelsen, G. (Hrsg.) Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie: Wegweiser für eine Politik der 
Nachhaltigkeit 



    

70 
 

Literaturverzeichnis 

Adger, N., Safra de Campos, R. und C. Mortreux (2018): Mobility, displacement and 

migration, and their interactions with vulnerability and adaptation to environmental risks 

Angenendt, S. (2012): Migration, Mobilität und Entwicklung. EU-

Mobilitätspartnerschaften als Instrument der Entwicklungszusammenarbeit 

Betts, A. (2011): The Global Governance of Migration and the Role of Trans-

Regionalism, in: Kunz, R.;Lavenex, S. und M. Panizzon (Hrsg.): Multilayered Migration 

Governance: The Promise of Partnership, S. 23–45 

Betts, A. (2010): “Survival Migration: A New Protection Framework. Global Gover-

nance” 16: 361–382 

Brundlandt Kommission (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht 

der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Internationale 

Klimapolitik, URL: https://www.bmu.de/themen/klima-

energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/kyoto-protokoll/kyoto-mechanismen/, 

zuletzt abgerufen am 14.03.2021 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2020): Migra-

tion als Folge des Klimawandels. Neue Strategien im Umgang mit klimainduzierter 

Migration, Katastrophenvertreibung und geplanter Umsiedlung. 

Corendra, C. und T. Mani (2018): Deriving a legal framework to adress climate change 

induced migration in the Pacific 

Crépeau, F. (2012): The Special Rapporteur ond the human rights of migrants; Report 

on the Human Rights of Migrants, UN Document A/67/299 

Deutscher Bundestag Drucksache 19/23671 (2020): Zweiter Fortschrittsbericht zur 

Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2017): Position 

paper- Adaptation to climate change 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2020): Home 

Lands: Island and Archipelagic States’ Policymaking for Human Mobility in the Context 

of Climate Change 



    

71 
 

El-Hinnawi, E. (1985): Environmental Refugees 

Etzold, B. und P. Sakdapolrak (2012): Globale Arbeit – lokale Verwundbarkeit: Interna-

tionale Arbeitsmigration in der geographischen Verwundbarkeitsforschung, S. 134 

Europäische Kommission (2020): COM(2020) 609 final: Mitteilung der Kommission an 

das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-

schuss und den Ausschuss der Regionen: Ein neues Migrations- und Asylpaket 

Europäische Kommission (2015): Science for Environment Policy, Thematic Issue 51  

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2017): Adaptation to 

Climate Change 

Generalversammlung der Vereinten Nationen (2015): Resolution der Generalversamm-

lung A/RES/70/1. Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Ent-

wicklung 

Global Commission for International Migration – Weltkommission für internationale 

Migration (2005): Migration in einer interdependenten Welt: Neue Handlungsprinzipien. 

Bericht der Weltkommission für internationale Migration 

Göpel, M. (2017): Flucht, Migration, Integration – Zeit für eine Geopolitik der Hoffnung. 

In: Michelsen, G. (Hrsg.) Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie: Wegweiser für eine 

Politik der Nachhaltigkeit 

Government Office for Science (2011): Foresight: Migration and Global Environmental 

Change. Final Project Report 

Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (2014): Climate Change 2014: Syn-

thesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Re-

port of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (1992): First Assessment Report 

Overview and Policy-maker Summaries und IPCC Second Assessment Climate 

Change 

International Organization for Migration IOM (2019): Glossary on migration, IML Series 

No. 34 

International Organization for Migration IOM (2008): World Migration Report 



    

72 
 

International Organization for Migration IOM (2010): Migration Initiatives Appeal 2010. 

URL: https://publications.iom.int./books/migration-initiatives-appeal-2010, zuletzt abge-

rufen am 06.06.2021 

Ionesco, D., Mokhnacheva, D. und F. Gemenne (2017): Atlas der Umweltmigration 

Klein-Salomon, M. und S. Sheldon (2018): The Global Compact for Migration: From the 

Sustainable Development Goals to a Comprehensive Agreement on Safe, Orderly and 

Regular Migration, in: International Journal of Refugee Law, 2018 

Köhler, J. (2011): What Government Networks Do in Their Field of Migration: An Anal-

ysis of Selected Regional Consultative Processes, in: Kunz, R.; Lavenex, S. und M. 

Panizzon (Hrsg.): Multilayered Migration Governance: The Promise of Partnership 

Mayer, B. (2018): Definitions and concepts. In: McLeman, R. und F. Gemenne (2018): 

Routledge Handbook of Environmental Displacement and Migration 

McAdam, J. and E. Ferris (2015): Planned Relocations in the Context of Climate 

Change: Unpacking the Legal and Conceptual Issues 

McDowell, C. (2013): Climate-Change Adaptation and Mitigation: Implications for Land 

Acquisition and Population Relocation. In: Development Policy Review 31(6), S. 677–

695 

McLeman, R. und F. Gemenne (2018): Routledge Handbook of Environmental Dis-

placement and Migration 

Mürle, H. (2018): INEF Report – Global Governance 

Nash, S. (2015): Migration Governance der Klimawandel-bedingten Migration  

Newland, K. (2005): The Governance of International Migration: Mechanisms, Pro-

cesses and Institutions. A Paper Prepared for the Policy Analysis and Research Pro-

gramme of the Global Commission on International Migration 

Newland, K. (2013): The High-Level Dialogue: Sizing up Outcomes, Implications, and 

Future Forms of Engagement on Migration and Development. URL: 

http://www.migrationpolicy.org/article/high-level-dialogue-sizing-outcomes-implications-

and-future-formsengagement-migration, zuletzt abgerufen am 26.06.2021 

Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD (2015): Be-

standsaufnahme der Entwicklungsfinanzierung zur Überwindung von Fragilität 



    

73 
 

Rigaud, K.; de Sherbinin, A.; Jones, B.; Bergmann, J.; Clement, V.; Ober, K.; Schewe, 

J.; Adamo, S.; McCusker, B.; Heuser, S. und A. Midgley (2018): Groundswell : Prepar-

ing for Internal Climate Migration. The Worldbank 

Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Migration und Integration (2016): Global 

Migration Governance: Deutschland als Mitgestalter internationaler Migrationspolitik 

Scheffran, J., Marmer, E. und P. Sow (2011): Migration as a resource for resilience and 

innovation in climate adaption: Social Networks and co-development in North-West 

Africa 

Schraven, B., Angenendt, S. und C. Martin-Shields (2017): More development - more 

migration? The "migration hump" and its significance for development policy co-

operation with sub-Saharan Africa 

United Nations High Commissioner on Refugees (1951): Abkommen über die Rechts-

stellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, verkündet mit Gesetz vom 01.09.1953 

(BGB. II S. 559), in Kraft getreten am 22.04.1954 gemäß Bekanntmachung des Bun-

desministers des Auswärtigen vom 25.04.1954 (BGB 1. II S. 619) 

United Nations High Comissioner on Refugees UNHCR (2021): URL: https://www.uno-

fluechtlingshilfe.de/informieren/fluchtursachen/klimawandel, zuletzt abgerufen am 

07.09.2021 

United Nations General Assembly (1992): United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC), FCCC/INFORMAL/84, GE.05-62220 (E) 200705 

United Nations University Migration Network (2005): Environmental Change and 

Forced Migration Scenarios, URL: https://migration.unu.edu/publications/reports/each-

for-environmental-change-and-forced-migration-scenarios.html zuletzt abgerufen am 

16.05.2021 

United Nations (2010): United Nations FCCC/CP/2010/7/Add.1 Framework Convention 

on Climate Change, Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session 

Vereinte Nationen Generalversammlung (2018): Resolution 73/195. Globaler Pakt für 

eine sichere, geordnete und reguläre Migration 

Von Hauff, M. (2015): Nachhaltigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit. Studienbrief 

Nr. 0110 des Fernstudiengangs „Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit“ der TU 

Kaiserslautern 



    

74 
 

Warner, K. und T. Afifi (2014): Where the Rain Falls: Evidence from 8 Countries on 

How Vulnerable Households Use Migration to Manage the Risk of Rainfall Variability 

and Food Insecurity. In: Climate and Development 6(1), S. 1-17 

Williams, A. (2008): Turning the Tide: Recognizing Climate Change Refugees in Inter-

national Law 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

75 
 

Anhang  

 

Interviewfragen für das halbstrukturierte Interview mit den Kollegen des GIZ-

Programmes HMCCC 

 

1. An welchen globalen Rahmenwerken orientiert sich die Arbeit des HMCCC? 

Welches sind jeweils relevante regionale oder nationale Rahmenwerke? 

2. Welche „Governance-Lücken“ bestehen aus Sicht des Programms?  

3. Arbeitet das Programm zu diesen „Lücken“, bspw. im Rahmen von Politikbera-

tung zur Weiterentwicklung von Regelwerken oder Strukturen? Wenn ja, welche 

Regelwerke sind diese und mit welchen Instrumenten wird beraten? 

4. Welche Maßnahmen setzt das Programm im Hinblick auf Anpassung um? Ste-

hen hier Maßnahmen zu Anpassungsfähigkeit, zu Resilienz oder zur Verringe-

rung von Anfälligkeit im Vordergrund? 

5. Welche Rolle spielt Migration als Anpassungsstrategie? 

6. Welche Erfolge/ Meilensteine kann das Programm bereits vorweisen? 

 

 



    

 
 

Eigenständigkeitserklärung 

„Ich versichere, dass ich diese Masterarbeit selbstständig und nur unter Verwendung 
der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt und die den benutzten Quellen 
wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.“ 

 

 

Ort, Datum   Unterschrift 

 


