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Vor dem Klima auf
der Flucht

Der Klimawandel verändert die Welt.
Längst sind seine Folgen keine abstrakten
Herausforderungen mehr. Dieser Atlas
führt dies eindrucksvoll vor Augen. Er hilft
zu verstehen und einzuordnen. Lange
schon richten die kirchlichen Hilfswerke
Brot für die Welt und Misereor ihr
Augenmerk auf diejenigen, die von den
Veränderungen am stärksten betroffen
sind. Das sind meist die Menschen, die in
den Ländern des Südens ohnehin in



Armut, Not und Ausgrenzung leben. Immer
mehr Menschen sind von der
zunehmenden Wüstenbildung, dem
Anstieg der Meeresspiegel, von
Überschwemmungen oder Dürre
betroffen. Auch die Zahl extremer
Wetterereignisse nimmt zu. Insbesondere
in den Ländern des südlichen Afrika, in
Asien oder Mittel- und Südamerika
ereignen sich Naturkatastrophen häufiger
und mit zunehmender Heftigkeit. Sie
treffen hier oft auf besonders arme und
verwundbare Regionen, wo es an
Möglichkeiten und Mitteln fehlt, sich vor
den Gefahren angemessen zu schützen
oder sich an sie anzupassen.
Besonders Leidtragende sind oft die
ohnehin Armen und Marginalisierten in
den sogenannten Entwicklungsländern,



deren Widerstands- und
Anpassungsfähigkeiten begrenzt sind.
Nach Angaben des Norwegischen
Flüchtlingsrats und des International
Displacement Monitoring Center wurden
seit 2008 im Durchschnitt 26,4 Millionen
Menschen jährlich in der Folge von
Umwelt- und Klimaveränderungen aus
ihrer Heimat vertrieben, die meisten
innerhalb der armen Länder des Globalen
Südens. Allein aufgrund extremer
Wetterereignisse mussten im Jahr 2015
mehr als 14,7 Millionen Menschen in
113 Staaten ihr Zuhause verlassen.
Brot für die Welt und Misereor
unterstützen Betroffene vor Ort
gemeinsam mit lokalen
Partnerorganisationen durch
Katastrophenvorsorge und
Anpassungsmaßnahmen. Denn extreme



und unvorhersehbare klimatische
Bedingungen wirken sich beispielsweise
stark auf Fischerei und Landwirtschaft
aus, die die Existenzgrundlage vieler
besonders verletzlicher Menschen bilden.
Gleichzeitig setzen wir uns auch mit
Lobby- und Advocacyarbeit für die Rechte
der Menschen ein, die von
Umweltveränderungen und
Naturkatastrophen besonders betroffen
sind. Gemeinsam treten wir dafür ein,
dass Umwelt- und Klimaveränderungen
durch die globale Erderwärmung
international als Ursachen von Flucht und
Migration mehr Anerkennung erfahren. Es
braucht für die Betroffenen effektive,
rechtlich verbindliche Schutzmechanismen
auf nationaler Ebene und über
internationale Grenzen hinweg.
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