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Die Bedeutung anderer Risikofaktoren
Große Einigkeit besteht darüber, dass Klima-

Erhöht der Klimawandel das Risiko von
innerstaatlichen Gewaltkonflikten?

veränderungen vor allem in jenen Staaten
eine

destabilisierende

Wirkung

entfalten

können, die auch andere anerkannte Risikofaktoren für innerstaatliche Gewaltkonflikte
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eine große Bevölkerung, ein niedriges Pro-

Die sicherheitspolitischen Auswirkungen des

fragwürdige statistische Methoden und eine

Klimawandels werden seit einigen Jahren

tendenziöse Auswahl von Daten, da Studien

heftig diskutiert: Prominente Politiker wie US-

mit gegenteiligen Ergebnissen in der Meta-

Präsident Barack Obama warnen vor Gewalt-

Analyse nicht berücksichtigt worden seien.

konflikten als Folge des Klimawandels, be-

Ähnlich kontrovers diskutiert wird weiterhin die

kannte Publizisten wie Harald Welzer oder

Studie „Warming increases the risk of civil war

Gwynne Dyer beschwören die Gefahr von

in Africa“ (2009), die ebenfalls einen Zusam-

„Klimakriegen“, und auch in der Friedens- und

menhang zwischen Temperaturanstiegen und

Konfliktforschung ist die Zahl der Publikatio-

einem höheren Bürgerkriegsrisiko findet.

nen zum Thema sprunghaft gestiegen.

Mehr Einigkeit besteht im Hinblick auf die

Kopf Einkommen, geringes Wirtschaftswachstum, schwache Sicherheitsapparate sowie die
politische und sozioökonomische Marginalisierung ethnischer Gruppen. Bislang deutet
alles darauf hin, dass diese anderen Risikofaktoren deutlich mehr Gewicht haben als die
genannten Klimavariablen. Einigen Studien
zufolge verschwindet der Effekt der Klimavariablen sogar gänzlich, sobald andere Risikofaktoren berücksichtigt werden.
Fazit
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Deutlich robuster ist der Befund, dass Regenfallanomalien das Risiko von Gewaltkonflikten
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Risikofaktor. Bestes Beispiel für dieses Phä-

Derartige „Klima-Hotspots“ finden sich vor
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nomen sind Gewaltkonflikte um Viehdiebstäh-
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berücksichtigt 32 Studien für den Zeitraum
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nach 1950 und kommt zu dem Ergebnis, dass
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Temperaturanstiege das Risiko von inner-
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Klimawandel und innerstaatliche Gewalt

staatlichen Gewaltkonflikten – Bürgerkriege

der

gewichtigere

Anpassungsfähigkeit

aufweisen.

In diesen Regionen ist nicht zuletzt auch die
Entwicklungszusammenarbeit gefordert. Um

Kein Zusammenhang scheint dagegen zu

Verteilungskonflikte um knappe natürliche

bestehen zwischen dem Auftreten von extre-

Ressourcen zu entschärfen, bedarf es eines

men Wetterereignissen (Stürme, Flut etc.) und

multisektoralen

dem Risiko von innerstaatlicher Gewalt. Und

Anpassung an den Klimawandel (Bereitstel-

auch Faktoren wie Wasserknappheit und

lung von Infrastruktur, Förderung der Ernäh-

Bodendegradation, die häufig mit dem Klima-

rungssicherheit, Schaffung von alternativen

wandel verbunden werden, beeinflussen die

Einkommensmöglichkeiten

Diese Ergebnisse sind allerdings stark um-

Gefahr von innerstaatlichen Gewaltkonflikten

wichtig ist aber die Förderung von inklusiven

stritten.

nach bisherigem Erkenntnisstand nicht.

politischen und ökonomischen Institutionen. ■

und nicht-staatliche Konflikte – signifikant
erhöhen. Sollte die globale Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2050 tatsächlich um 2°C
bis 4°C steigen, könnte sich den Autoren
zufolge die Häufigkeit von Gewaltkonflikten in
einigen Regionen um bis zu 50% erhöhen.
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