
KLIMAWELLE
Aktion für Klimaverantwortung und Klimagerechtigkeit

  Die neuen Kriege?
  Konfl ikte im Zeichen des Klimawandels

Das Ausmaß des Klimawandels ist mittlerweile im Stande, Prozesse auszulösen, die Um-
weltzerstörung, ökonomische Krisen, soziale Unruhen und politische Instabilität zur Folge 
haben. Schon heute sind Millionen von Menschen dazu gezwungen, aufgrund von Dürren 
und Überfl utungen, ihre Häuser und ihre Heimat zu verlassen. Es ist zu erwarten, dass 
diese Bedrohungen der menschlichen Sicherheit und gesellschaftlichen Stabilität durch den 
Klimawandel verstärkt und dadurch langfristig zu heftigen Konfl ikten führen werden. 
In einigen Teilen der Welt (vornehmlich in Afrika, in Asien und in Lateinamerika) wird es 
beispielsweise zu einer Konzentration von zivilen Unruhen, Staatsversagen und gewalttä-
tigen Auseinandersetzungen kommen. Solche Überlaufeffekte (spill-over) können ganze 
Regionen destabilisieren und die institutionalisierten globalen und regionale Kontrollme-
chanismen zum Zusammenbruch bringen. 
Die verheerende Auswirkung des Hurrikans Katrina 2005 und die Hitzewelle in Europa 
2003 zeigten außerdem, dass nicht nur arme Länder sondern auch die reichsten Nationen 
der Welt von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein können.  
Wir möchten an diesem Abend über die zu erwartenden globalen Konfl ikte informieren 
und über soziale, gerechte und verantwortungsvolle Lösungsmodelle diskutieren, die eine 
nachhaltige Entwicklung ermöglichen. 

   Zeit: Donnerstag, 10. Juni 2010; 19.45 Uhr
   Ort:  Universität Bonn; Hörsaal 17 (Anglistik)
                  Regina Pacis Weg 5
Referenten: 
Prof. Dr. Jürgen Scheffran (Universiät Hamburg / INES)
Reiner Braun (VDW/ INES)
Moderation:
Zoe Heuschkel (Klimawelle)

Mehr Informationen unter:
www.klimawelle.de/forum.html
www.asta.uni-bonn.de/oeko.html

Eine Abendveranstaltung des International Network of Engineers and Scientists for global Responsibility 
(INES) und des Ökologiereferats des AStA der Universität Bonn im Rahmen der Klimawelle 



KLIMAWELLE
Aktion für Klimaverantwortung und Klimagerechtigkeit

     Future wars?
   Confl icts in times of Climate Change

The actual dimensions of climate change have the potential to cause severe natural desas-
ters, economic crisis and political instability. Climate Change will increase the appearance 
of fl oods and draughts and will force millions of people to fl ee from their homes so that we 
will experience more confl icts about farmland, water and food. According to the UN 20 
million people were made homeless because of climate related disasters in 2008.  
Some world regions (like Africa, Asia and Latin America) will suffer a rise of civil unrest 
and violent confl icts whereas the occurence of spill-over effects could destabilize whole 
regions and culminate in the collaps of institutionalized regional and global control mecha-
nisms.  
The devastating impact of Hurrican Katrina in 2005 and the European heatwave in 2003 
demonstrated impressively that not only the poor but also the wealthiest nations will be 
affected by Climate Change.  
We would like to invite you to spend this evening with us, to be informed about the ex-
pected  Climate Change driven global confl icts and to discuss social just and responsible 
solutions for a sustainable development.

  Date: Thursday, June 10, 2010; 19.45h
  Venue: University of Bonn; Auditorium 17 (Anglistics)
                  Regina Pacis Weg 5
Speakers: 
Prof. Dr. Jürgen Scheffran (University of Hamburg / INES)
Reiner Braun (VDW/ INES)
Moderator:
Zoe Heuschkel (Klimawelle)

More information:
www.klimawelle.de/forum.html
www.asta.uni-bonn.de/oeko.html

The event is organized by the International Network of Engineers and Scientists for global Responsibility 
(INES) with the students´union executive committee Bonn in the course of the Klimawelle activities. 


