Höchststand von fast 60 Millionen
Binnenvertriebenen weltweit
Die Zahl der weltweit vertriebenen Menschen erreichte Ende 2021 den Rekordwert von 59,1 Millionen gegenüber 55 Millionen im Vorjahr.
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Über IDMC:
Jeden Tag fliehen Menschen vor Konflikten und Katastrophen und werden innerhalb ihrer eigenen Länder
vertrieben. Das IDMC, das 1998 als Teil des NRC Flüchtlingshilfe gegründet wurde, stellt Daten und Analysen
bereit und unterstützt seine Partner bei der Ermittlung
und Umsetzung von Lösungen für Binnenvertreibungen.
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